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Reval.

1. Am ersten Sonntag des Wvents.
Gottes Adventsbotschaft.
Gott Lob, ein neues Kirchenjahr! Gott Lob, ein neues Jahr des
Herrn, ein neues Jahr der Gnade? Gesegnet seist du, Gemeinde des
Herrn? Gesegnet seid, ihr Seelen alle, die ihr in Zion wohnet;
gesegnet sei uns allen der neue Zeitabschnitt mit neuem, mächtigem
Eindruck von der Gnade und Barmherzigkeit, mit der uns unser Gott
grüßend entgegenkommt, Er, der ewig Unveränderliche, bei dem allein
kein Wechsel der Jahre und Zeiten ist, sondern Er heißt Jesus Christus
gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit!
Ja, Du lieber Heiland, sei Du auch in der neuen Zeit uns der
Alte, Gnädige, Geduldige und Treue. Uns aber, Herr, mache neu, und
Dein seliges Gnadenwort laß uns immer wieder neu sein, bis auch
für uns keine Jahre mehr sind und keine Zeiten, sondern herrliche
Ewigkeit! Amen.
Maja K3, w—13.
„Gehet hin, gehet hin durch die Thorc, bereitet dem Volk
„den Weg; machet Bahn, machet Bahn, räumet die Steine auf;
„werfet ein Panier auf über die Völker. Siehe, der Herr läßt
„sich hören bis an der Welt Ende. Saget der Tochter Zion:
„siehe, dein Heil kommt. Siehe, Sein Lohn ist bei Ihm, und
„Seine Vergeltung ist vor Ihm. Man wird sie nennen daß heilige
„Volk, die Erlösten des Herrn; und dich wird man heißen die
„besuchte und unverlasseuc Stadt."
Mit einem prophetischen Worte begrüßt uns hente der Herr
unser Gott an der Schwelle des neuen Kirchenjahres und zum Beginn
dieser lieben Adventszeit. Die Adventszeit erinnert uns wie keine
andere daran, wie in dem, der da gekommen ist, erfüllt sind die
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Weissagungen der Propheten, und wie in demselben, der da wieder
kommen wird, ganz erfüllt werden soll, was noch nicht erschienen ist.
V o r w ä r t s a u f die V e r h e i ß u u g weist u n s d e r A d v e n t ; u n d v o r 
wärts in eine neue Zeit blicken wir heute im Beginn des Kirchen
jahres hinaus. Wie schön stimmt das zusammen? Da haben wir
nun heute in einem wunderbar großartigen prophetischen Bilde, ob auch
in kurzen Worteu, den Inbegriff der Adventsbotschaft vor uns,
und diese Botschaft Gottes ist:
1) eine Adventsverheißung und
2) eine Adventsmahnung.
Laßt uns mit zuversichtlichem Glauben die Verheißung und mit wil
ligem Gehorsam die Mahnung vernehmen, so wird's ein gesegneter
neuer Anfang sein.
I.
S i e h e , d e i n H e i l k o m m t , — so l a u t e t d i e A d v e n t s verheißuug.
1 ) D a s H e i l ! A l s o e s s o l l h e i l w e r d e n , w a s zerbrochen u n d
zerrissen war; es soll geheilt werden, was zerschlagen und verwundet
war. Das war das Evangelium, die frohe Botschaft Gottes, die den
Menschen verkündigt ward seit Adams Fall; sonst wären sie allesammt verzweifelt oder verzagt in der Sünde und in allem Elend,
das die Sünde über sie gebracht. Darauf warteten sie von einer
Morgenwache zur andern, so viele ihrer nicht gänzlich versunken
waren; das hielt sie aufrecht, die wartenden Seelen im alten Bunde.
Aber sie dachten sich dabei das Heil nicht etwa als ein Diug, eine
Sache oder ein Ereigniß, nicht als eine Bessernug im Allgemeinen,
s o n d e r n nach d e n deutlichen W e i s s a g u n g e n h o f f t e n s i e a u f eine P e r 
sönlichkeit, welche das Heil bringen und machen würde, auf einen
persönlichen Heiland; wie denn auch an unserer Stelle das
Wort des Jesaja wohl geradezu übersetzt werden kann: „siehe, dein
H e i l a n d oder d e i n E r r e t t e r k o m m t . " U u d diese P e r s ö n 
lichkeit, diesen Mann, den Gott von Anfang bestellt uud zuvor
versehen hat, in welchem alles Heil kommen sollte und nun gekommen
ist, — Gott Lob, ich brauche Ihn ja nicht zu nennen, man kennt
Ihn ohne Namen, es ist das große Ich, das sich uns offenbart von
A n f a n g d e r S c h r i f t b i s z u i h r e m E n d e ; es i s t d a s g r o ß e E r , u m
welches sich aller frommen Herzen Gedanken und Hoffnungen sam
meln: Ich bin es, Er ist es! Ja, ich brauche Ihn nicht zu nennen,
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aber ich will Ihn nennen und Seinen Namen preisen: Jesus,
Jesus, das A uud das O, der Anfang und das Eude, der da war,
und der da ist, und der da kommt. Jesus, deun Er macht Sein
Volk heil von ihren Sünden. Er ward zerschlagen, aus daß wir
heil würden. In Ihm ist's Alles erfüllt von Bethlehem bis nach
Golgatha. Und siehe, Sein L o h n ist bei I h m , und Seine V e r 
geltung ist vor Ihm. So spricht der Prophet von dem kom
menden Heil oder von dem kommenden Heiland. Wie denn
Lohn und Vergeltung? Klingt das nicht wie ein fremder Ton
mitten in der Guadeuverheißung? Ist denn da von einem Lohn die
Rede, welchen Jesus Christus deu Fromme» und Gerechten hat bringen
w o l l e n i n S e i n e m K o m m e n ? oder g a r v o n e i n e r V e r g e l t u n g
unserer S ü n d e n ? Redet der Prophet mitten i n der V e r h e i ß n n g
gleich von dem Gericht? Ich denke nicht. Sondern wenn der
Retter kommt, so soll Sein Lohn mit Ihm sein, Er soll nicht
umsonst arbeiten und leiden bis znm Tode, es soll I h m v e r g o l t e n
werden. Gerettete Menschenseelen sollen Ihm der Lohn Seiner Mühe
und Schmerzen sein, durch selige Erlöste, die Er mit sich heim bringt
in's himmlische Vaterhaus, soll Ihm reichlich vergolten werden. Das
ist das H e i l ?
2) Und siehe, es kommt, ruft der Prophet. Es kommt,
so rufeu ihm alle die Stimmen Gottes nach bis herab auf den
letzten Maleachi. Es kommt, so predigt endlich der Täufer Jo
hannes, der Fiuger Gottes, der da weist aus das Lamm Gottes.
Es kommt, so spricht Er selbst in Israel, Jesus, der Prophet
a l l e r P r o p h e t e n , u n d lockt z u sich selbst: „ k o m m t h e r z u m i r , i c h
biu's." Und: „es ist vollbracht, es ist gekommen", so beschließt
Er all Sein Reden und Thun aus Erden am Kreuze. So war sie
zum ersten Male erfüllt, die Adventsverheißung, ganz und vollkommen
uud für alle Zeiten, es ist Alles bereit. Aber das war doch nur
Sein erstes Kommen, Sein erster Advent; der aber weist weiter
über sich hinaus auf eiueu andern, letzten Advent, auf ein
anderes Kommen des Heilandes. Denn es ist so Gottes Weise:
wenn Er Weissagnug giebt, so ist sie so wuuderbar gestellt, daß sie
nicht mit einem Male ganz erschöpft wird in ihrer Fülle, sondern sie
wird erst einmal, und dann wieder nnd wieder erfüllt, immer höher
und herrlicher, bis endlich Alles erreicht und vollendet ist. So ruft
Er uns denn auch heute zu: es wird kommen, das Heil, denn
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derselbe Jesus wird wiederkommen, sichtbar in Herrlichkeit, uud da
erst wird erscheinen Sein Lohn und Seine Vergeltung, denn Er
wird herrlich prangen in überschwäuglicher Majestät, der erhöhte
Heiland, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden,
und wird Seine Erlösten um sich uud mit sich darstellen und sprechen:
„Siehe, hier bin ich, und die der Herr mir gegeben hat." Geliebte
i m Herrn, er k o m m t , er k o m m t , der große Tag, immer n ä h e r
kommt er heran mit jedem neuen Jahr, wie bald, wie bald kann
er da sein! Ist's euch nicht auch, als sähet ihr schon die neue Morgeuröthe am Horizont, als hörtet ihr Ihn immer lauter rufen durch alle
Zeichen dieser Zeit: „siehe, ich komme bald, und mein Lohn ist mit
mir!" — Aber bis dahin, — ach, es kann ja auch noch länger
w ä h r e n — , b i s d a h i n m u ß f o r t u n d f o r t noch i n e i n e m d r i t t e n
Sinne erfüllt werden das Wort: „siehe, es kommt dein Heil!"
Ich will euch nicht Waisen lassen, ich komme zu euch alle Tage,
spricht Jesus. Er kommt durch Sein Wort, Er kommt durch
S e i n e gnadenreichen S a k r a m e n t e , u n d d a ß E r ' s w i l l u u d w i r d ,
das sagt uns ja das neue Kirchenjahr als ein G n a d e n j a h r . D a
w i r d noch i m m e r H e i l sein f ü r A l l e s , w a s zerschlagen i s t , u n d E r 
rettung für Alles, was sich retten lassen will. Wer sind denn
nun die, die solches erfahren sollen?
3) Siehe, dein Heil kommt! Wem hat Gott dies von Anfang
sagen lassen, uud wem gilt die Verheißung noch jetzt? Sagt es
der Tochter Zion, heißt es zuerst. Und wer ist diese Tochter
Zion? Es ist zunächst die Stadt Jerusalem, die um den Berg
Zion her gelagert war, wie eine Tochter zu deu Füßen ihrer Mutter.
Ja, es soll in den letzten Zeiten der Berg Zion höher sein als alle
Berge; Jerusalem, die verwüstete, von den Heiden zertretene Stadt,
die nun wie eine Wittwe trauernd in Sack und Asche sitzt, sie soll
noch einmal in neuem Glauze fröhlich strahlen als eine Stadt der
Ehre, von Gott besonders anscrwählt zu eiuem Mittelpunkte des
Reiches Gottes auf Erden. Es wird nicht bis an's Ende der Halb
mond des Lügenpropheten mit seinem greulichen falben Schein herrschen
über Zion und Jerusalem und Israel, es wird noch die helle Sonne
des Evangeliums darüber aufgehen, das Volk des Fluches wird zum
Volk des Segens werden, Israel wird sich bekehren zn seinem Heiland
und wieder versammelt werden. Wie das geschehen wird, wir wissen
es nicht und wagen nicht zu viel darüber zu sagen, denn über der
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Erfüllung aller zuküuftigen Weissagungen schwebt nach Gottes Willen
ein verhüllendes Halbdunkel, welches der Mensch nicht vorwitzig soll
im Einzelnen ganz aufklären wollen. Daß aber die unzähligen Worte
der Weissagung, die vom Heil Israels und Jerusalems reden, nicht
ohne Weiteres blos geistlich zu deuten seien, sondern zunächst buch
stäblich auf das Volk der Juden gehen, das scheint doch nach der
Schrift zu klar, als daß wir's verhehlen dürften; wer's anders besser
zu verstehen meint, dem soll es unbenommen sein, nur daß die heilige
Schrift ihr volles Recht behalte. Da haben wir z. B. heute so ein
recht deutliches Wort: „Dich, du Tochter Zion, wird man nennen
die besuchte und nn verlassene Stadt", dich im Unterschiede
von den andern Erlösten des Herrn von der Welt Ende, die
man auch neunen wird das heilige Volk. Soll denn damit etwa
uns, die wir nicht zu dem Volke Israel nach dem Fleisch gehören,
Etwas genommen und vorenthalten sein? Dürfen wir uns die selige
Adventsverheißung nicht auch aueigueu und auf uns beziehen: Siehe,
dein Heil kommt? Gott sei gelobt, Er, der da gekommen ist und
wiederkommen wird, Er ist nicht allein der Juden Heiland, sondern
Er läßt sich hören bis an der Welt Ende, und so viele Seine
Stimme im Glauben hören, die werden mit eingepflanzt dem Garten
u n d R e i c h G o t t e s , w e r d e n B ü r g e r des g e i s t l i c h e n J e r u s a l e m ,
und so sind dann im geistlichen Sinne alle Kinder Gottes zu
sammen die Tochter Ziou, und jede gläubige Seele insbesondere.
Und so kommt denn zuletzt doch Alles darauf an, ob du, o Seele,
eine Erlöste des Herrn bist, ob du glaubst an den, der da
gekommen ist die Sünder selig zu macheu? Siehe, dein Heil kommt!
Du fragst wohl: ach, wer sagt mir, daß Er mein Heiland ist, daß
auch ich, ich selbst Autheil habe an der Adventsverheißung? Ja, wer
s a g t es d i r ? G o t t giebt d i r die F r a g e z u r ü c k : sage d u s e l b s t , o b E r
dein Heiland ist? Denn von Seiner Seite ist die Frage längst ent
schieden: dir, dir hat Er Sein Wort und Sakrament gegeben und
giebt's dir noch, dir ist Er gekommen und will Er noch immer
kommen! Aber du, uimmst du Ihn an? brauchst du Ihn? verlangt
dich nach Ihm? nimmst du Ihn an im Glauben, wie Er sich selbst
dir giebt in der Verheißung?
II.
Und da wären wir denn, meine Lieben, bei der Adventsmahnnng. Sie lautet kurz: Macht Bahn! Und worin besteht
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dieses Bahn machen? Das Heil sollte kommen, das war von Ewig
keit bei Gott beschlossene Sache. Was Er sich vorgenommen, das
mnß zu Stande kommen; was Er verheißen hat, das führt Er aus,
die Meuschen mögen nun wollen oder nicht. Es mnßte in der Fülle
der Zeit Alles äußerlich so gelenkt uud vorbereitet sein, daß der Hei
land so in die Erscheinung treten konnte, wie es nach Seiuem Rath
nöthig und heilsam war. Er sorgte von Anfang selbst dafür, und
all das Gewirre des Menschen- und Völkerlebens mußte dazu mit
dienen, ohne es zu wissen und zu wollen. Aber damit das Heil den
Menschen wirklich zu Theil werde, muß auch von der andren Seite
Etwas geschehen, was der Herr von sich aus allein kraft Seiner
Allmacht nicht machen kann: sie müssen einander entgegenkommen, der
Heiland und die, welche geheilt werden sollen. Darum ruft Er
nun mahnend:
1 ) B e r e i t e t d e m V o l k d e n W e g . Denn Gott w i l l für die
Füll' Seiner Gnadengaben offne Augen haben, — ja nicht blos
offne Augen, sondern auch offne Herzen, Herzen, die das Heil suchen
und begehren. Wenn nun in dem neubeginnenden Kirchenjahre wieder
alle die großen Thaten Gottes verkündigt, alle Seine Gaben angeboten
werden, wird auch dem Volk ein Weg bereitet sein, daß es
verlangend entgegen gehe? Soll denn immer nur das kleine Häuflein
derer bloß erhalten werden, die einmal den Weg des Lebens gefunden
haben? Soll das Heil nicht weiter und weiter kommen? Was können
wir dazu thun, fragt ihr vielleicht? Nun, Menschen bekehren können
wir nicht, ihren Sinn umwenden, ihnen Heilsverlangen und Glauben
in's Herz geben, das steht nicht bei uns; mit einem Wort: daß das
Volk den Weg wirklich gehe, das vermögen wir nicht zu machen.
Aber dem Volk den Weg bereiten, das kann ein Jeder unter uns
an seinem Theil. Sieh, da sind Millionen draußen an der Welt
Ende, die wissen Nichts von dem Heil noch von dem Weg, und das
H e i l w i l l doch auch z u i h n e n k o m m e n : b e r e i t e t d e m a r m e n H e i d e n 
volk den Weg, daß ihnen das Evangelium gebracht werde, daß es
Advent werde auf der ganzen Erde! -- Und weiter: da sind mitten
unter uns, in nnsren Landen und Städten und Häuseru Tausende
fern, ach wie fern von dem Heilande, auf dessen Nameu sie getauft
sind; sie haben vielleicht kaum je eiuen Eindruck von dem Heil Gottes
empfangen, oder die Eindrücke sind doch längst verwischt und begraben
unter dem Schntt der Welt und ihrer Lust und ihrer Sünde; nnd
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es wächst immer mehr ein Geschlecht heran, das nach Gott nicht
fragt, das in völliger religiöser Unwissenheit, vielleicht mit frechem
Spott oder doch mit vornehm gleichgültigem Lächeln vorbei und dahin
geht. Bereiten wir dem armen Volk den Weg, daß ihm doch das
Heil nahe komme, daß noch gerettet werde, was zu retten ist; daß
das Wort Gottes nicht zurückgedrängt werde in den Winkel, sondern
verkündigt von den Dächern! Freilich, den schmalen Weg werden wir
nicht zum breiten machen, aber:
2 ) R ä u m t doch d i e S t e i n e a u f , r u f t der Prophet. Thut
doch, was an euch ist, daß uicht mancherlei Steine des Anstoßes
liegen bleiben, die dem Reiche Gottes hinderlich sind! Und solche
Steine sind vor Allem die Sünden der Gläubigen, ihr uugebesserter und ungeheiligter Wandel. Ach, es stößt sich manche
Seele darau uud stolpert über die Steine und ärgert sich an Christo
um der schlechten Christen willen und kommt so nicht zum Heil!
Darum:
3) Werfet ein Panier auf über die Völker. Gott
Lob, unser Panier, uusre Fahue steht noch aufrecht, es ist das Pauier
mit dem Kreuz und mit dem Namen Jesus, uud es wird auch
n i c h t f a l l e n b i s z u m E n d e d e r T a g e . A b e r w e r f e n w i r es auch
recht mnthig auf vor allen Menschen, und schaaren wir uns eng
darum in fester Gemeinschaft, daß man sehe, der rechte Gott sei zu
Zion? Ach, wie flieht so Mancher und verläßt es und verleugnet und
hält sich nur so ganz verstohlen dazu und wagt kein offenes Bekenutniß
zu der Fahne des Herrn! Und woher kommt das? Woher all das
laue, kleiumüthige Wesen?
4 ) G e h e t h i n , g e h e t h i n d u r c h d i e T h o r e , spricht d e r
Herr. Gott hat Thore und Thüren gebaut uud geöffnet, da soll man
zu Ihm hinein gchen, ja in Ihn uud Seiu Allerheiligstes eindringen.
Das Wort Gottes, das gläubig und treu gebrauchte Wort, das
ist ein solches Thor. Und das Sakrament des heiligen Abend
mahls ist ein Thor Gottes. Gehst du da ein, fleißig, ernst, und vor
Allem mit Gebet, siehe, so stärkst du dich mit Geist und Leben, und
die Wasser des Lebens lassen dich nicht dürr werden, und es strömen
dann auch von dir auf Andre lebendige Wasser. Geliebte Mitchristen,
werden wir darin treu sein in diesem neuen Jahr des Heils, treuer
als bisher? —
Ach, Herr, hilf, laß wohl gelingen! Gieb Du das Wollen und
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das Vollbringen! Hilf Deinem Volk und erhalte Dein Erbe! Laß
Dein Heil kommen zu uns und aller Welt! Ziehe uus nach Dir,
so laufen wir den Weg Deiner Gebote! Und wenn der Lauf zu Ende
geht, und wenn Du nun kommst in Herrlichkeit, o Herr Jesu, öffne
uns die Thore Deines neuen Jerusalems, daß wir da hinein gehen
als Deine Erlösten und Dein heiliges Volk! Ja, das wirst Du thuu,
das ist gewißlich wahr, denn Dein Heil kommt! Amen.

Z. Um zweiten Sonntag des Wdvents.
Kinauf, in die Köhe!
Gelobt sei Jesus Ehristus! Gelobt sei der da gekommen ist, uud
der da kommt, uud der da kommen wird, der gebe euch viel Gnade und
-Barmherzigkeit und Friede«! Amen.
Luc. 31, 35—36.
„Und es werden Zeichen geschehen an der Sonne und Mond
„und Sternen; und auf Erden wird den Leuten bange sein, und
„sie werden zagen; und das Meer und die Wasserwogeu werden
„brausen. Und die Menschen werden verschmachten vor Furcht
„und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden; denn
„auch der Himmel Kräfte sich bewegen werden. Und alsdann
„werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in der Wolke mit
„großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu
„geschehen, so sehet auf und hebet eure Häupter auf, darum daß
„sich eure Erlösung nahet. Und Er sagte ihnen ein Gleichniß:
„Sehet an den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie jetzt
„ausschlagen, so sehet ihr's an Ihnen und merket, daß jetzt der
„Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dieß alles sehet, so
„wisset, daß das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch,
„dieß Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß es alles geschehe.
„Aber hütet euch, daß eure Herzen nicht beschweret werden mit
„Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung, und
„komme dieser Tag schnell über euch. Denn wie ein Fallstrick
„wird er kommen über Alle, die auf Erden wohnen. So seid nun
„wacker allezeit und betet, daß ihr würdig werden möget zu ent
ziehen diesem allen, das geschehen soll, und zu stehen vor des
„Menschen Sohn."
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So beschreibt uns der Prophet aller Propheten, so beschreibt Er
selbst, unser großer, herrlicher Adventskönig Sein noch zukünftiges
Kommen, und was ihm unmittelbar vorhergehen wird. Das ist
deutlich genug, es wird nun, wenn es einmal erfüllt wird, Niemand
sagen dürfen, er habe es nicht gewußt, er habe es nicht erkennen und
sich nicht darauf bei Zeiten bereiten können. Was will Er aber mit
solcher Seiner gewaltigen und deutlichen Weissagung? etwa uns bange
machen? Es ist wohl zu beachten, daß der Herr hier nicht zu allem
Volk, nicht zu Seinen Feinden spricht, sondern zu Seinen Jüngern;
und denen kann Er nicht bange machen wollen. Im Gegentheil, es
geht durch die ganze Rede ein Ton der Frende und ein Aufruf zur
Freudigkeit. Das natürliche Bangen soll verwandelt werden in sehn
süchtig wartende Hoffnung. Wenn dieses anfängt zu geschehen, so
sehet auf uud hebet eure Häupter auf, darum, daß sich eure Erlösung
nahet. So soll es sein; und es ist unser Fehler und nnsre Schuld,
wenn es leider noch lange nicht recht so ist. Die rechte Adventsstel
lung des Christen ist aufrecht: „auf, auf, ihr Reichsgenossen, der
König kommt heran!" Und so soll's ja nicht etwa bloß zu einer be
sondren Festzeit des Jahres sein, sondern allezeit. Alles am Christen
soll hinauf gewaudt sein in die Höhe, von dannen unser König
uud nnsre Erlösung kommt.
1 ) E r h e b e t e u r e A u g e n u u d sehet a u f ;
2 ) e r h e b e t e u r e H ä u p t e r u n d seid f r o h ;
3 ) e r h e b e t e u r e H e r z e u u n d l a ß t sie n i c h t beschweren;
4 ) e r h e b e t e n r e H ä n d e zum Gebet.
Daß sei der vierfache Adveutsruf, den wir uus heute auf's
Neue wollen gesagt sein lassen.
Und damit der Ruf Eiugaug finde und uns etwas nütze zu
dieser unserer Zeit, o Herr Jesu, der Du auch jetzt zu uns kommst
durch Dein lebendiges Wort, so erhebe Du Dein gnadenvolles Ange
sicht über uus, siehe uus au mit Deinem Jesusauge, daß wir in
Deinem Lichte das Licht sehen. Mache uns wacker, mache uns sroh,
mache uns zu rechteu, wartenden Adventschristen, die da rufen: Herr,
wir warten auf Dein Heil! Amen.
1) Hebet eure Augen auf!
Das ist es ja, was der Herr Seinen Jüngern zuerst sagen will, da
E r s p r i c h t : W e n n a b e r dieses a n s ä n g t z u geschehen, so s e h e t a u f ;
also blicket nicht hinab mit niedergeschlagenen Augen, die nur das
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Stückchen Erde sehen, darauf die Füße stehen, sondern schlaget eure
Augen weit uud hell auf und schauet wie vou einem Berge oder einem
hohen Thurm so weit um euch, als ihr vermöget, daß ihr merket,
was der Herr von oben herab thnt, und wie das Reich Gottes nahe
herbei kommt. Wann aber soll denn dieses Aussehen sein? Jesus
sagt: wenn dieses anfängt zn geschehen. Nämlich was? etwa
dieß, daß man sehen wird des Menschen Sohn kommen in der
Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit? Soll erst dann das Auf
sehen anfangen? O, das wäre ja viel zu spät, uud es wäre diese
Mahnung auch ganz uuuütz. Es scheint leider, daß heutzutage noch
immer Viele diese Adventsmahnung durchaus so mißverstehen und ver
drehen wollen. Was nützt es, sprechen sie, daß man sich in seinen
Gedanken viel mit den zukünftigen Dingen, namentlich mit den so
genannten letzten Dingen beschäftigt? Man versteht sie ja doch nicht
recht, und man hat auch Näherliegeudes zu thuu; wozu darüber grübeln?
Wenn es Alles kommt uu'd geschieht, dann erst wird die rechte Zeit
sein die Augen zu erheben und aufzusehen! Und da lassen sie das feste
prophetische Wort Gottes bei Seite liegen, uud z. B. um das letzte
Buch der Schrift, die Osseubaruug Johaunis, kümmern sie sich kaum.
A b e r m e i n e L i e b e n , w a s s a g t d e n n d e r H e r r ? W e n n dieses a n f ä n g t
z u geschehen, d a n n sehet a u f . W a h r l i c h , e s h a t schon l a n g e a n 
gefangen zu geschehen. Zwar die allerletzten Dinge und Zeichen,
die uns der Herr heute mit so gewaltigen Worten schildert, die sind
ja in vollem Sinne noch nicht da, und sie werden schnell, sehr schnell
erfüllt werden: jene Zeichen an Sonne, Mond und Steruen, schreck
lich und gar anders, als man sie je im Laufe dieser Weltzeit gesehen
hat; jenes furchtbare Brausen des Meeres, jene unerhörten Bewe
gungen und Umwälzungen aller natürlichen Kräfte und Gesetze der
Himmel; das ist alles noch so sehr zukünftig, daß wir uns eine deutliche
Vorstellung davon gar nicht machen können. Aber die Erfüllung
wird doch nicht so sehr plötzlich sein, daß man sie nicht in ihren
Ansängen und Vorboten schon lange zuvor merken könnte. Furcht
bare Naturerscheinungen oben und unten, und Krieg nnd Pestilenz,
und was sonst zu den Zeichen des letzten Endes gehört, es sind solche
Dinge bekanntlich immer von Zeit zu Zeit da gewesen; aber sie neh
men zu, sie werden immer stärker nnd erschreckender, je älter diese
Welt wird, uud je uäher das Ende kommt; nnd es ist nicht Aber
glaube, wie die Welt spottet, sondern Gehorsam nnd Weisheit und
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kindlicher Glaube, wenn Christi Jünger bei allen dergleichen Zeichen
ernst aufmerksam werdeu und des Endes gedenken. Und vollends da
der Herr auf deu Feigenbaum und alle Bäume hinweist, wie
sie ausschlagen, und wie man daraus merkt, daß der Sommer nahe
ist, so will Er offenbar, daß wir beständig daranf Acht geben, wie
auch in der Menschenwelt ein Wachsthum bis zur endlichen Sommer
reife allmählich sich vollzieht; wie das Reich Gottes iu der Welt
wächst, nämlich innerlich an Krast uud Sammlung des Glaubeus und
der Liebe; uud wie zu gleicher Zeit wohl noch viel deutlicher auch
das Reich der Fiusteruiß wächst, das Unkraut immer üppiger wuchert,
uud die Gottlosigkeit Ueberhaud nimmt. N u n , ihr Christen, m e r k t
ihr denn darauf? Erhebt ihr eure Augen und sehet auf? Was
wäre das doch für eine unnütze Mahnung, wenn der Herr hätte sagen
wollen: zuletzt erst, wenn das Ende da ist, und Er selbst wieder
kommt, solle man aufsehen! O, da wird es der Mahnung nicht
mehr bedürfen, es wird dann Alles so schnell uud so deutlich kommen,
daß es Niemand wird übersehen können; die Lente werden verschmachten
vor Fnrcht und vor Warten der Dinge, die da kommen sollen. Wir
Christen aber, die wir Gottes Weissagung haben, wir wollen doch
früher, wir wollen jetzt schon aufsehen. Und wahrlich, daran
fehlt viel! Was blickst du, mein Christ, immer nur auf den Fleck,
da du stehst? Hebe deine Augen auf, siehe weit um dich, höre, erfahre,
forsche, wie es draußen aussieht im Reich Gottes, wie das Evan
gelium immer weiter vordringt unter den Völkern der Erde, wie sich
die Kinder Gottes sammeln, und andrerseits wie die Welt immer
weiter fortschreitet iu frechem Uuglaubeu und in Gottlosigkeit. Das
sind lauter Zeichen der Zeit; wie kann ein Christ sprechen: was gehen
sie mich an? Geliebte, je näher der Herr kommt, desto rascher geht's
mit den Vorzeichen Seiner Zukunft! Seht ihr's nicht? Merkt ihr's
nicht? Ach, Gott gebe doch offene Augen! Wie gar anders versteht
man dann Alles, was geschieht, sowohl das Große im Leben der
Völker, als auch das Kleine hier in unserer nächsten Nähe. Zwar
Vieles bleibt jetzt noch dunkel, aber es lichtet sich schon mit der Zeit
mehr und mehr. Ja, das macht dann freilich ernst; aber muß uus
solches Aufsehen darum etwa traurig, bange nnd verzagt machen?
Im Gegeutheil:
2) Hebet eure Häupter auf,
darum, daß sich eure Erlösung nahet. So lautet der zweite Ad
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ventsruf aus unsrem Evangelium; uud das ist eiu Ruf zur Freude
und nicht zur Traurigkeit. Es ist ja bekannt und oft genug gesagt
worden: das ist offenbare Lüge und Verleumdung, wenn die Kinder
dieser Welt die gläubigen Christen immer Kopshänger nennen,
indem sie meinen, das gehöre nothwendig zum Wesen des entschie
denen, frommen Christenglaubens, daß er die Leute trübe und gedrückt
mache, daß sie das Haupt zur Erde niederbeugen. Wenn einst unser
Herr Jesus Christus sichtbar wiederkommen wird mit großer Kraft
und Herrlichkeit, ja da wird es Kopfhänger genug gebeu, das werden
die sein, die bis dahiu immer gelacht und gespottet haben: „wo bleibt
nnn die Verheißnng Seiner Wiederkunft? es bleibt ja Alles beim
Alten!" Ja, es wird schon dafür gesorgt sein, daß sie dann das
Lachen verlernen, denn sie werden verschmachten vor Furcht und
bleichem Grauen, und werden schreien: ihr Berge fallet über uns,
uud ihr Hügel decket uns! Und die Jünger des Herrn Jesu, sie
werde» derweilen Lob- und Triumphlieder singen, denn sie kommen
nicht mehr in's Gericht, uud ihre volle Erlösung ist da! —
Aber auch schon vorher: wenn es alles anfängt zu geschehen,
wenn es immer wirrer und verworrener in der Welt hergeht,
wie man das ja schon heute nur zu deutlich sieht, — die Ungläubigen
schauen da notwendiger Weise immer nach uuten und klagen und
murreu über schlechte Zeiten und Schlechtigkeit der Menschen, nnd
wie Manchen übermannt ein bitterer Ueberdrnß an diesem elenden
Wesen, bis zum Selbstmord! Aber die Kinder Gottes? Sagt doch,
ihr Christen, seht ihr denn nicht in dem allen die Hand des Herrn,
der Seine Weissaguugeu erfüllt? Seht ihr uicht die Crlösuug nahen?
Haben w i r nicht alle Ursache darüber f r o h und immer f r o h e r zu
werden? Ach ja, meine Geliebten, es geschieht wohl leider auch einem
Jünger Christi, daß er einmal das Haupt sinken läßt und unter
schwerem Druck einhergeht; er sieht so Viele, ach, so Viele, die er
lieb hat, immer mehr zum Verderben eilen, es jammert ihn! Er sieht
sich umringt von Roth, Anfechtung uud Leid, er wird kleiumüthig!
Er sieht an sich selbst, ach noch so viel Sünde und Schuld und
Schwäche, das beugt ihn! Da muß er auch hiudurchgeheu, es ist in
der Orduuug, aber darin bleiben muß er nicht, und Gott wird
auch Seine aufrichtigen Kinder nicht darin stecken lassen. Ob ich
auch wanderte im finstern Thal, fürchte ich kein Unglück, denn Du
bist bei mir! So singen wir's uns selbst zu, uud damit hebt sich das

13
Haupt, und wir stehen wieder ausrecht, denn es ist noch Adveutszeit.
Jesus Christus kommt noch immer und ist da! Aber freilich, wenn
wir denken müßten, daß es immer Alles so bliebe, wie es nun ist, daß
diese Welt sich in ewigem, langweiligem Kreisläufe ohne Ende herum
drehe, da würde uns das Hanptaufheben doch bald vergehen. Aber nein,
Gott Lob, der Herr kommt, und nnsre volle Erlösung ist nahe!
Auf, hiuauf zu deiner Freude! Christenmensch, mache deinem Hei
l a n d e keine S c h a n d e , l a ß n i c h t d e n K o p s h ä n g e n ! F r e u e dich i n
dem Herrn allewege, und abermal sage ich: freue dich; der Herr ist
nahe! — Ihr Mitchristeu, woher kommt's denn, daß uus solche
Freudigkeit zu Zeiten ausgehen uud verlassen will?
3) Erhebet eure Herzen
u n d l a ß t sie nicht be s c h w e ren! Das ist der dritte Advents
ruf, und wer mit dem nicht Ernst machen will, der vermag dann
auch nicht mehr freudig das Haupt zu erheben. Was heißt nun
das: unser Herz soll nicht beschweret werden? Der Herr sagt es
uns in nnsrem Evangelium; Hütet euch, daß eure Herzen nicht be
schweret w e r d e n m i t F r e s s e n u n d S a u s e n u n d m i t S o r g e n
der Nahrung. Fressen und Saufen, das sind harte Worte und
greuliche Dinge; wie leicht denkt man dabei gleich: nein, Gott sei
Dank, das geht nicht auf mich, und ich danke Dir, Gott, daß ich nicht
bin wie andre Leute! Aber — nur nicht zu schnell damit! Der Herr
wird doch wohl mit den Worten gerade das aller Gröbste nicht ge
meint haben, sonst hätte Er sie nicht zu Seinen Jüngern gesprochen,
von denen Er die groben Laster nicht erwartete. Nenne es Essen
und Trinken, oder nenne es verfeinertes, bequemes und behagliches
Leben, mit einem Wort Genuß; das ist vor Gott Nichts besser als
Fressen u n d S a u f e n , w e n n e s d e m M e n s c h e n z u r eigentlichen F r e u d e
seiues Lebens wird, daß er sein Herz daran hängt. Habt nicht lieb
die Welt, noch was in der Welt ist, nämlich Augenlust, Fleischeslust
und Hosfahrt. Ob die Welt dich an der Kette, ob sie dich am Stroh
halm hält; ob die Ketten von grobem Erz oder von feinem Golde
sind, nicht darauf kommt es an. An allen den Ketten hängen Blei
gewichte, die ziehen d e i n H e r z h e r a b z u r E r d e , so w i r d e s b e s c h w e r t ,
u n d d u k a n n s t e s u i c h t e r h e b e n , d a i s t d a n n auch gleich die F r e u d e
am Herrn dahin. Und mit den Sorgen der Nahrung, welcher
Christ wüßte nicht schon aus Erfahrung, das es damit gerade ebenso
geht? O, daß wir's doch nur immer gleich merkten, wenn uns die
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Ketten herabziehen zu den vergänglichen Dingen dieser Welt, daß
nnsre Seele so wühlt uud kramt in dem, was von unten ist, und
was verwelken muß, sei es Freude und Genuß, sei es Sorge und
Arbeit und Geschäft! Wenn dn nun so mitten darin steckst, und jetzt
bricht Plötzlich der Tag des Herrn herein wie ein Fallstrick, — schreck
licher Gedanke! — Fragst du aber etwa: ja, wie fange ich's denn
an, daß ich davon loskomme und mein Herz erheben könne zum Him
mel? habe ich denn die Kraft dazu? New, du hast sie in dir wahr
lich nicht, aber du kannst sie empfangen, der Weg sie jederzeit zu
erlangen ist einfach:
4) Hebe nur deine Hände auf
z u m G e b e t , D e u n a l s o spricht d e r H e r r z u l e t z t : S o s e i d n u n
wacker allezeit und betet, daß ihr würdig werden möget zu
entfliehen alle dem und zu steheu vor des Menschen Sohn. Die
Hände aufheben, ja, das heißt Beten; so wird's in der Schrift
hundertmal bezeichnet. Mose hob seine Hände auf, da siegte Israel.
Und der Apostel ermahnt uns allezeit heilige Hände auszuheben im
Gebet. Da Jesus auffuhr gen Himmel, da hob Er Seine Hände
segnend anf über die Seinen; so thut Er noch fort und fort und
bittet für uns, uud Seine Hände triefen von Segen und guten
Gaben. Nun kommt's darauf an, daß du, mein Christ, auch allezeit
deine Hände betend Ihm entgegenstreckst, so nimmst du aus Jesu
Häudeu die Kraft, die dir Noth thut. Wirst du laß uud träge zum
Gebet, sinken deine Hände also schlaff herab, dann sinkt auch das
Herz zur Welt, dann beugt sich dein Haupt, dann schließt sich dein
Auge, uud du wirst nicht mehr inne, wie es Adventszeit ist, wie
dein Heiland kommt, wie dein Gott bei dir ist. D a r u m seid w a c k e r !
das heißt wach und w a c h s a m ! nur nicht s c h l ä f r i g ! Ach, wollt
ihr jetzt ruhen und schlafen? Steht auf, der Geist ist willig, aber
das Fleisch ist schwach! Geliebte Mitchristeu, ist denn der Geist in
Wahrheit willig? Nun, dann laßt uns beten, immer beten, viel
treuer und brünstiger beten! Nicht so beten, als brächten und thäten
wir damit dem Herrn Etwas, — nein, auf Sem Wort uud Seine
Verheißung getrost glauben: wenn ich bete, so füllt Er mir gewißlich
meine Hände, ja so kommt Er selbst immer mehr, immer gnaden
reicher, immer näher, immer tiefer, nicht blos zu mir, sondern in
mein Herz hinein, — und mit Ihm Kraft, mit Ihm Freudigkeit,
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mit Ihm Wachsamkeit, mit Ihm Würdigkeit zu stehen einst vor
Seinem Angesicht.
Ach, Herr Jesu, hilf uns dazu! Komm, komm und mache uns
wacker und munter! Und wenn du siehst, daß wir einmal laß und
schläfrig werden, o dann wecke uns auf, dann bete Du für uns!
Und wenn Du endlich wiederkommst in Kraft uud Herrlichkeit, dann,
o Herr, ziehe Du mächtig unser Auge uud Haupt uud Herz uud
Hand und uns selbst ganz und gar, auf, hinauf zu Dir, Du
unsre Wonne und Sonne! Siehe, Herr, wir warten auf Dein Heil!
Amen.

3. Am dritten Sonntag des Advents.
Kr kommt!
Gnade sei mit euch und Wahrheit von dem, der da war, und
der da ist, uud der da kommt! Amen.
Äoh. 1, 15-18.
„Johannes zeuget von Ihm, ruft und spricht: Dieser war es,
„von dem ich gesagt habe: Nach mir wird kommen, der vor mir
„gewesen ist; denn Er war ehe denn ich. Und von Seiner Fülle
„haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz
„ist durch Mose gegeben: die Gnade und Wahrheit ist durch
„Zesum Christum geworden. Niemand hat Gott je gesehen; der
„eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoost ist, der hat es
„uns verkündigt."
Geliebte in dem Herrn! Wir feiern heute — ja, was feieru
wir deun? Was ist jetzt für Zeit? Ist's schon Weihnacht? oder
ist's noch Advent? Laßt es Beides zugleich sein. Draußen in
andern christlichen Landen sind unsre Brüder wohl schon im Begriff
den Christabend zu feiern nnd ihre Christbänme zu schmücken. Ge
denken wir ihrer: der Herr wolle es ihnen segnen! Wir aber, ob auch
vielleicht Mancher unter uns ein Bedauern darüber nicht ganz unter
drücken kann, daß wir nicht mit allen Christen zu gleicher Zeit im
Geiste nach Bethlehem zur Krippe Pilgern, sondern wir stehen heute
noch mitten im Advent,— ich denke, es ist uus doch kein wirklicher
u n d wesentlicher V e r l u s t oder S c h a d e . D e n n A d v e n t u n d W e i h 
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nacht sind doch im Grunde Eins; es geht immer Eins in's Andre
über; immer heißt es zugleich: der Herr kommt, und wieder:
der Herr ist gekommen, das Eine hebt das Andre nicht auf; die
beiden seligen Frendenworte reichen einander die Hand, auch innerlich
in der rechten Geistesstimmung der Gläubigen. Und sehen wir nun
nnsern evangelischen Text an, so ist's ja fast, als hätten, die ihn
ausgewählt, dieß mit Vorbedacht auch äußerlich anzeigen wollen. Da
haben wir nämlich zwei Zeugnisse von dem, der da kommt und ge
kommen ist, zwei Zeugnisse, die fest und innig in einander greifen.
Die Zeugen sind die beiden Johannes: der eine, der Täufer, der dem
H e r r n v o r a n g e h t u n d d e n W e g bereitet u n d r u f t : E r w i r d n a c h
mir kommen; und der andere, der Apostel, der sich auf dieses
Z e u g n i ß b e r u f t u n d n u n seinerseits s p r i c h t : E r i s t g e k o m m e n ,
und aus Seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Wie
herrlich stimmen sie beide zusammen, der Zeuge des alten Bundes,
der vorwärts schaut, und der Zeuge des neuen Bundes, der rückwärts
blickt! Mit Recht heißen sie beide Johannes, das heißt Gotthold,
Gott ist holdselig und gnädig. O, daß uns ihr Zeugniß recht hold
selig sei! So werden wir rechte Advents- und Weihnachtschristen
sein. — Sehen wir nun den Inhalt der beiden Zeugnisse genauer an,
so läßt er sich kurz zusammenfassen als Antmort auf die zwei Fragen:
1) Wer ist, der da kommt? und
2) Was hatEr uns gebracht m i t Seinem Kommen?
Du aber, Herr Jesu, Du unser holdseliger Gott und Heiland, laß
uns die Antwort nicht trocken und dürr sein, laß uns die alte herr
liche Adventsbotschaft nicht alt werden, sondern immer wieder neu und
frisch, auf daß auch unsre armen Herzen, wo sie vielleicht dürr ge
worden sind hier in der Wüste, durch Dein gnädiges Kommen auf's
Neue erfrischt werden und Dir grünen uud blühen und Frucht tragen,
Dir, der Du warst, uud der Du bist, und der Du kommst mit
Gnade und Wahrheit! Amen.
I.
1) Machet die Thore weit und die Thüren in der Welt hoch, daß
der König der Ehren einziehe. So ruft David, der Prophet; und
er fügt sofort die Frage hinzu: wer ist derselbige König der Ehren?
Und nachdem er sie durch den Geist beantwortet hat: es ist der Herr
Zebaoth, — fragt er zum zweiten Male: wer ist derselbige König
der Ehren? Und es ersolgt die nämliche Antwort. So ging durch die
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Seelen aller alttestamentlichen Propheten gewiß beständig dieß sinnende
Fragen: wer ist Er, der da kommen wird, wer ist der, auf den
wir warten, und in dem Gott es Alles beschlossen hat? Sie bekom
men auch Antwort von Gott auf ihr Fragen, aber die Antwort ist
ihnen nie eine völlig befriedigende, sie ist auch nicht Allen und nicht
zu allen Zeiten gleich klar, es wird ihnen von Jahrhundert zu Jahr
hundert immer Etwas und immer mehr davon offenbart, aber es bleibt
noch immer Vieles wie in ein räthselhastes Halbdunkel gehüllt. Da
kommt der letzte Prophet des alten Bundes, der schon an der Schwelle
des neuen steht und wie durch eine halbgeöffnete Thüre hindurchschaut
in das neue Licht. Dem wird's deutlicher als allen früheren, denn
er ist größer als Alle, die vor ihm vom Weibe geboren sind. Und
welche Erkenntniß wird ihm von dem, dessen Ankunft er verkündigt?
„ D i e s e r w a r e s , v o n d e m ich gesagt h a b e : n a c h m i r w i r d k o m 
men, der vor m i r gewesen ist, denn er war eher denn
ich." Das ist ein gewaltiges Zeugniß, meine Lieben. Wie tiefen
Eindruck mußte ein solches Wunderwort auf Alle, die es hörten, machen!
Wohl ist's zu verstehen, daß sich dieß dem Apostel Johannes, der
ja selbst zuvor des Täufers Jünger gewesen, wie mit unauslöschlicher
Flammenschrift eingeprägt hat, daß er sich noch nach Jahrzehnten
darauf beruft. Das aber ist nicht zu verstehen, wie denn nun diejenigen
mit diesem Zeugniß fertig werden, die heute noch immer den Heiland
nur für einen Menschen wie wir erklären wollen, nur für einen
weisen Lehrer. Kann man denn von einem Menschen sagen, er sei
eher gewesen als ein andrer, der vor ihm geboren ist? Doch lassen
wir sie, die nicht glauben wollen; der Glaube ist ja leider nicht Jeder
manns Ding, und beweisen und andemonstriren läßt er sich Keinem.
Wir aber, die wir an den Sohn Gottes glauben, wir wollen für dies
stärkende Z e u g u i ß d a n k b a r sein. J a , J e s u s C h r i s t u s i s t n a c h J o 
hannes gekommen, denn seine Geburt geschah ein halbes Jahr nach
d e r des J o h a n n e s ; u n d j a , J e s u s C h r i s t u s i s t dennoch v o r J o h a n n e s
gewesen, denn im Anfang war das Wort, und das Wort war bei
Gott, und Gott war das Wort, und alle Dinge sind durch dasselbe
geschaffen. Das sagt freilich Johannes der Täufer nicht, und ob
es ihm so offenbar war, wissen wir nicht; er sagt auch nicht: dieser,
der nach mir kommt, ist der wahrhaftige Gott; nur daß Er in irgend
welcher Weise schon längst gewesen sein muß, ehe Er geboren ward,
das erkennt schon Johannes. Uns ist mehr offenbart: Er ist's, der
2
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von sich selbst sagt: „ehe Abraham ward, bin ich;" Er ist's, den
schon David seinen Herrn nannte, ob Er gleich David's Sohn war
nach dem Fleisch. Da stehen wir vor dem größten, dem tiefsten
Wunder der ganzen Welt: Jesus, Maria's Sohn, und Jesus,
Gottes Sohn; Jesus in der Zeit gekommen, und doch Jesus in
Ewigkeit gewesen; Jesus wahrhaftiger Mensch und doch wahrhaftiger
Gott! O, ihr Christen, laßt uns das nicht mit dem kalten, berech
nenden Verstände zergliedern; das ist nicht die Weise, wie man solche
Dinge im Geiste beschaut; sondern laßt uns gebeugt und froh anbeten
die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart. Also hat Gott die
Welt geliebt!
2) Der eingeborneSohn, der i n des Vaters Schooß
ist! So stimmt der Apostel Johannes mit seinem Zeugniß ein
in das des Täusers Johannes. Ja, Jesus war von Ewigkeit in
Seines Vaters Schooß, in seligster Liebesfreude am Vaterherzen ruhend,
ganz mit dem Vater eins. Da Er nun auf die arme Erde herabkam
uud ein Mensch ward in Niedrigkeit, da freilich war Er nicht in des
Vaters Schooß, da hatte Er's aus freier barmherziger Liebe aufgegeben
auf eine kurze Zeit, da sehnte Er sich allezeit danach, daß Ihn der
Vater wieder verkläre mit der Klarheit, die Er bei Ihm hatte, ehe
der Welt Grund gelegt ward. Aber nachdem Er nun Alles vollbracht,
nun ist Er, wie Johannes zeugt, wieder in des Vaters Schooß, und
es ist Alles Sein, nnd Alle Zungen sollen noch bekennen, daß Jesus
Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Sehet, das ist
Er, der da kommt, ruft der letzte Zeuge des alten Bundes! Sehet,
das ist Er, der da gekommen ist, dessen Herrlichkeit wir gesehen
haben als die des eingeborenen Sohnes vom Vater, ruft der Apostel
der Liebe! O, wie geht das doch nur zu, daß Menschenkinder nicht
voll froher, anbetender Verwuuderuug sind über solche himmlische Bot
schaft? — Nein, diese Offenbarung von dem, wer Er ist, sie allein
macht noch Niemand recht froh. Es gehört ein zweites Zeugniß
dazu: w a s h a t E r u n s gebracht m i t S e i n e m K o m m e n ?
II.
Der Evangelist faßt es in zwei kurze Worte zusammen, ganz
kleine, unscheinbare Worte, aber was Alles in ihnen liegt, das reden
alle Predigten der Welt nicht aus, das erschöpft kein Menschenverstand.
Die Worte heißen Gnade und Wahrheit, und mit ihnen ist
Alles gesagt.
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1 ) G n a d e ! D a s i s t d a s E r s t e , w a s u n s d e r eingeborene S o h n
gebracht h a t a u s d e m S c h o o ß e des V a t e r s . W e i ß t d u , w a s G n a d e
heißt? Weißt du es nicht blos auswendig, sondern inwendig? Gott ist
d i e L i e b e , s a g t die S c h r i f t , u n d G o t t preiset selbst S e i n e L i e b e
zu uns. Ja, das ist Sein Wesen; Er kann gar nicht anders als
voll Liebe sein. Ehe es noch eine Welt gab, die Seiner Liebe be
durfte, war Er die Liebe von Ewigkeit her. Aber nicht eben so
könnte man sagen: Gott ist die Gnade, denn das gehört nicht nothwendig zu Seinem Wesen, es ist erst eine Folge, eine Seite, eine
Aeußerung der Liebe, die dann und darum erst eintreten konnte und
m u ß t e , a l s n n d w e i l es S ü n d e r g a b , die S e i n e r Liebe n i c h t W e r t h
waren, die nichts Gutes verdient hatten. Und das, meine Lieben, das
ist ja nun gerade unser Fall; das war's, was wir nöthig hatten
und noch haben: Gnade! Freilich, in der Welt hört man vielmehr
von der Liebe Gottes reden als von der Gnade, denn in
dem Wort Gnade liegt schon ein Sündenbekenntniß, und wie
viel muß erst au eiuem Menschenherzen geschehen sein, bis es so weit
gekommen ist! D i e G n a d e ist durch J e s u m C h r i s t u m ge
worden, sagt der Apostel. Wie denn? War Gott früher nicht
gnädig? wurde Er es erst vor tausend acht hundert Jahren? Ist Er
vier tausend Jahre ungnädig gewesen und hat sich dann erst verändert,
daß Er gnädig ward? Ist denn auch bei Ihm Veränderung und
Wechsel des L i c h t s u n d d e r F i n s t e r n i ß ? J o h a n n e s r u f t : „ d a s G e s e t z
ist durch Mose gegeben." Ja, das Gesetz, das ist auch eine
Gabe Gottes und zwar eine sehr gute, denn Mose war doch nur
der Diener, dnrch welchen Gott selbst es gab. Daß das Gesetz gut
und wahr ist, das sagt uns ja schon unser Herz, auch das sündige
Herz, durch die Stimme des Gewissens, die darauf Ja und Amen
spricht. Und das Gesetz ist auch schön und herrlich; mit welcher
göttlichen Weisheit ist da Alles geordnet, daß ein Gebot aus dem
andern folgt, und eins mit dem andern zusammenhängt! Aber ach,
was hilft uns die Schönheit? Um so häßlicher steht vor solcher Got
tesgabe unser Herz da, voller Sünde von Anfang! Und so ist den
Menschen das Gesetz zur Peiu uud Qual, zum Gericht und zur
Verdammuiß, zur Last und zum Joch geworden. Der Mose, auf
den ihr hofft, der ist's, der euch verklagt, so ruft der Herr denen zu,
die mit des Gesetzes Werken nmgehen in alter uud neuer Zeit. Und
ach, wenn ein Mensch nun deß iuue wird, wie ihn das Gesetz verklagt
2*
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und verdammt, wo soll er dann hinfliehen? wo ist Hülse und Trost?
Ich will mich bessern, spricht er, und nimmt einen Anlaus uud — fällt
zurück! Uud scheint's ihm auch, als wäre es in diesem und jenem
Stück gelungen, die alten Sünden lassen ihm doch keine Ruhe, wer
n i m m t sie v o n i h m ? D a b e g i n n t i m H e r z e n e i n S e u f z e n nach G n a d e !
So haben's die alten Väter schon erfahren, und der Herr hat ihnen
auch Gnade verheißen in dem, der da kommen sollte; aber noch war
Er nicht da, und wie die Gnade durch Ihn werden sollte, es war
ihnen dunkel. Durch Iesum Christum ist die G n a d e g e w o r d e n ;
da ist schon Friede gestiftet in Ihm selbst; Gott und Mensch sind
eins in Ihm, die sonst wie durch eine unendliche Kluft geschieden waren;
und durch Sein Blut hat Er's uuu Alles vollbracht. — Nun, ihr
Christen, freut ihr euch nun Seines Kommens? Das hängt davon
ab, ob ihr Gnade braucht. Seid uur erst recht arme Sünder
und laßt euch durch's Gesetz recht schlagen und richten und beugen,
und dann geht nach Bethlehem und seht die Geschichte, die euch Gott
offenbart hat, da werdet ihr sie erst verstehen, da wird's selige Freudenthränen geben, und dann Jubel und Jauchzen ohne Ende, uud ihr
werdet mit Johannes bekennen: „Aus Seiner Fülle haben wir Alle
genommen Gnade um Gnade." Ja, Gnade um Gnade, das
heißt: immer neue Gnade, immer mehr und mehr. Denn das ist
ein Brunnen, der fließt um so reichlicher, je mehr man aus ihm
schöpft, und jedes Mal ist's wieder wie ein ganz Neues. Gottes
Brünnlein hat Wassers die Fülle; der Bruuueu heißt Jesus, und das
Wasser heißt Gnade. Da unsre Seele zum ersten Mal davon trank,
da war's uns ja doch, als hätten wir nnn Alles, als könnte es
gar Nichts weiter mehr geben. Aber siehe, man lebt weiter unter der
Gnade und man bedarf immer noch mehr, und es ist immer wieder
neue Guade da bis an's Ende. Nur daß der Huuger und Durst
nie aufhöre, nur daß dem Herz nie satt uud selbstzufrieden werde
und spreche: nun habe ich genug! Und wenn es so sein sollte, ach,
dann erschrick über dich selbst, dann gehe wieder zum Gesetz und laß
dein hart gewordenes Herz zerschlagen, daß es wieder nach Gnade
schreie!
2) Der Gnade bedarf jeder Mensch, uud ich glaube nicht, daß
es einen giebt, der nie von diesem Bedürsniß ein wenig gespürt hätte,
nur daß die Meisten sich's aus dem Sinn schlagen. Aber wie ist's
mit der andern Gabe, die uns Jesus mit Seinem Kommen gebracht
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hat? Gnade und Wahrheit, sagt der Evangelist. Verlangt denn
auch a l l e M e n s c h e n nach W a h r h e i t ? W a s i s t W a h r h e i t , so
fragte Pilatus und ging hinweg von Jesu, denn er wollte die Wahr
heit nicht, sie war ihm unbehaglich, so machte er sich's bequem in
dem Gedanken, es gebe überhaupt gar keine sichere Wahrheit für Alle.
Das ist ja auch die Weisheit unserer Tage: ein Jeder mag nach
seiner Fa^on selig werden, es giebt Nichts Gewisses, ein Jeder hat
seine Ansichten, und was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß! —
Aber Geliebte, die so sprechen, die belügen sich selbst mehr oder
weniger bewußt und absichtlich. Es ist wahr, wir leben in einer
Welt des Scheins; Täuschung und Betrug rings um uns her,
Sinnentüuschung äußerlich in der Natur, Lüge und Falschheit im
Menschenvcrkehr, Selbsttäuschung und Selbstbetrug iuuerlich. Aber
wer darin noch nicht ganz abgestumpft ist, der seufzt doch je und je
darüber, und es ist im tiefsten Herzen jedes Menschen ein Zug, ein
Verlangen nach Wahrheit, nach Erkenntniß dessen, was wirklich und
was ewig und bleibend ist, und wozu wir eigentlich da sind, uud wohin
wir gehen, uud was zuletzt das Ende und Ziel all des Treibens der
Welt ist. Kennt ihr auch diesen Zug und dieses Sehnen? Es findet
seinen vollen Ausdruck in der Frage: „wann werde ich dahin kommen,
d a ß ich G o t t s c h a u e ? " D e n n G o t t i s t d i e W a h r h e i t , i n
Seinem Lichte sehen wir das Licht. Könnten wir Ihn selbst schauen,
da wären durch das Licht, das aus Ihm strömt, alle Dinge klar
und lägen vor uns wie ein aufgeschlagenes Buch mit großer, deut
licher Schrift; und wir würden den Zusammenhang der ganzen Welt
durchschauen und alle die sich kreuzenden Lebenswege und Führungen,
u n d w i r w ü r d e n u n s selbst g a n z e r k e n n e n . A b e r N i e m a n d h a t
Gott je gesehen; es ist auch nicht möglich für Augen, die noch
unrein sind. Wohl ist Gott in alter Zeit dann und wann einem
Frommen erschienen, aber nur in menschlichem, unvollkommenem
Bilde, oder im Traum oder Gesicht. Mein Angesicht kannst du nicht
schauen, sprach der Herr zu Mose. Nun aber spricht Jesus: wer
mich sieht, der sieht den Vater. Ja, durch Iesum Christum ist
die Wahrheit geworden. So viel deine Seele von Jesu erkennt,
so viel hast du Wahrheit. — Ach, Geliebte, was ist das doch tröstlich
und köstlich, daß wir bei Ihm Wahrheit haben! Wenn meine
Lebenswege sich verschlingen und verwirren, und ich sehe keine Lösung
all der trüben Räthsel, und es ist Alles so unverständlich dunkel und
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darum so schwer, — ich gehe zu meinem Heiland, ich sehe Ihn allein
an, da wird's hell und klar: meine Wege sind von Ihm gelenkt,
und sie werden mich alle zu Ihm führen, was brauche ich mehr?
Und wenn mir unter den Menschen bange wird, wie doch Alles so
falsch, so unzuverlässig ist, daß man nicht weiß, was man glauben,
wem man trauen darf, — ich fliehe zu Jesu, der ist wahr, der
versteht mich und täuscht mich nicht; und ich bin getröstet! Und wenn
ich an mir selbst irre werde, ob denn mein Glaube, meine Liebe,
meine Hoffnung nicht eitel Selbstbetrug sei, — ich gehe zu Jesu, der
bleibt doch wahr und sagt und zeigt mir die Wahrheit über mich
selbst, mag's auch eine schmerzliche sein, sie ist doch heilsam und führt
zur Ruhe! O kommt, kommt alle, laßt uns dem lieben Herrn ent
gegen gehen, E r k o m m t m i t W a h r h e i t , E r k o m m t m i t G n a d e !
Er kommt und Er ist da! Amen.

4. Um vierten Sonntag des Advents.
Der alte und der neue Mund.
Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn Er hat besucht
und erlöst Sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils
in dem Hause Seines Dieners David, daß Er die Barmherzigkeit
erzeigte nnsern Vätern und gedächte an Seinen heiligen Bund. Er
richte unsre Füße auf den Weg des Friedens, auf daß wir, erlöst
aus der Hand unserer Feinde, Ihm dienen ohne Furcht unser Leben
lang! Amen.
Äerem. 31, 31—34.
,,Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit
„dem Hause Israel und mit dem Hause Zuda einen neuen Bund
„machen; nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Bätern
„machte, da ich sie bei der Hand nahm, daß ich sie aus Aegypten„laud führte; welchen Bund sie nicht gehalten haben, nnd ich sie
„zwingen mußte, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund
„sein, den ich mit dem Hause Israel machen will nach dieser Zeit,
„spricht der Herr: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in
„ihren Sinn schreiben; und sie sollen mein Volk sein, so will ich
„ihr Gott sein. Und wird Keiner den Andren noch ein Bruder
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„den andren lehren und sagen: erkenne den Herrn. Sondern sie
„sollen mich alle kennen, beide klein und groß, spricht der Herr.
„Denn ich will ihnen ihre Missethat vergeben und ihrer Sünde
„nicht mehr gedenken."
Siehe, dein Heil kommt! Siehe, dein Heil kommt! Das ist der
Ruf Gottes, das muß der beständige Gedanke und der Grundton
unserer Seelenstimmung sein in dieser lieben Adventszeit, da wir
uns bereiten nun bald mit den Engeln aus voller Seele einzustimmen
in den Weihnachtsjubel: Ehre sei Gott iu der Höhe und Friede auf
Erden und an den Menschen ein Wohlgefallen! Die Bereitung darauf,
meine Lieben, kann nicht besser geschehen, als indem wir uns aus
der Schrift, und insbesondere aus den Worten der alttestamentlichen
Propheten recht lebendig vorstellen lassen, wie es war mit den Men
schen, als das Heil noch nicht erschienen war, und wie es nun ge
worden ist uud noch immer mehr werden soll, seit es heißt: Jesus,
der Retter ist da! Dazu lassen wir uns denn auch die prophetischen
W o r t e d i e n e n , d i e u n s heute gegeben s i n d . S i e h e , e s k o m m t d i e
Z e i t , s p r i c h t d e r H e r r . J a , m i t d e m H e i l a n d k o m m t eine n e u e
Zeit, und die alte soll vergangen sein. Ein Bnnd Gottes war
d a , a b e r e i n n e u e r B u n d sott gemacht w e r d e n . D e r a l t e B u n d
uud der neue Bund, die beiden stellt uns Gott duräi deu Prophe
ten vor die Seele; und den Unterschied des neuen von dem alten
bezeichnet Er durch die drei Worte:
1) I c h w i l l mein Gesetz i n i h r Herz geben;
2) sie sollen mich alle kennen;
3) ich w i l l i h r e M i s s e t h a t vergeben.
Und indem wir uns dieß nuu vorhalten, so gebe der Herr in Gna
den, daß wir alle fröhlich darauf sprechen können; Ja, Gort Lob,
mein Heil ist gekommen, ich stehe im neuen Bunde, denn meines
Gottes Gesetz ist mir in's Herz geschrieben, und ich kenne meinen
Gott, und ich habe Vergebung! Amen.
I.
1 ) E s k o m m t d i e Z e i t , spricht der Herr, da w i l l ich
mit dem Hause I s r a e l und m i t dem Hanse Jakob einen
B u n d machen, nicht w i e der B n n d gewesen ist, den ich
mit ihren Vätern machte. Wie war denn der Buud gewesen
mit den Vätern? War er etwa kein wirklicher, sondern nur Schein?
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Waren da nicht feste, gewisse und gnädige Verheißungen? „Ihr
s o l l t m e i n V o l k sein, u n d ich w i l l euer G o t t sein." S o
hieß es auch damals, und es war voller Ernst damit. Die Ver
heißung stand fest, und das war Israels Herrlichkeit schon im alten
-Bunde. E r n a h m sie b e i der H a n d und f ü h r t e sie a u s
Aegypten; Er verherrlichte sich an ihnen durch große Zeichen und
Wunder vor allen Heiden; Er selbst ging mit ihnen, leitete sie, ver
sorgte sie, kämpfte für sie, sonderte sie aus von allen Völkern, wohnte
unter ihnen in ihren Gottesdiensten, offenbarte sich ihnen fort und
fort durch Sein Wort. Von Seiner Seite war der Bund fest.
Aber zu einem Bunde gehören Zwei, die einander gegenseitig Etwas
geloben z u t h u u u n d geben. D e r B u n d e s g o t t w a r t r e u , j a
mehr als treu, denn Er blieb noch lange ihr Gott, auch als sie
ihrerseits den Bund gebrochen hatten. Daß sie ihn nicht ganz und
voll halten würden, auch uicht einmal halten konnten, das wußte
der Herr wohl, denn Er sah ihr Herz, daß es von Natur hart war
wie Stein; Er sah, daß da allerlei Dinge geschrieben waren, nur
nicht das, was sie innerlich in vollem Sinn zu Seinem Volk gemacht
hätte, nämlich nicht Gottes Gesetz. Darum gab Er ihnen Sein Ge
setz gleich von vorne herein äußerlich, geschrieben auf die steinernen
Tafeln, damit sie es sich immer uud immer vor Augen hielten als
S e i n e F o r d e r u n g , eben w e i l s i e e s i m eigenen H e r z e n n i c h t
hatten. Kann denn ein äußerliches Gesetz das Herz Gott ähnlich und
wohlgefällig machen? Ach nein, es fordert nur, es giebt Nichts; es
droht, es richtet, es klagt an, mehr vermag es nicht. Mehr konnte
der Herr von Seinem Alten Bundesvolke nicht erwarten noch ver
langen, als daß sie eben äußerlich gehorsam und treu Sein
Gesetz mit Ernst hielten, und daß sie sich davon beständig mahnen,
verklagen, strafen ließen, um sich desto mehr zu sehueu nach einem
andern Bunde. Hätten sie dieß gethan, so hätte der alte Bund seinen
ganzen Zweck erfüllt. Sie thaten es nicht; es wurde das je länger,
je mehr uur zur Ausnahme. Weil dieser Bund sie nicht ganz be
friedigte, was er ja anch nicht konnte und nicht sollte, so brachen sie
ihn lieber ganz und wandelten wie die Heiden nach ihres Herzens
Gelüste. Aber wo auch ein rechter Israelit war, dem es ganzer
Ernst war im Bunde Gottes zu bleiben, ach, es war ein schwerer
Dienst, ein Joch und eine Last: immer dieses fordernde uud drohende
Gesetz, immer das: du sollst, du sollst, —immer das Bewußt
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sein: ich kann nicht, das Gesetz ist nicht in meinem Herzen, son
dern da herrscht das eigne Gesetz der Sünde. Also im besten Fall
ein Seufzen und Sehnen ohne Frieden, sonst aber Untreue, Ab
stumpfung, Verstockung. Und das jammerte den Herrn, es sollte
nicht so bleiben.
2) Da kam Er selbst, der Mittler, da die Zeit erfüllt war,
Jesus, der wahre Israel, der hatte des V a t e r s Gesetz i m
Herzen: „Deinen Willen, mein Gott, thne ich gern." Mit Ihm
kam der neue Bund, geschlossen auf Golgatha, besiegelt mit Seinem
heiligen Blute. Und da Er Alles erfüllt, sandte Er den Geist, und
durch den Geist machte der dreieinige Gott Seine Wohnung, nicht
mehr blos bei dem Volk, in einem Tempel mit Menschenhänden
gemacht, sondern in den Herzen. Und so Viele Ihn nun auf
genommen haben und immer noch aufnehmen, die sind nun in ganz
andrem Sinne Gottes Bundcsvolk. Ach ja, wie ist's doch nun
Alles so ganz anders! Gott giebt Sein Gesetz in's Herz und
schreibt es in ihren Sinn. Nun heißt es nicht mehr: das muß
ich thuu, sonst droht mir Gottes Strafe, und Jenes darf ich nicht
thnn, sonst bin ich verdammt; sondern nun kann die gläubige Seele
sprechen: das will ich thuu, weil ich meiueu Gott liebe, und
Jenes brauche ich nicht zu thuu, weil ich erlöst bin von der
Knechtschaft der Sünde. Freilich, das geht nicht so leicht und ist
nicht mit einem Male fertig. Den steinernen Tafeln konnte Gott
mit einem Male Seine Gesetze eingraben, und dann waren sie fest
und unverbrüchlich da; aber in ein Menschen herz kann Er Sein
Liebesgesetz nur allmählig und immer wieder und immer auf's Neue
einschreiben, die Schrift will sich immer wieder verwischen und ver
zerren, da giebt's beständig zu erneuern und zu korrigiren. Aber
Gott sei Dank, Er versteht die wunderbare Schreibekunst, die Schrift
wird immer deutlicher uud fester, das Herz immer mehr eines Sinnes
mit Gott, immer freier und immer fröhlicher in dem einen neuen
Gesetz d e r L i e b e , d i e m i t d e m A p o s t e l s p r i c h t : S e i n e G e b o t e
sind nicht schwer. — Nun, ihr lieben Christen, wenn das der
Unterschied ist zwischen dem alten und neuen Bunde, — was sagt
euch denn nun euer Herz: seid ihr Kinder des neuen oder des alten?
Warum denn immer noch so oft ein Seufzen, als wären wir unter
d e m h a r t e n J o c h des Gesetzes? A c h , d a s k o m m t v o m U n g l a u b e n .
Glaubt es doch, ihr seid erlöst, — so wird's auch leicht werden!
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G l a u b t e s , i h r h a b t S e i n Gesetz i m H e r z e n , so w e r d e t i h r d a r n a c h
thun können! Glaubt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in euer
Herz, so wird sie euch nicht kalt noch faul lassen! Glaubt — und
zieht nicht wieder am fremden Joch und kehrt nicht in thörichter
Verblendung zurück in die Knechtschaft, sondern bestehet im Gesetz der
Freiheit, damit euch Christus befreiet hat! Und wenn's damit leider
noch recht schwach gehen will, und es ist euch mitunter, als wäre
immer noch die Zeit des alten Bundes und der Qual und des
Seufzens, o dann sehet Ihn an, der gekommen ist, Iesum den
Erretter, den Erbarmer, und bittet, ja bittet immer wieder: komm,
Herr Jesu, komm in mein Herz und schreibe da hinein, was Dir
wohl gefällt, und gieb mir ein festes Herz in Deinem neuen
Gnadenbuude! —
II.
Und weiter spricht der Herr von der Zeit, die da kommen soll:
„Es wird Keiner den Andern noch ein B r u d e r den
andern lehren und sagen: erkenne den Herrn, sondern
sie werden mich alle kennen, beide klein und groß."
Also auch das soll ein unterscheidendes Merkmal der neuen Zeit sein.
1) Wie denn? Haben die Frommen des alten Bundes den
Herrn nicht gekannt? Wie konnten sie dann Ihm dienen, Ihm
vertrauen? Wer sich rühmen will, sprach der Herr, der rühme sich
deß, daß er mich kenne! Und offenbarte Er sich denn nicht
den Vätern als ihr eigner Gott? Gewiß, Er wollte auch ihnen
nicht ein unbekannter Gott sein. Aber einmal war diese Erkenntniß eine beständig durch menschliche Werkzeuge und Lehrer äußerlich
vermittelte, und dann war sie immer mehr oder weniger eine dnnkle,
einseitige. Da waren Propheten, die mußten in außerordentlicher
Weise von Gott neue Offenbarungen empfangen, die die Andern nicht
hatten; die riefen als Stimmen von Gott immer auf's Neue den
dunklen, blinden Herzen zu: erkennet den Herrn. Und wo
dann ein alttestamentlicher Frommer auch seinen Gott erkannte, er
sah v o n I h m zunächst n u r i m m e r e i n e S e i t e , S e i n e H e i l i g k e i t
und Macht und Gewalt, daß er sich fürchten mußte. Oder
w o i h m d i e a n d e r e S e i t e , d i e beste, d i e L i e b e , G ü t e u n d B a r m 
herzigkeit Gottes erschien, da sah er sie gleichsam im Spiegel der
Zukunft, er sah sie in der Hoffnung auf das, was Gott einst
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noch thnn wollte, nämlich in dem, der da kommen sollte, ein Erlöser
und ein Helfer.
2) Jetzt aber, meine Lieben, wie ist's doch jetzt ganz anders
geworden! In dem eingeborenen Sohne ist erschienen die
Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes. Er hat sich ganz
nahe zu uns gethan, ist ein Mensch geworden wie wir, unser Fleisch
und Blut, ein mitleidiger Hoherpriester, ein Bruder und Freund
unsrer Seelen. Es bedarf nicht mehr immer nener Propheten,
die hier eine Hülle wegnehmen und dort einen Zipfel des geheimnis
vollen Schleiers aufheben und uns wieder ein neues Stück der Erkenntniß Gottes öffnen und sprechen: erkenne den Herrn. Son
dern mit aufgedecktem Antlitz strahlt uus in Jesu die ganze Liebe
und Freundlichkeit nnsres Gottes; freilich nur für den, der da Augen
hat zu sehen, nur für den, der da sehen will, nur für den, den
verlangt nach dem lebendigen Gott. Der aber braucht nicht erst
zu fragen hier und da, braucht nicht menschliche Lehrer zu suchen,
die ihm sagen, wer und wo und wie Gott sei. Es können ihn Alle
erkennen, beide klein und groß, die Weisen und die Unweisen, die
Gelehrten und die Einfältigen, die alten erfahrenen Greise und die
k l e i n e n u n m ü n d i g e n K i n d e r . I c h sage: sie k ö n n e n , es k a n n so
sein. Ihr werdet mir vielleicht einwenden, in unserer Weissagung
stehe doch mehr als dieß, da heiße es nicht: sie können, son
dern sie werden mich alle erkennen, da sei doch von einer Zeit die
Rede, wo nicht mehr ein Bruder den andern lehren solle; das könne
doch von unsrer Zeit nicht gelten. Und da habt ihr ja dann auch
in gewisser Weise Recht. Es ist die Weissagung auch heute noch
nicht ganz erfüllt; denn abgesehen von den Tausenden, die den
Herrn uicht kennen wollen, denen also nicht zu helfen ist, giebt es
doch noch a u f r i c h t i g e S e e l e n , d i e noch n i c h t z u r eigentlichen E r k e n n t niß und Bekanntschaft Gottes hindurchgedrungen sind, denen
noch immerfort zugerufen werden muß: e r k e u u e t doch d e n H e r r n !
Ja, es ist wahr, es ist auch im neuen Bunde nicht mit einem Schlage
Alles da, sondern das Licht muß immer zunehmen und wachsen und
ausgebreitet werden, und darum müssen auch uoch Lehrer und Pre
diger da sein im Unterschiede von den Hörenden und Lernenden.
Wir warten also noch auf eine viel vollere und herrlichere Erfüllung
des Wortes, auf eine Zeit der Erqnicknng vom Angesicht des Herrn,
wo die Erde voll sein wird von Erkenntniß des Herrn, und es wird
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keines besondern Lehrstandes mehr bedürfen, sondern wer irgend sich
zu seinem Gott halten will, der wird ihn unmittelbar erkennen. Aber
schon jetzt ist doch die Zeit da, wo der Kleinste im Himmelreich
größer sein kann als der Täufer Johannes, welcher der größte, weil
der letzte Prophet des alten Bundes war. Denn was Propheten und
Könige nur dunkel ahnend erwarteten, das ist nun ganz offenbar in
Jesu. Ein kleines Kind, das seinen lieben Jesus hat, ein un
gelehrter Ehrist, der an das Lamm Gottes glaubt, welches getragen
hat die Sünden der Welt, er erkennt mehr und besser seinen Gott
als ein Iesaja und Jeremia. Denn es ist erschienen die heilsame
Gnade Gottes, es ist vollbracht. Du darfst, o Seele, so gering
und schwach du auch seist, als ein Freund Gottes Ihm ganz zuver
sichtlich nahen und mit Ihm einen Umgang pflegen wie mit deinem
Allernächsten. Du darfst, — und du kannst auch, es ist nicht
wahr, wenn du sprichst: ich kann nicht! Ach, warum wolltest du denn
wieder zurück in das Wesen des alten Bundes? Warum so fremd,
so blöde, so steif uud kalt gegen deinen Gott, der dir Sein ganzes
Herz aufgeschlossen hat? — Ja, warum? Die Antwort liegt gar
nicht fern: ist's nicht dieß, daß deine Sünden dich noch trennen von
d e i n e m G o t t ? S o l a n g e d i e n i c h t v e r g e b e n s i n d , k e n n s t d u auch
den Herru nicht recht. Aber darum eben spricht der Herr auch durch
deu Propheten von der neuen Zeit:
III.
DennIchwill ihnen ihre Missethat vergeben, und
ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Wie nun? ist anch dieß
erst im neuen Bunde Wahrheit?
1) War im alten Bunde nicht Vergebung der Sünden? Ein
Abraham, eiu David, und wie sie Alle heißen, hatten sie keine Ver
gebung? Wenn ein rechter Israelit, ein aufrichtiger und gläubiger, Buße
that und nun im Gehorsam nach Gottes Befehl that und das Opfer
brachte mit Gebet, sprach ihn da Gott nicht rein nnd los? Ja und
nein, wie du's nehmen willst. Ja, denn es war dieser Weg zur
S ü h u u u g u n d V e r s ö h n u n g v o n G o t t g e w i e s e n ; u u d doch auch n e i n ,
d e n n es m u ß t e solche V e r s ö h n u n g f ü r jede einzelne S ü n d e i m m e r
wieder neu hergestellt und gemacht werden, und dann konnte sie
doch vollen Frieden nicht geben, denn der Mensch mußte sich selbst
sagen, daß der Ochsen nnd Böcke Blut nicht rein mache; es war nur
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erst ein kleines Angeld und Pfand, eine vorläufige Verheißung dessen,
was einst ein ganz andres Blut vollkommen zu Stande bringen
sollte, das Blut Christi. Und so war's denn auch hier immer wieder
nur ein Warten und Hoffen auf das, was noch nicht erschienen
w a r , e i n S e h n e n u n d V e r l a n g e n nach Z u k ü n f t i g e m .
2) Jetzt aber, Geliebte, soll's denn auch jetzt noch immer so sein?
Ach, leider, leider, es giebt viele Christen, die wollen nicht sehen, daß es
anders ist, thnn immer noch, als wären wir im alten Bunde uud
macheu damit sich selbst viel Peiu und Qual. Ja, wir allesammt
werden bekennen müssen, daß wir oft und oft dahinein zurückfallen.
Immer wieder ist Furcht und Unfrieden da, immer wieder das Ge
fühl, als müsse noch erst Etwas Neues geschehen, eine neue Versöh
nung gestiftet, dieß oder das gethan werden, damit die Sünde vergeben
werde; oder hat man einmal auch fest geglaubt und fröhlich gesungen:
„mir ist Erbarmung widerfahren", — immer wieder wollen die alten,
bereuten und bekannten und vergebenen Sünden über uns herfallen,
da doch der Herr spricht: „ich will deiner Sünden nicht mehr ge
denken", sie sind vergeben und vergessen! Wie denn? kann Gott wirklich
etwas vergessen, was Er einmal gesehen und gewußt hat? So
wie du vergissest, kann Er's freilich nicht; wissen wird Er freilich
immer und ewig, was du gethau hast, auch nachdem Er's längst
vergeben. Aber Er gedenkt dann deiner Sünde nicht mehr als
Etwas, was Seinen heiligen Z o r n erregen müßte, sondern als v e r 
gebener Sünde, als ganz ausgestrichener Schuld. In Seinem
Herzen ist dir gegenüber dann Nichts mehr als voller Liebesfriede,
denn Er sieht den Mittler an, weil du Ihn angesehen hast im Glau
ben. So habe doch auch du iu deinem Herzen vollen Frieden, uud
den laß dir nicht rauben! Stehst du denn nicht im neuen Buude?
I s t denn nicht m i t dem einen Opser Christi eine e w i g e E r l ö s u n g
vollbracht? Fehlt denn da noch Etwas? Ach, sieh doch nur immer
und ohne Unterlaß den an, der da gekommen ist: Er ist unser Friede,
und aus Seiner Fülle nehmen wir Alle Gnade um Gnade! O, ihr
Geliebten, nehmen wir das Wort mit in alle die Stunden, da es
uns dunkel werden will, da nnsre Sünden uns werden friedlos machen
wollen! Halten wir uns daran, wir sind im neuen Bunde! Halten
wir uns an den Mittler des Bundes, so stehen wir im Bunde.
Schauen wir im Glauben auf den, der um unsertwillen unter die
Missethäter gerechnet ist, so ist nnsre Missethat hinweggenommen.
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Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried' ohn' Unter
laß, all Fehd' hat nun ein Ende? Es sollen wohl Berge weichen und
Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und
der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein
Erbarmer! Amen.

5. Um ersten Weihnachtstage.
Die heilsame Gnade.
Kündlich groß ist das gottselige Geheimniß: Gott ist geoffenbart
im Fleisch! — Kündlich groß bist Du, o Jesu, der Du selbst bist das
gottselige Geheimniß! Du Sohn des lebendigen Gottes, Du Licht vom
Licht. Du Gott von Gott, wie bist Du so klein geworden, so gering,
ein armes, kleines Menschenkind wie wir, unser Fleisch und Blut! O,
Du lieber, lieber Heiland, wir stehen beschämt vor Dir und rufen
aus der Tiefe: was ist der Mensch, daß Du sein gedenkest, und des
Menschenkind, daß Du Dich seiner annimmst? Ach, thue uns doch die
Augen auf, daß wir hineinschauen in Dein wunderbares Geheimniß,
daß unser ganzes Herz darüber licht und hell und froh werde und wir
erkennen und schmecken uud empfinden, was uns zu Weihnacht gegeben
ist! Bis all unser Denken ein Dank und all unser Odem eiu Gesang
werde: O, du selige, o du fröhliche, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Amen.
Tit. 2, 11-14.
„Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen
„Menschen; und züchtiget uns, daß wir sollen verleugnen das
„ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste, und züchtig, gerecht
,,und gottselig leben in dieser Welt, und warten auf die selige
„Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes
„und unsres Heilandes Jesu Christi; der sich selbst für uns
„gegeben hat, auf daß Er uns erlösete von aller Ungerechtigkeit
„und reinigte Zhm selbst ein Volk zum Eigenthum, daß fleißig
„wäre zu guten Werken."
Die lieben Engel haben ihr Weihnachtslied ausgesungen; nein,
sicherlich noch nicht ausgesungen, denn das klingt noch immer weiter
im Himmel, aber aus Erden nicht mehr; auf Erde» ist ihre Freuden
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botschaft von Menschenzungen aufgenommen, aber es sind Menschen
zungen vom heiligen Geiste gelehrt. So geht neben dem herrlichen
Weihnachts-Evangelium, das noch in unser aller Ohren, hoffentlich
auch noch in uusren Herzen ist, uusre Epistel her, betrachtend, erwägend,
forschend, zwar auch fröhlich lobend und dankend, aber doch zugleich
nüchtern und ernst m a h n e n d und lehrend. W a s u n s z u W e i h 
nacht geschenkt ist, das ruft uns zuerst Paulus in's Gedächtniß,
und das klingt gar froh und lieblich: es ist erschienen d i e h e i l 
same G n a d e G o t t e s . Aber weiter: w a s sie a n u n s w i r k e n
und thuu will, das ist das Zweite, und das klingt nun recht
ernst, nämlich: sie züchtigt uns. Zuletzt aber stimmt der Apostel
w i e d e r u m seine H a r f e z u h o h e r F r e u d e : w i r w a r t e n a u f d i e s e l i g e
Hoffnung und Erscheinuug der Herrlichkeit. Dem laßt
uns sinnend folgen, und der Herr gebe, daß all unser Sinnen und
Denken durchstrahlt sei und bleibe von dem Lichte, das aus Bethlehem
leuchtet!
I.
1) Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes
allen Menschen. Kann man wohl kürzer, deutlicher und lieblicher
zusammenfassen den ganzen wunderbaren Reichthum dessen, was uns
zu Weihnacht geschenkt ist? Gnade, Gnade, schon in dem einen
Wörtlein ist es Alles ganz beschlossen. Gnade war's, was die
Menschen brauchten; denn sie waren allesammt von Natur Kinder des
Zornes. Zorn war im Herzen des heiligen Gottes über die abtrünnige
Menschheit; Zorn, Furcht, Feindschaft, Widerwillen gegen Gott in
den Herzen der verlorenen und verdammten Sünder. Es war eine
tiefe Kluft zwischen Gott und Mensch, wer wollte sie überbrücken?
Es war eine thurmhohe Mauer uud Scheidewand, wer wollte sie
überspringen? Gnade hat die Brücke gebaut, Gnade hat die Maner
durchbrochen. Mensch, kannst du den Gedanken ausdenken: wie wär's,
wenn das nicht geschehen wäre, wenn der Immanuel, der Gott mit
u n s , n i c h t g e b o r e n w ä r e ? — A b e r w i e ? i s t d e n n anch i n G o t t V e r 
änderung und Wechsel des Lichts und der Finsterniß? Ist Er
zuerst Jahrtausende zornig gewesen uud hat sich dann mit einem
Mal umgestimmt und ist gnädig geworden in Seinem geliebten Sohn,
da der ein Menschensohn ward? Ist nicht Gott ewig Einer und
derselbe? Ja, das ist gewißlich wahr, die Gnade Gottes war von
E w i g k e i t d a i n I h m , a b e r sie w a r v e r b o r g e n u n d v e r s c h l o s s e n

32
in Gott, sie war nicht erschienen. — Es ist ein Vater, gegen
den haben sich seine Kinder alle schwer vergangen und versündigt, da
hat sie der Vater am Weihnachtsabend hinweggetrieben von seinem
Angesicht, sie sitzen im Dunkel eingesperrt in die finstre Kammer, und
der Vater hat die Thür geschlossen; ach, was wird nun werden? Und
sie sitzen da lange und glauben sich verstoßen und verworfen; und die
Einen weinen und seufzen, und die Andern schlafen vielleicht gar
ein; aber es ist ein böser Schlaf, gequält von ängstlichen Träumen;
was wird werden? Da hören sie wohl hin und wieder im Saale
des Vaters ein Bewegen und Treiben und Schaffen, und nun dringt
wohl auch ab und zu ein kleiner Lichtschein durch die Spalten und
Ritzen der Thüre. Jetzt aber — was ist das? es tönt aus dem
Saale freundliche, liebliche Musik, — und jetzt — öffnet sich die
Thür weit, und da steht der helle, reich geschmückte Christbaum, und
da steht er selbst, der Vater, den die Kinder so erzürnt hatten; aber
sieh, sein Antlitz strahlt von milder, verzeihender, mitleidiger Vaterliebe.
Gnade, Gnade ist erschienen, Alles ist wieder gut, seht, wie
euch der Vater doch lieb hat? — Versteht ihr das, Brüder und
Schwestern, habt ihr das innerlich erfahren gegenüber eurem Gott?
Seht, da ist die erschienene Weihnachtsgnade, sie heißt Jesus, es ist
in Ihm Alles wieder gut! Gnade, nichts als Gnade! Und zwar:
allen Menschen ist sie erschienen. Ach, das heißt ja leider noch
n i c h t , d a ß a l l e M e n s c h e n sie w i r k l i c h gesehen u n d e r k a n n t u n d e m 
pfangen haben; o Gott, wäre es doch so! Aber es heißt doch: sie
ist nun für alle Menschen da, die Gnade; es soll keiner aus
geschlossen sein, nicht der schlechteste und nicht der beste; wer nur
irgend Mensch ist, für den ist Jesus da, und in Ihm die Gnade
Gottes. Denn:
2) E r h a t sich selbst f ü r u n s g e g e b e n , auf daß E r uns
erlösete von aller Ungerechtigkeit. Er gab sich selbst für uns in die
m e n s c h l i c h e N a t u r , i n ' s menschliche F l e i s c h h i n e i n , d a E r g e 
b o r e n w a r d , u n d d a b e g a n n n u n d a s beständige S i c h s e l b s t g e b e n
für uns, bis es Alles vollbracht war: Er gab sich selbst für uns in
Armnth, auf daß wir reich würden in Gott, Er gab sich unter
das Gesetz, daß wir erlöst würden vom Fluch des Gesetzes; Er
gab sich in Mühe und Arbeit auf Erden, damit uns noch vor
h a n d e n sei d i e R u h e d e s V o l k e s G o t t e s ; E r g a b sich i n L e i d e n
und Tod, auf daß wir herrliches, ewiges Leben hätten. Ach, seliger
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Tausch, wunderbares Geheimniß! wer will es ausreden, wer kann es
ausdenken! O, daß sich alle Gedanken in uns auflösten in den einen
selig jubelnden Ruf aus tiefstem Herzeusgrunde: Gott sei Dank für
S e i n e u n a u s s p r e c h l i c h e G a b e , e s i s t erschienen die G n a d e , d i e h e i l s a m e ,
die da heilet alle unsre Gebrechen!
II.

Aber nun, meiue Lieben, wenn uns solcher srendige Iubelrus
Wahrheit sein soll, müssen wir nns den sehr ernsten Zusatz gefallen
lassen, der nothwendig mit dazu gehört, weil sonst die Frende an
Gottes Weihnachtsgabe nichts als eine leere Gefühlserregnng wäre; wie
ja leider manches Kind anch seine reiche Weihnachtsbescheernng nicht
sich zum bleibenden Segen empfängt, sondern am Ende gar zu großem
Seelenschaden. Was will denn der himmlische Vater mit Seiner
großen Gabe, da Er uns Seinen lieben Sohn geschenkt? Du sagst
vielleicht: nnn, Er will ja doch eben Nichts als lieben, gnädig sein,
helfen, erretten, weil Er nach Seiner Liebe nicht anders kann! Das
ist schon recht: aber Er hat doch dabei einen Zweck und eine Absicht,
wie sie auch ein rechter Vater immer hat, wenn er seinen Kindern
Freude macht, die sie nicht verdient haben. Da steht es, meine Lieben,
was Gottes Zweck und Absicht ist: a u f d a ß E r r e i n i g t e I h m
selbst ein Volk zum Eigenthum, das fleißig wäre zu
guten Werken. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes und
— züchtiget uns. Züchtigen, das klingt uns vielleicht nicht blos
ernst, sondern hart; wir denken leicht bei dem Wort Züchtigung gleich
an Strafe und Schläge, an den Knecht Ruprecht mit der Ruthe.
Aber nein, das liegt an sich noch gar nicht in dem Wort. Züchtigen,
das kommt her von Zucht uud Ziehen oder Erziehen. Ihr Eltern,
wenn ihr eure Kinder erfreut, ist's denn nicht auch euer Herzens
wunsch und Gebet, daß ihnen das mit diene zur Erziehung und zur
Besserung? Es sollte wenigstens immer so sein, und bei uusrem
himmlischen Vater ist's wahrlich so. Die Gnade soll züchtigen, er
ziehen, bessern, sonst ist sie verloren. Und zwar wozu will sie uns
züchtigen?
1) Daß wir sollen verleugnen das nngöttliche
Wesen und die weltlichen Lüste. Ach, die ernsten Worte,
wie wollen sie so bald einen bittren Wermnthstropsen der Wehmnth
u n d d e s S c h m e r z e s i n d i e liebe F e s t f r e u d e t r ä u f e l n ! W e l t l i c h e
3
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L ü s t e ! W i r blicken u m u n s , w i r h ö r e n , w a s r i n g s n m h e r v o r g e h t
in der Christenheit zn Weihnachten, auch hier an unsrem Ort, in den
Häusern, in den Straßen und Gassen, nicht blos unter dem rohen
Voll, sondern anch in den seinen Sälen und lichtstrahlenden Pallästeu.
Ist das Weihnachtsfreude? Ach, Lust ist da genug, und lustiges
Treiben und Jagen und Scherzen nnd Singen und Schreien; aber
sind es nicht weltliche Lüste, Fleischeslüste? Gott erbarme sich der
Armen, die Nichts Bessres kennen, weil ihnen leider, leider von der
h e i l s a m e n G n a d e G o t t e s i n n e r l i c h doch n o c h N i c h t s r e c h t e r s c h i e n e n
ist. Aber Christen, wir, die wir sie kennen, verleugnen denn
anch wir die weltlichen Lüste, d. h. sagen wir uns von ihnen
ganz los und sprechen: hebt euch weg, wir habeu nichts mit euch
zu schaffen, weil uns Besseres gegeben ist? O, man kann und darf
ja unter dem Licht der Gnadensonne, die in Bethlehem ausgegangen
ist, man darf ja da recht froh sein und sich auch iu Gemeinschaft
freuen, und auch die mancherlei irdischen Gaben und Freuden daueben
kindlich daukbar geuießen, und der Herr frent sich selbst Seines
fröhlichen Volkes. Aber wie, wenn dir diese äußerlichen Festfreuden
doch eigentlich die Hauptsache siud, so daß du dir ohne sie ein rechtes
Weihnachtsfest kaum denken kannst? Wie, wenn dich Gesellschaft und
Geschenke und Vergnügungen so in Anspruch nehmen und beschäftigen,
daß zu der Hauptsache, zu der stillen BethlehemSfeier kaum Zeit uud
Ruhe bleibt? Verleugnest du die weltlichen Lüste, und, was noch mehr
ist, das u u g ö t t lich e W e s eu? Ein u n g ö t t lich e s W es e u, d.h.
ein Wesen ohne Gott! Und sind denn nicht leider die meisten
Weihnachrsgesellschaften und Weihnachtsfreuden im Grunde ein Wesen
ohne Gott, wo man den lieben IesnS vergißt, wo es fast auffallend
uud anstößig wäre, wenn etwa Einer plötzlich da mitten hinein ganz
kindlich singen würde: O du selige, o du fröhliche, guadenbringende
Weihnachtszeit? Ach, wie leer, ach, wie nichtig, ach, wie schädlich, —
denn das bessert nicht, das erzieht und züchtigt nicht, sondern es zer
streut und hindert und zieht ab! Geliebte Mitchristen, denken wir
daran, heute Abend und alle die Tage, ich glaube, wir werdeu's
nöthig haben: wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen, sonst sind
wir Narren, die da Hochzeit feiern und es ist doch kein Bräutigam
da! Nicht daß wir uns äußerlich ein Joch des Gesetzes auflegen und
uns zwingen dies nnd das etwa auszugeben und uns zu versagendas wäre Gesetzeszucht. Nein, laß dir nur die Gnade Gottes innerlich
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recht erscheinen nnd versenke dich da hinein, das wird ein inneres
Licht sein, das die weltlichen Lüste von selbst nicht verträgt. Und so
soll dich denn dieselbe Gnade auch weiter züchtigen:
2) daß du züchtig nnd gerecht nnd gottselig lebest
in dieser Welt. Züchtig iu Bezug aus dich selbst uud dein
eigenes innereo Denken, daß du dir uicht selbst die Zügel schieße»
lassest, soudern hältst deine Seele im Zanm mit Wachen und Beten;
— und gerecht im Verhältniß zu deu auderu Meu scheu, daß
du eiuem Jeden gebest, was sein ist nnd ihm zukommt, Ehre, dem
Ehre gebührt, Barmherzigkeit dem, der Barmherzigkeit braucht; —
und g o t t s e l i g i m Berhältniß zu deiuem G o t t , daß du i u G o t t
selig seist uud nicht in der Welt, daß du Ihn vor Angen hast und
im Herzeu bei Allem, was dn thust uud redest, uud iu Seinem
Gnaden lichte wandelst. Geliebte Mitchristen, mit jedem Feste, das
wir feiern, will Gott Seine Gnade uns tiefer und wärmer in's Herz
scheinen lassen, da soll es eiu bleibeuder Eindruck werdeu, das muß
sich offeubareu iu unsrem Wandel vor der Welt. Wird es so sein
anch heute, auch au diesem Fest? Gott, uuser Gott, Jesus, unser
Heilaud, das wirke Du, das schaffe Du, uud laß Deiue Guade uicht
vergeblich au uns seiu!
III.

Hat uus uuu aber, Geliebte, dieses erust mahnende Wort am
Ende schon ans der frohen Weihnachtostimmnng herausgebracht? Ist's
uicht demüthigeud? Scheu wir nicht leider, wie viel uns an der
rechten G u a d e u z u c h t u n d Z ü c h t i g u n g n o c h m a n g e l t ? J a , d a s s o l l j a
anch demüthigeu; aber verzagt soll's uus darum doch gar uicht
machen. Sondern hört doch, wie znletzt der Apostel Panlns wieder
einen hellen Frendenton anschlägt, der wiederklingen darf uud soll iu
deu Herzeu der Gedemüthigteu. Er sagt:
1) W i r warteu auf die selige Hoffuuug uud E r 
scheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und
unsres Heilaud es Jesu Christi. Weuu wir Eltern uusreu
Kindern zu Weihuachteu bescheereu, so viel wir wissen und vermöge«,
so viel ihueu gut ist uud sie jetzt braucheu köuueu, dauu denkt freilich
ein rechtes Kind gewiß nicht: das ist doch noch zu weuig, ich wüusche
uoch mehr; souderu es fühlt sich überschüttet von lanter unverdienter
Liebe. Aber es ist doch wahr, iu die Weihuachtsbescheeruug legen
die Elteru nicht den ganzen Schatz ihrer Liebe hinein, sondern sie ist
3"
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wie ein Pfand nnd Angeld- dessen, was sie noch ferner an den Kindern
aus Liebe thün wollen, immer mehr, je weiter die Kiuder heranwachsen.
Der himmlische Bater hat uns zwar in Jesu Christo in Bethlehem
schon Alles gegeben, aber wir armen schwachen Kinder sind ja noch
gar nicht i m Stande A l l e s zu fassen. D i e G n a d e ist e r 
schienen, die Herrlichkeit muß uoch erscheinen. Der
Heiland ist da, aber wie klein, wie arm! Vergebung, Leben und
Seligkeit ist da, aber noch ist's im Glauben nnd nicht im Schauen.
Das Licht, das die Hirten umstrahlte, weist es nicht prophetisch hinaus
auf das große Licht der Herrlichkeit, das einst erscheinen wird, wenn
dieser selbe Jesns wiederkommen wird sichtbar, prächtig, hoch erhaben,
nicht mehr ein Kind in Windeln, sondern ein König Himmels und
der Erden, dem Alles nnterthan sein wird? Und siehe, wir werden
mit Ihm erscheinen in Herrlichkeit, ganz gezüchtigt und er
zogen zum heiligen Mannesalter, ohne Fehl und Gebrechen. Da wird
erst recht offenbar werden, was alles der Herr gethan und zu Staude
gebracht hat mit Seiner wunderbaren Menschwerdung.
2) Und der Apostel sagt: darauf warteu wir. Ja, wir
warten noch immer, wie die Kinder, denen noch der Christbaum
erst geschmückt wird, wir warteu noch der Herrlichkeit; nur nicht zitternd
u n d zagend u n d z w e i f e l n d , s o n d e r n g a n z g e w i ß i n d e r H o f f n u n g .
A b e r , m e i n e G e l i e b t e n , i s t ' s d e n n anch g e w i ß l i c h w a h r ? W a r t e n
wir wirklich? Oder sind wir am Ende solche, von denen die Schrift
sagt: hoffen wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die
elendesten unter allen Creatnren? Sehen wir wohl zn, es kann uns
das leicht geschehen! Ach, strecken wir uus doch nach vorne! Es ist
wahr, Gott Lob, Gott hat nns reich und überreich gemacht, denn
wir haben Gnade seit jener Nacht, da uns erschienen des großen
G o t t e s F r e u n d l i c h k e i t . A b e r E r h a t n o c h g a n z A n d e r e s , noch
tausendmal G r ö ß e r e s mit uns i m Sinne! E s kommt das e w i g e
Christfest ohne Ende, da wir nns wnndern sollen, wie herrlich Er
doch ist, unser lieber Jesus, viel herrlicher, als wir's jetzt denken
können, und wie herrlich anch wir dann erst sein werden durch Seine
Gnade, und was Er aus uns gemacht haben wird.
Nun, Herr, ja, weil Du's uns verheißen hast, so wollen wir
warten. Aber laß nur Deine Gnade uns immer scheinen unter der
Zeit des Warteus, und halte uns treulich unter Deiner Gnadenzucht,
bis wir einst mit Deinen lieben Engeln singen im höheren Chor:
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Heilig, heilig, heilig, ist Gott, der Herr Zebaoth, Himmel und Erde
sind Seiner Ehre voll? Amen.

6. Um zweiten Weihnachtstage.
Die Aeier der Kinder.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und von
unsrem Herrn Jesu Christo. Amen.
Luc. 2. 13—20.
„Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen
„die Hirten unter einander: Laßt uns nun gehen gen Bethlehem
„und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr
„kund gethan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide Maria
„und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegend. Da sie es
„aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort ans, welches zu
„ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und Alle, vor die es kam,
„wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten.
„Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem
„Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten
„Gott um Alles, das sie gehört und gesehen hatten, wie denn
„zu ihueu gesagt war."
Es ist eine schöne Ordnung, meine lieben Mitchristen, daß,
wie der heutige Tag recht eigentlich eine Fortsetzung des gestrige» uns
sein soll, ans daß nnsre Weihnachtsfeier nicht schnell verrausche, sondern
in andächtiger Betrachtung sich weiter vertiefe, so auch heute die
Fortsetzung des gestrigen herrlichen Festevangeliums geleseu wird.
Wurde gestern verkündigt, was geschehen ist, was Gott uns gethan,
gegeben, geschenkt hat, so sotten wir heute bedenken, wie wir die Gabe
recht empfangen und die That Gottes recht feiern. Oder ist's am
Ende zu spät heute davou zu reden? Ist nicht die eigentliche Feier
der Weihnacht nuu doch schon vorüber? Und wenn sie nicht die rechte
war, was Hilst es dann, daß wir dies hente erkennen? O, es hilft
dennoch, denn dann wollen wir's nnr getrost heute von vorne an
fangen, wenigstens im Herzen und dnrch Gottes Gnade besser machen

38
und so rechte Weihnachtsfeier halteu uuser Leben laug. Freilich, die
eigeutliche Hauptfeierstuude, die werden wir heute nicht mehr wiederholen,
denn das war doch die Stunde, als wir mir nnsren Kindern den
Christbanm umstanden uud uns an ihrer Frende sreuteu. Aber ist 'S
d e n n d a m i t a b g e t h a u ? I s t W e i h n a c h t e n n n r e i n F e st d e r K i n d e r ?
Wenn ihr's recht verstehen wollt: ja, man muß einKiud sein, um
es ganz uud voll mitzufeiern, nnd wenn man das an Iahren nicht
mehr ist, wenn vielleicht die Winde und Stürme des Lebens das Haupt
schou gebleicht haben, uud auch im Herzen und Geist wohl schou
Mauches bleich uud blaß uud dürr geworden ist, — nuu, Geliebte,
d a u n m ü s s e n w i r eben u m k e h r e n u u d w e r d e u w i e d i e K i n d e r ,
sonst werdeu wir überhaupt uicht ins Reich Gottes eingehen, und
sonst werden wir anch nicht Theil haben an der wahren, frischen,
geistlichen Weihnachtsfreude. Sehet da die Hirten, siesollen
uus heute ein Vorbild sein, ein beschämendes vielleicht, hoffentlich anch
e i n h e i l s a m besserndes. A b e r w a r e n d e n n d i e H i r t e n auch K i n d e r ?
Es steht freilich nicht da. wie jung oder alt sie gewesen sein mögen;
a b e r s o l l t e » sie auch G r e i s e gewesen sein a n J a h r e n , j a , K i n d e r
waren sie doch, solche Kinder, wie sie das JesnSkind und der Vater
im Himmel geru hat au Seiuer Krippe und in Seinem Reich. Seht
doch, wie kindlich die Hirten Weihnacht feiern:
1) kindlich in ihrem G l a n b e n ;
2) kindlich in ihrem e i l e n d e n V e r l a n g e n ;
3) kindlich in ihrer bescheidenen G e n ü g s a m k e i t , und
4 ) k i n d l i c h anch i n i h r e r u u b e s a u g e n e u R e d s e l i g k e i t .
Das laßt uns von ihnen lernen, so werden wir rechte Weihnachtskinder
sein uud bleiben!
Und dazu hilf uus, Du lieber Jesus, der Du ein Kind geworden
bist! Und dazu heilige uns iu Deiner Wahrheit, Dein Wort ist die
Wahrheit! Amen.
I.
I) Laßt uus nun gehen gen Bethlehem nnd die Geschichte sehen,
d i e d a geschehen i s t , d i e u u s d e r H e r r k u n d g e t h a u h a t . S o
sprechen die Hirteu unter einander. Wie waren sie denn gleich so
fest davon überzeugt, daß es Alles wirkliche Wahrheit sei. daß ihuen
der Herr die Geschichte kund gethan? In der Nacht hatten sie
ein großes Licht gesehen, das sie umstrahlte. Es ist wohl anzunehmen,
daß dieses Licht etwas ganz Außerordentliches war und ganz anders

aussah, als was sie sonst je aus Erden gesehen. Aber es konnte ja
doch vielleicht nur eine seltene Naturerscheinung sein; sie kounten, ob
sie gleich ungelehrte Lente waren, erst anfangen darüber zu reden und
zu beratheu, wie sich das Licht wohl erklären ließe; oder sie konnten,
eben als einfache Leute, es als etwas ihueu Unverständliches gleichgültig
auf sich beruhen lassen. Aber nein, es steht ihnen sofort fest: das ist
vom Herrn, das kommt vom Himmel. Es fällt ihnen gar nicht
ein, darüber noch zu reflektireu nnd zn spekulireu. Freilich, sie sahen
dabei auch einen Engel des Herrn; aber wer sagte ihnen denn, daß
das ein wirklicher Engel war nnd nicht etwa ein bloßes traumhaftes
und krankhaftes Gesicht ihrer Angen, da sie ja doch nicht ans früherer
Erfahrung wissen konnten, wie Gottes Enget aussehen? Sie hörten
ihn wohl deutlich reden, aber das war nnn wiederum ganz menschliche
Sprache; wie, wenn das am Ende nur eiu Mensch war, der da
redete? Und weiter, sie hörten den Lobgesang der Engel, o, der
mag wohl lieblich und herrlich geklungen haben, aber solche Sünder
inusik ließ sich doch wohl noch sonst ans mancherlei Weise erklären.
D a s g r ö ß t e u n d die H a u p t s a c h e w a r f r e i l i c h d i e V e r k ü n d i g u n g
jenes ersten Engels: ench ist heute der Heilaud geboreu. Aber
da lag eö doch wiederum uahe zu frageu: eiu Heiland? was ist das
f ü r e i n H e i l a n d ? w i e i s t d a s z n v e r s t e h e n ? u n d w e n n E r erst g e b o r e n
ist, und noch dazn in Windeln in einer armen Krippe und im Stalle
daliegt, wie sollen wir nnS das denken, daß Er der Heiland sei, nnd
woran sollen wir's erkennen? nnd wer weiß, ob nnd wie Er'S hinaus
führeu wird? — Aber Nichts von alle dem hören wir von den Hirten;
ohne allen Rückhalt nnd ohne alles Fragen geben sie sich ganz hin
d e m m ä c h t i g e n E i n d r u c k u u d sprechen: d e r H e r r h a t ' s n n s k u n d
g e t h a u!
2) Meine Lieben, so glauben Kinder, uud so werdeu sie
froh im Glauben. Und wir? Ach, als wir noch kleine Kinder waren,
wenn uus dauu die Mutter vou dem liebeu Iesuskindlein erzählte,
uud wir saugeu: vom Himmel hoch, da komm ich her! nicht wahr,
da stand uns die Geschichte so fest wie Felsen, wir glaubten und
wir wareu glücklich. Aber jetzt? Wir haben so viel darübergehört,
wie das zn erklären sei, allerlei menschliche Deutung, nnd die Kinderschuhe
s i n d a b g e l e g t , u n d — d e r G l a n b e , d e r liebe K i n d e r g l a u b e a m
Eude auch? Ach Gott, Gott, erbarme Dich, wer briugt ihn wieder?
W e r w e i ß , e s i s t vielleicht M a u c h e r u n t e r n n s , d e r s a g t : j a , ich m ö c h t e ,
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ich m ö c h t e w i e d e r g l a u b e n u u d e i u K i u d s e i n , w i e ich w a r , a b e r
e s g e h t n i c h t m e h r ! A r m e r M e n s c h , ich sage d i r , e s g e h t d o c h ,
wenn du nnr aufrichtig willst! O, wenn du dich entschließen wolltest
umzukehren uud auf alle deine eigene Klugheit uud auf das ewige
Zweifel» uud Frage» zu verzichte«, uud de» Eindruck, den du einst
als Kind hattest, ganz nnd voll auf dich einwirken zu lafseu, und
auch deu Eindruck, der dir aus der Festfreude Anderer wird, uud
Nichts mehr selbst sein zu wollen! Und nun knietest du uieder an
der Krippe uud riefest uud flehtest: ach, Heilaud, Heilaud, sei doch
wieder mein Heilaud, ich will glauben, hilf meinem Unglauben!
Ich sage dir, es wurde hell iu dir werden, uud der Herr würde es
dir geben, und die Stimme in deinem Herzen würde dir sage», immer
lauter sageu: ja, ja, es ist doch wahr uud gauz wahr, mir ist der
Heiland geboren, der Herr hat's mir kund gethau! — Uud
was wirst du dauu thuu? Etwa zufrieden sein mit dem, was dir
nun gesagt, und die Sache als eiue fertige, abgeschlossene bei Seite
legen? Neiu, wahrlich, das wirst du dauu uicht köuueu, souderu aus
dem kmdliche» G l a u b e » wird da»» weiter ei» k i » d l i c h e i l e n d e s
Verlangen werden. So war's bei den Hirten:
II.

1) Laßt uns nun gehen nach Bethlehem uud die
Geschichte seheu, spreche» sie; und eilend kommen sie und sehen.
Es ist ihneu uicht genug, daß sie's gehört haben; näher, näher
hinan, selbst sehen! Laß die Heerden stehen, wo sie sind; jetzt ist Wich
tigeres da. So machen's die Kinder. Meine Lieben, sind wir
auch Kinder? wollen wir's auch seiu?
2) Weuu wir etwa am Christabend in der Kirche das alte, liebe
Wort gehört hatten, wenn wir am Christbaum gefaßt hatten, was
uus der Herr gesagt, wenn wir's jetzt eben wieder annehmen sGott
gebe e s ! ) , — w a s t h u u w i r d a u u ? A c h , m a n sieht sie w o h l e i l e n ,
die Leute, aus den Festgottesdiensten, aber wohin und wozu? Der
Eiue hat schou wieder seiue Heerde», das heißt sein Amt uud Geschäft
im Sinn uud hat große Eile wieder dazu zurückzukehren, wenigstens
mit seinen Gedanken und Sorgen; uud den? Auderu breuut es uuter
den Füßen, weil er viel vor hat was ihm zu den Festtagen gehört,
Vergnügen, Familienfreuden, wenn nicht viel Schlimmeres noch, —
und die Geschichte, die der Herr kund gethan, ist weg. Ja, sagt
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man, was soll ich denn nun auch noch weiter? Ich bin nun zu rechter
Zeit andächtig gewesen, und das war ganz schön, und mein religiöses
Bedürfniß ist ja befriedigt; man kann doch nicht immer wie in der
Kirche bleiben, und man kann anch nicht nach Bethlehem wallfahrten;
was denn nun noch? — Ach, du armer, armer, alt uud altklug
gewordener Mensch, wie versäumst du denn den Hauptsegen? wie
weißt du nicht, daß dir die Hauptsache noch fehlt, nämlich dieß: laßt
uns gehen und sehen, selbst sehen und schmecken; und das
geschieht am bestell i u der Stille uud im Kämmerleiu. Bethlehem
ist ein kleiner, stiller Ort, den brauchen wir, sonst wird's nichts Rechtes
mit unsrer Weihnachtsfreude. Muß mau das noch näher erklären?
Sitzest du deuu uieder, oder vielmehr kniest du nieder in der Stille
vor Gott uud sängst nun an ernstlich zu erwägen und zu betrachten,
was dir, dir, dn Menschenkind, geworden ist mit der Geburt dieses
Jesuskilldleius? Siehst du genauer zn uud fragst deinen Gott: ach,
ist denn das auch wirklich mein Heiland? und läfsest dir das
stille, warme Friedenslicht gründlich ties in's Herz leuchten, und rufst:
ach, Jesu, der Du für Alle da bist, komm doch auch zu mir uud
zeige Dich meinem Geist ohne Hülle, — sieh, ich bin ja noch so arm
und klein und schwach, und ich habe Dich so nöthig für mein, mein
armes Herz, komm, komm, Du lieber Heiland, ich kann ohne Dich
nicht sein! Und wenn dann all das Vielerlei, das so leicht stören und
zerstrenen will gerade in den Festtagen, wenn es auf dich eindringen
will vou außen uud vou innen, — rufst du daun ganz kindlich wider
alle die feindlichen Mächte: laßt mich gehen, laßt mich gehen, daß ich
Jesnm möge sehen!
III.

Aber freilich, meine Lieben, es kann Jemand ganz ernstlich ein
derartiges Verlangen nach eigener Herzenserfahrung in sich haben, und
d a s k a n n doch v i e l l e i c h t g a r n i c h t k i n d l i c h s e i n , s o n d e r n sehr u n 
k i n d l i c h . N ä m l i c h w e n n ' s n i c h t i n rechter b e s c h e i d e n e r G e n ü g 
samkeit sich hält.
1) Da waren doch die lieben Hirten wieder rechte Kinder. Was
w a r ' s d e n n , d a s sie i n B e t h l e h e m f a n d e n ? M a r i a u n d J o s e p h
uud das Kind in der Krippe liegend; weiter Nichts! Kein
himmlisches Licht uud keine irdische Herrlichkeit, keine Engel mehr und
auch kein priesterliches Volk, das seinen König Christus anbetend
empfangen hätte. Und das soll nnn der Heiland sein, der, auf den
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.

ganz Israel gewartet hat, der Messias, der Herrliche, mit dem eine
nene Zeit anbrechen soll? Auch so einfachen Leute», wie die Hirten
gewese» sein mögen, lag es doch wahrlich sehr nahe, sich dabei etwas
enttäuscht zu finden: ist das Alles? Sie hatten sich's doch sicherlich
zuvor so genug und unscheinbar nicht gedacht. Aber sieh, wir hören
n i c h t e i n S t e r b c n s w ö r t l e i n v o n u n b e f r i e d i g t e n Er w a r t u u g e u .
So war's ihueu gesagt und so fanden sie's, uud so waren sie's zufrieden.
Seht, das nenne ich einmal kindliche Genügsamkeit! Wie gehen
sie so fröhlich wieder zu ihren Heerden und wundern sich gar nicht
einmal, daß äußerlich Alles im alten Geleise bleibt! O, ihr lieben
frommen Hirten, daß ihr kämet nnd beschämtet uns uud unsre Kinder?
2) Was nämlich uusre Kinder betrifft, so ist das böse geuug
und hat vielleicht schon manchem Bater und mancher Mutter bittre Thränen
ausgepreßt, daß ihr Kind leider schon so verwöhnt und verdorben ist:
bei der Weihuachtsbescheeruug zeigt es nicht harmlose Dankbarkeit,
s o n d e r n U n z u f r i e d e n h e i t : w a r u m so w e n i g ? w i r h a t t e n m e h r
erwartet! — Aber Christen, gehen wir Alten ihnen nicht am Ende
mit bösem Beispiel voran? haben sie nicht die Sünde von uns? Du
dachtest vielleicht: ich will das Fest iu rechter Erhebuug seieru, Gott
wird mir herrliche Feier u»d Erquickungsstuudeu geben, — und nun
war da allerlei Gedränge äußerlich uud innerlich, und u n z u f r i e d e n
fragt dein Herz: Gott, ist das Alles, was Du nur zu geben
hast? Nichts als Krippe und Wiudelu? Du wolltest dich aufschwingen
zu deiuem Gott mit Flügeln wie Adler, es sollte auch riugs um dich
her Alles so recht sestlich und heilig sein, der Geist Gottes sollte
mit Macht sich ergießen in dein Herz, dn willst selige Gefühle der
Freude uud des Jubels, du erwartest Glanz uud Licht uud wuuderbare
Erquickung. Uud uun? ES bleibt Alles im alten Geleise, die Welt
dreht sich weiter wie bisher, nnd dein Herz ist so arm, wie eS war!
Ist das der große Heiland? — Ja, sage ich, das ist Er. der in
Niedrigkeit erschienen ist, und noch immer niedrig erscheint in der
Welt, und will anch ein Volk, das in Niedrigkeit selig zu sein weiß.
Du aber, du armer, alter Christ, willst nicht niedrig sein; du willst,
es soll an dir ganz Besondres, Neues geschehen. So kommst du nicht
zur Festfrende, nicht in diesen Tagen uud auch uicht iu deinem ganzen
Erdenleben. O, daß du wieder klein würdest und mit deinem Gott
und Heiland zufrieden, so wie Er's gerade mit dir machen will
nach Seinem besten Rath! Bitte Ihn darnm, uud Er wird dir's
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geben, und wird dich arm machen am Geist, und in der Armut!)
glücklich! Laß dir an der Gnade genügen! Ja, nur Guade, uur
Gnade, Jesus, Du bist ja die Gnade, Dich wollen wir, und Dn
sollst uus genug sein; Dich haben wir, uud uns wird Nichts mangeln!
IV.

Und nuu, meiue Lieben, noch das letzte Stück des Kindessinnes;
das habe ich genannt die unbefangene Redseligkeit; das heißt
die Seligkeit im Reden darüber, weß das Herz voll ist. Und
das finde ich wiederum an den Hirten:
1) S i e gehen hin und breiten das Wort aus, welches
zu ihueu von diesem Kinde gesagt war. Warum breiten
sie es aus? Niemand hat es ihnen befohlen, sie sind nicht Prediger
oder Missiouare; sie habeu sich schwerlich einen Plan uud Norsatz ge
macht: uun wollen wir's ausbreiten, nuu wollen wir die Lente zu
dem Heiland bekehren! Nein, wie ein Kind redet, was ihm das
Herz erfüllt, so reden sie anch, ganz ohne besondere Absicht uud Kuust,
sie köuueu gar uicht anders.
2) Meine Lieben, es ist wohl jetzt viel Redseligkeit unter
uus. Wer vermag iu diese« Feiertageu alle die vielen Worte zählen
und die Gespräche behalten, die überall geführt werden? Aber sind das
Gespräche, wie sie die Hirten führten? Wo Christen zur Weihnachtszeit
zusammenkommen nnd Freunde und Gäste um sich sammeln, ist denn
da auch vom Jesuskiudleiu die Rede? Ich weiß, man sagt heutzutage:
ach, die ewigeu geistlichen Gespräche, die machen's auch nicht, und man
muß auch von dem Heiligsten nicht all zu viel redeu, und man soll
auch die Perlen nicht vor die Säue werfen, und es ist genug, daß
mau's i«l Herzen hat, was sollen die frommen Redensarten? Ja, ich
weiß noch «lehr: es giebt unter uns Christen, die können sich ordentlich
ärgern, wenn in Gesellschaften etwa von Jesu und von Gottes Wort
gesprochen wird, da wird man einsilbig und stumm, es paßt nicht, es
stört! Aber, meiu Christ, wo ein Wort von dem Heiland nicht hinpaßt,
und du sagst doch, daß du das Wort im Herzen hast, wie passest d n
denn dahin? Ist das natürlich, daß von dem, weß das Herz voll
ist, der Mnnd besangen schweigt? — oder wenn dn einmal ein Wort
davon sagst, wenn du einmal ein Weihnachtslied anstimmst, ach, was
kostet das für einen Entschluß, wie kommt es so befangen, so gemacht
und steif heraus! Willst du deuu, daß deine Kinder es auch so machen?
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Ach, Christen, Christen, werden wir doch wie die Kinder, —
nicht wie die gezierten Treibhauspflanzen, die bei jedem Wort denken:
wie wird sich das macheu? paßt es auch? Sondern wie die wirklichen,
rechten Kinder! — Aber wie fangen wir das an? Nicht so, daß wir
uns gewaltsam zwingen zu lobeu und zu danken anch vor den Menschen;
das kann zu Zeiten auch Pflicht uud geboteu sein; aber das ist uicht
das Erste. Sondern: nur erst recht kindlich glauben, dann wird's
von selbst kommen. Ich glaube, darum rede ich! Dann fragst du
nicht mehr: was werden die Leute dazu sagen? Sondern dein H e r z
singt, drum singt auch deiu Muud, — deine Seele erhebt den
Herrn, darum erhebt Ihu auch die Zunge! Nun, ihr, die ihr mit
den Hirten Jesum im Glauben gefunden habt, laßt sehen, ob ihr
eine Zuuge habt! O, daß wir tausend Zungen hätten, sie sollten Alle
den Eiueu Heilaud preiseu uud loben! Gott, thue unsren Muud auf,
daß wir Deinen Ruhm verkündigen als Deine rechten Kinder durch
Jesum Christum! Amen.

7. Um Sonntag nach Weihnachten.
Leöen und Licht.
Noch eine Nachfeier des Weihnachtsfestes, Herr Jesu, schenkst
Du uns! Noch einmal willst Du uusre Seelen versammeln zu Dir
iu Dein liebes, stilles Bethlehem. O Dn lieber Heiland, wirst Du
nicht müde uns das gottselige Geheimniß: Gott ist geoffenbaret im
Fleisch, so freundlich zu zeigen und uns diese theuer werthe Weihnachts
botschaft in's Herz hinein zu rufen, — o so hilf doch, daß auch wir
nicht müde werden immer von Neuem zu schaueu, was Du uus in
Dir selbst offenbarest nnd schenkest. Laß dadurch die Weihnachtsfreude
nicht schwiuden iu uns, sondern immer stärker, immer lebendiger,
immer tiefer werden, daß unser Herz fröhlich uud selig singen könne:
Süßes Heil, laß Dich umfangen, laß mich Dir, meine Zier, unver
rückt anhangen; Du bist meines Lebens Leben, nnn kann ich mich
dnrch Dich wohl zufrieden geben! Amen.
1. Ioh. 1, 1—7.
„Das da vom Anfang war, das wir gehört haben, das
„wir gesehen haben mit unsren Augen, das wir beschauet haben.
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„und unsre Hände betastet haben, vom Worte des Lebens; und
„das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und zeugen
„und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei
„dem Vater und ist uns erschienen; — was wir gesehen und
„gehört haben, das verkündigen wir euch, auf daß auch ihr mit
„uns Gemeinschaft habet, und unsre Gemeinschaft sei mit dem
„Vater und mit Seinem Sohne Zesu Christo. Und solches
„schreiben wir euch, auf daß eure Freude völlig sei. Und das
„ist die Verkündigung, die wir von Ihm gehört haben und euch
„verkündigen, daß Gott ein Licht ist, und in Ihm ist keine
„Finsterniß. So wir sagen, daß wir Gemeinschaft mit ihm
„haben, und wandeln in Finsterniß, so lügen wir und thnn nicht
„die Wahrheit. So wir aber nicht im Lichte wandeln, wie Er
„im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft unter einander; und
„das Blut Zesu Christi, Seines Sohnes, macht uns rein von
„aller Sünde."
Dieß ist der Eingang der ersten Epistel Johannis; es ist
fast wie ein Echo der Eingangsworte des Evangeliums Johannis;
beide stimmen auf's Genaueste zusammen. Und was sind das sür
wunderbar tiefe Worte, so tief wie das gottselige Geheimniß selbst,
das wir zu Weihnacht seiern! Viel zu hoch, zu tief, zu reich sind
diese Worte, als daß sie in einer kurzen Betrachtung ganz ausgelegt
werdeu köunten. Und es sind da auch Dinge darin, die wir nach
der Schrift starke Speise und nicht Milch nennen dürfen. Laßt uns
thnn wie die kleinen Kinder, die, wenn sie an den Ehristbanm nnd
die Bescheernng treten, geblendet von dem Glänze, überschüttet mit
reichen Gaben, nur zuerst nach dem Einen Besten greifen, was ihnen
in's Auge und in die Hände fällt. Ja, nur wirklich zugreifen, darauf
kommt es au, uud nicht blos so im Allgemeinen einen flüchtigen
Eindruck im Ganzen nehmen! — Meine Lieben, es sind ja nun die
Tage allgemeiner Freude gewesen und sind noch da, und ganz ohne
Festfreude mag Keiner sein. Das wäre auch schon recht. Aber wie
ist die Frende beschaffen? Wie wenn sie eine leere wäre, wie eine
taube Nuß ohne Kern, ohne einen Inhalt? Ach, so feiern Tanfende
das Christfest! Machen wir's auch nicht besser? Der Apostel sagt in
u n s e r e r E p i s t e l : „ S o l c h e s schreiben w i r euch, a u f d a ß e u r e F r e u d e
völlig sei." Völlig, das heißt noch nicht vollkommen: die
vollkommene Freude ohne alles Leid nnd allen Mangel ist ja
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nicht ans Erden, das weiß Johannes wohl. Aber völlige Frende
soll doch schon hier sein, das heißt eben keine leere, sondern eine
gefüllte, die wahren Grund und wirklichen Inhalt hat. Hast du
eine solche nicht zu Weihnachten, wann könntest dn sie besser haben?
Und was ist der Grund und Inhalt einer völligen Weihnachtssrende?
»In Ihm war das Leben, uud das Leben war das Licht der
Menschen." S o heißt es i m Evangelio. J a , L e b e n und L i c h t ,
das sind die beiden Hauptgaben, die uns mit Ehristi Geburt erschienen
und geschenkt sind; das zeigt anch nnsre Epistel. Und das laßt uns
im Geiste betrachten, so viel Gott Gnade giebt.
I.
1) ES ist Johannes, der Apostel der Liebe, der heute zu uns
redet; der Jünger, deu der Herr lieb hatte, und der an Seiner Brust
gelegen. Dem hat, wie keinem Andren, der Geist eS gegeben, mit tiefen
Liebesworten zn reden von dem Geheimniß, das in Jesu Christo ist
Uud was sagt er unu davon? „ W i r v e r k ü n d i g e n euch d a s
Leben, das ewig ist, welches war beim Vater nnd ist
uns erschienen." Da schaut er au, das da vou Aufang war:
nicht an das Kindlein in der Krippe zu Bethlehem denkt er, fouderu
er greift zurück in den ewigen Anfang Gottes, der vor dieser
Welt gewesen, und vertieft sich in die göttliche Herrlichkeit, die Jesus,
der Sohu, in Ewigkeit beim Vater gehabt hat. Und da nennt er
Ihn das Leben, das ewige Leben. Meine Lieben, ich meine, wir
wollen auch gern dem nachsinnen und da hinein schauen, uud wir
dürfen uud können es auch mit stiller Anbetung; aber von diesen
Dingen viele Worte zu reden oder sie mit menschlicher Rede
auszulegen, ich bekenne es gern, das vermag und verstehe ich nicht.
Gott ist der lebendige Gott, Er ist das Leben; das ist Er von
Ewigkeit gewesen, ehe es Creatnren gab, ehe irgend Etwas da war,
das wir Menschen Leben zu nennen pflegen. Gott ist nicht blos
eine unendliche, erhabene Gewalt, es ist in Ihm nicht todte, leblose
und bewegungslose Ruhe, sondern ein Liebesleben ohne Anfang und
ohne Ende. Der Vater hat den Sohn lieb, und der Sohn den
Vater; sie sind Eins im Wesen und sind doch zwei Personen, die sich
in der dritten, dem heiligen Geist, lieben. Da ist immer wie ein
Wallen und Bewegen und Aus- und Einströmen von seliger Liebe.
So viel dürfen wir davon sagen nach der Schrift; aber ach, das sind
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ja menschliche Worte, es ist das lallende Reden eines Kindes. Wir
haben ja keine eigene Erfahrung von jenen unbegreiflichen Dingen.
Aus Erfahrung aber redet der Apostel, wenn er hinzufügt:
2) „Uud das Leben ist erschienen." Dieses Leben aber ist
eben Jesus Christus selbst. Es war verborgen im Himmel, in Gott,
bis zu der Stunde, da es hieß: euch ist heute der Heilaud geboren.
Und da lag nuu eiu Kindlein in Windeln in der Krippe, das war
das Leben. Da ward aus dem armen Säugling ein armer Knabe,
und aus dem Knaben ein armer Zimmermann, uud aus dem Zimmer
mann der Lehrer und Prophet, der große und doch so verachtete; und
das war das Leben. Durch alle Seine irdische Niedrigkeit auf Erden
muß doch für diejenigen, die nur Augen hatten, Etwas von Seiner
göttlichen Herrlichkeit hindurchgestrahlt haben, daß sie sprechen konnten:
wir sahen Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen
Sohnes vom Bater." Da kann man denn dem lieben Johannes
wohl Etwas von der großen Freude nachfühlen, mit der er spricht:
„wir haben es gesehen mit uuseru Augen und beschauet und
gehört, und unsre Hände haben es betastet." Ja, es muß
doch was gar Köstliches gewesen sein, diesen Jesus, dieses Leben zu
sehen mit den Augen. Selig sind zwar, die da nicht sehen und doch
glauben; ader seliger noch sind, die da sehen. Nun, Geliebte, so
sehen wir's nicht, es ist uns nicht gegeben, so muß es uns wohl
nicht uöthig seiu. Und ja, es ist auch nicht nöthig, es wird sogar
besser so sein. Denke ich mir's auch zuweilen gar lieblich, wenn ich
nun mit Simeon uud mit den Hirten uud mit den Weisen aus
Morgeulaud das Jesuskindlein sehen könnte, so muß ich mir doch
wieder sageu: wer weiß, ob ich dauu auch glaubeu würde, ob ich mich
uicht ärgern würde an den Windeln und der Krippe und dem Stall
und an all der Niedrigkeit und Unscheinbarkeit. Nein, nicht das
leibliche Sehen erst giebt völlige Freude, sondern daß es nns die
Jünger verkündigt haben, das soll unsre Freude völlig macheu. Und
das thnt's auch wahrlich, so wir nur glauben und aus Erfahrung
w i s s e n : auch u n s i s t i n J e s u d a s L e b e n e r s c h i e n e n . D a s L e b e n !
So muß also wohl ohne Jesum Tod gewesen sein? Ja, Tod,
starrer, kalter, grauer Tod. Deun wer Jesum nicht hat, der hat
keinen Gott, und ohne Gott ist Nichts als Tod. „Welches Tages
du davon issest, sollst dn des Todes sterben." „Der Tod ist der
Sünde Sold." Ach, das will die arme Welt nun nicht glauben
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und hält es wohl nur für eine Redensart. Ach, was nennt man
nicht Alles Leben in der Welt! Habt ihr's gesehen jetzt in den
Feiertagen, das Treiben der Leute, dieses Jagen und Rennen und
Schmansen und Prassen und Sichamüsiren, um von Aergerem zu
schweigen? Das nennen sie auch Leben. Oder seht an Werktagen
dieses Sorgen und Drängen und Handeln und Scharren ohne Rast
und Ruh, das uennen sie auch Leben. Oder geht meinethalben ans
die Höhen nnd sehet die an, die Gebildeten, die mit ihrem Geiste die
Welt und ihre großartige Entwickelnng durchforschen mit hohen Ideen,
das nennen sie anch Leben. Aber nein und tausend Mal nein, das
ist uicht wahres Leben, es ist wie Seifenblasen, es ist wie das
Brodeln in einem dumpfen, stehenden Wasser; es sieht wie Leben
aus und ist doch todt in sich selbst; es ist wie eine Dampfmaschine,
die von Kräften getrieben wird, uud weiß nicht warum, und weiß
nicht wohin; und dann ist der Dampf verbraucht, und es ist aus
mit dem Scheinleben. So wäre die Welt gewesen und so war sie
wirklich, bis Jesus kam, uud mit Ihm das Leben, das aus Gott ist,
das ewig ist. Und die Ihn gesunden haben, die sprechen nun fröhlich:
Jesns ist mein Leben, das mir erschienen ist! Ich war todt, und Er
hat mich lebendig gemacht, denn Er ist bei mir und lebt in mir, und
was ich nun lebe, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes,
der mich geliebt hat und sich selbst für mich gegeben. Ohne Jesum
kann ich nicht sein; Ihn kann ich mir gar nicht wegdenken; ohne
Beziehung auf Ihn kann ich Nichts genießen und mich an Nichts
freuen, es ist Alles gar zu leer und eitel, schal und langweilig, und
verpufft zuletzt wie eiu todtes Gas aus faulem Körper. So viel ich
Jesum habe, so viel ich mit Ihm noch in einem Zusammenhange
bin, so viel habe ich Leben, ewiges Leben, das nicht sterben noch auf
hören kann. Und daß ich Ihn haben kann, das kommt daher, daß
Er, der lebendige Gottessohn mir znerst so ganz nahe gekommen ist,
da Er als Mensch geboren ward nnd Meinesgleichen wurde. — O,
meine Geliebteu, war das nun, ist das nun nnsre Weihnachtsfreude?
Dachten wir daran, als wir den Ehriftbanm ansahen, den grünen
Baum, dieses Sinnbild des Lebens?
3) Dann haben wir auch Gemeinschaft, und unsre
G e m e i n s c h a f t i st m i t d e m V a t e r u n d m i t S e i n e m S o h n e
Jesu Ehristo. Wer Jesum hat, der hat den Vater. Sieh, Gott
begiebt sich in Gemeinschaft mit uns Menschenkindern, da Er anch
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Fleisch und Blut annimmt wie wir. Nuu können auch wir Ge
meinschaft haben mit Gott, Er gehört uns, die wir glauben; Er hat
sich selbst uns geschenkt zu Weihnachten, daß wir nun sprechen dürfen:
Jesus ist mein Heiland und mein Leben, der Vater ist mein Vater,
Sein Geist ist mein heiliger Geist, denn Er ist mir zu eigen ge
geben durch Christum. Gott und ich, wir gehören zusammen, und
darf und kann uns Niemand scheiden. Ach, laßt es uns doch nicht
vergessen: das haben wir zu Weihnachten geschenkt bekommen, uud
bekommend immer auf's Neue! Halte es fest, meine Seele, wenn nun
die Festfeier vorüber ist, und das Alltagsleben mit seinen Mühen und
seinem Elend will vielleicht dir zu Zeiten wieder so leer, so schal vor
kommen. Nein, nein, gieb dich dem Gedanken nicht hin, sei nicht wie die
Andren todt- Iesns ist da nnd bleibt da, und da hast du das Leben!
II.

Wo aber Leben ist, da muß auch Licht seiu, und das ist die
andere Christ gäbe Gottes:
1) D a s ist die Verkündigung, die w i r von I h m
gehört haben nnd euch verkündigen, daß G o t t ein Licht
ist, und in Ihm ist keine Finsterniß. — Da stehen wir
zunächst wieder vor einem hohen göttlichen Geheimniß der Ewigkeit,
von dem wir noch wenig fassen und gar Nichts begreifen. Gott ist
Licht, das heißt ja nicht blos: Er schafft das Licht uud macht
e s h e l l u m sich u n d i n a n d r e n W e s e n ; s o n d e r n S e i n W e s e n i s t
innerlich Licht durch und durch, und darum strömt freilich auch
von Ihm allein alles Licht aus, äußerlich und innerlich, so viel Er's
geben will. Was soll, was kann ich da erklären? Er wohnt ja in
einem Licht, da N i e m a n d z u k o m m e n k a n n !
2) Aber das Licht ist erschienen und ist zum Licht der
Welt geworden. Wo denn? Da Jesus Mensch geboren ward. Darum
der wunderbar helle Lichtschein, der die Hirten auf dem Felde umstrahlte,
da ihnen der Engel die erste Weihnachtspredigt hielt. Darum der helle
Stern, der die Weisen aus Morgenland nach Bethlehem leitete. Es waren
äußere Sinnbilder des Himmelslichtes, das mit Jesu in die dunkle
Welt gekommen ist. Ja, es war sehr finster in der Welt, und ist auch
uoch finster bei allen denen, die Iesum nicht kennen und nicht wollen.
Sie wissen nicht, wer und was sie sind; sie wissen nicht, wohin sie
gehen; sie wissen nicht, wozu die Welt da ist; es ist ihnen Alles wie
4
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ein Buch mit sieben Siegeln. Fragt sie, wie die Welt entstanden ist?
Sie werden entweder sagen: von selbst, durch Zufall sei sie so ge
worden, wie sie nun ist; — und das ist doch wahrlich dunkle Finsterniß.
Oder wenn sie etwa zugeben, daß sie von Gott geschaffen sei, so fragt
doch weiter: warum schuf und erhält sie denn Gott, da es doch
keine gute Welt ist, sondern voll Gebrechen und Geschrei und Thränen?
Sie habeu keine Antwort, es ist eben Alles dunkel. Das wollen sie
freilich nicht wahr haben, nehmen's auch vielleicht sehr übel und kehren
den Vorwurf gegen nns und nennen uns Dunkelmänner. Denn sie
wissen von einem andern Lichte zu rühmen, ohne Iesnm, das
nennen sie etwa Aufklärung, Bildung, Erkenntniß, Wissenschaft, Geist.
Ach, ein jämmerliches Licht, ein Irrlicht; es macht das Leben nicht
hell und das Herz nicht ruhig, es macht nicht warm und nicht froh
und verlischt zuletzt wie ein Gasflämmchen, das erst strahlt und in
die Augen sticht und dann plötzlich verschwindet, wenn der Hahn ab
gedreht wird. Wollt ihr etwa auch die eleude Flamme lieber als die
helle Lebeussouue, die heißt Jesus? — Ich fuhr einmal auf der
Eisenbahn; die Sonne schien hell, aber im Wagen wurde eine Lampe
angezündet; denn es ging in einen langen, finstren Tunnel hinein.
Ehe es dunkel ward, nahm mein Reisegefährte sein kleines Söhnlein
auf den Schooß und liebkoste es und zeigte auf die Lampe: sieh' mal,
wie hell die ist! Er wußte, das Kind fürchtete die unterirdische
Dunkelheit. Aber da half Nichts, das Kind weinte laut im Tunnel
und mochte gar nicht auf das Flämmchen sehen, und klammerte sich
ängstlich an den Vater, bis es vorüber war und die Sonne schien.
Als aber ein zweiter Tunnel folgte, da ging's schon besser, und die
Lampe schien ihm schon mehr zu gefallen; und sind sie noch viel so
gereist, so ist das Kind vielleicht zuletzt so aufgeklärt gewordeu, daß
es das Souuenlicht gar nicht mehr vermißte. — Ach, geliebte Mit
christen, leben wir uns nicht ein mit dem elenden Weltlicht, wir sind
für die Sonne geschaffen. Jesus, unsre Sonne, sieh, wie hell strahlt
sie uus seit jeuer Nacht, da uns der Heiland geboren ward! Da wissen
wir, warnm Gott die Welt geschaffen hat und die verderbte Welt noch
erhält: es war auf's Licht angelegt, weil der Erlöser kommen
sollte! Da erkennen wir, warum und wozu wir da sind, — weil
Jesus uus selig machen will! Da ahnen wir, warum wir auf unfren
Lebenswegen durch so viele dunkle Tunnel hindurch müssen, — weil
wir Armen sonst nicht über die Höhen wegkommen, und sollen im
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finstren Thal lernen uns weinend zu sehnen nach dem ewigen Licht,
nach Jesu, der aus des Vaters Schooß kam, daß Er uns in des
Vaters Schooß brächte. Und so wird uus doch in Jesu Alles hell,
langsam vielleicht, uur sehr allmählich, aber doch immer Heller, bis
wir aus aller Fiusteruiß hiuaus sind. Und ist das nun unsre
Hossnuug, Geliebte, wohlan, so laßt uns auch im Lichte wandeln,
w i e G o t t i m Lichte i s t . I m L i c h t e w a n d e l n , d a s h e i ß t i n J e s u
wandeln, mit Ihm gehen, mit Ihm arbeiten, durch Ihn beten, mit
Ihm leiden, auf Ihn hoffen, Ihm dienen und nachfolgen. Wahrlich,
Er ist uns nicht dazn geschenkt, daß wir nur in Seinem Lichte eine
kleine Weile fröhlich seien und dann wieder zurück sinken in die
Finsterniß der Sünde« und der Sorgen und des irdischen Trachtens.
Die Kerzen des Christbaumes sind abgebrannt. Soll's nun, nachdem
die Festtage vergangen, wieder genau so finster werden, wie es war?
Ach, das wäre keine rechte Weihnachtsfeier, sondern es wäre eine große
Lüge. Denn so wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Ihm und
wandeln in Finsterniß, so lügen wir und thuu nicht die Wahrheit.
Ja, sie belügen sich selbst und Andre, alle die Armen, die auch Weihnacht
feiern und damit doch äußerlich bekennen, daß sie mit dem Gemeinschaft
haben wollen, der zu Weihnacht geboren ist: aber die finstern Werke ablegen
und Ihm nachfolgen in Glauben und Liebe, das wollen sie nicht. Geliebte,
eine ernste Frage: wie, wenn's auch mit unfrer Festfeier so bestellt wäre?
3) Ach uein, nein, laßt uns im Lichte wandeln, so haben wir
Gemeinschaft unter einander, so wird aus der Gemeinschaft
der Festgottesdienste und stillen Festgebete auch eine köstliche Frucht
im Leben erwachsen: die Frucht der Liebe! Und was dann doch noch
an Finsterniß in uns zum Vorschein kommt, an Sünde und Unrecht,
wir briugeu's an's Licht, wir bringen's zu Jesu, der ist ja dazu
g e b o r e n u n d u n s geschenkt, d a ß E r u n s r e S ü n d e t r a g e , u n d d a s
B l u t Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde.
Brüder und Schwestern, wollt ihr rein werden, immer reiner, zuletzt
ganz, gauz rem wie Schnee, ganz Kinder des Lichtes? Gott Lob,
es soll und kann geschehen, denn wir haben einen Heiland, der ist so
ganz Licht, daß Er hell und licht machen kann Alles, was zu
Ihm kommt! Von Bethlehem ging es aus, das Licht; auf dem Oel
berg? leuchtete es in hoher Pracht, im Neuen Jerusalem wird's ohne
Ende strahlen, und wir werden im Lichte bleiben — in Jesn! Amen.
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8. Am letzten Übend des Zahres.
Die Güte des Kerrn ist, daß wir nicht gar aus jind.
Schicket euch in die Zeit, kaufet die Zeit aus! So ruft uns
die heilige Schrift zu; sie mahnt uns damit nicht bloß, daß wir die
kurze Spanne Zeit, die uns hienieden gegeben ist, Werth achten, sorg
fältig benutzen zu uusrem Heil, sondern auch daß wir, was die
Zeiten in ihrem Wechsel und ihren besondern Umständen an Ein
drücken und Seelenstimmuugen uns nahe bringen, nicht unbenutzt
verfliegen lassen, sondern ernstlich verwerthen, daß uns die jedesmalige
Zeit einen bleibenden Gewinn für die Ewigkeit bringe. Aus diesem
Grunde und in diesem Sinn feiert die Christenheit ihre wiederkehrenden
Feste und Gedenkzeiten; in diesem Sinne begeht wohl auch ein Christ
seine besondern Erinnerungstage für sich; es kommt da so Mancherlei
von außen uns zu Hülfe, was geeignet ist das Herz in besonderer
Weise empfänglich zu machen, es zu stimmen wie ein Instrument,
daß der Finger des Geistes Gottes einen reinen und deutlichen Ton
darin anschlagen könne. Wohlan nun, ihr Lieben alle, die ihr euch
versammelt habt in den letzten Stunden des scheidenden Jahres einen
Abschied zu machen mit dem langen Zeitabschnitt nnsres Lebens, welcher
hinter uns liegt, — sind die Seelen jetzt gestimmt? Ein Jahr von
so viel hundert Tagen, von so viel tausend Stunden, von so vielen
Erlebnissen und Erfahrungen, mit allen seinen Werken und Worten
und Gedanken, mit seinen Thränen und Leiden und Sorgen und
Mühen, mit seinen Freuden und Wohlthaten nnd Hofsnungen, —
das soll uun gestrichen werden und zurücksinken in den Schooß der
Ewigkeit! Vertreibt das nicht mit Macht den natürlichen Leichtsinn
und die natürliche Gedankenlosigkeit? Sind wir nun nicht bereit uns
in diese besondre Zeit zu schicken und sie auszukaufen, ernst stehen zu
bleiben und zurückzuschauen auf das Vergangene und ernst hinauszuschaueu in die neuen Tage der Zukunft? O, um unfres Heils nnd
unserer Seligkeit willen, halten wir die Eindrücke fest!
O, um Deiner Gnade und Barmherzigkeit willen, komm, Du
Gott aller Zeiten und Ewigkeiten, uud greife stark ein in die Saiten
nnsres Gemüths, und laß uns rein und deutlich vernehmen, was Du
uns sageu willst! Amen.
So höret denn ein Wort Gottes für diese Zeit und Stunde-
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Klaget. 3erem. 3, 22—26.
„Die Güte des Herrn ist, daß wir nicht gar aus sind;
„Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende; sondern sie ist alle
„Morgen neu, und Deine Treue ist groß. Der Herr ist mein
„Theil, spricht meine Seele, darum will ich auf Ihn hoffen. Denn
„der Herr ist freundlich dem, der auf Zhn harret, und der Seele,
„die nach Ihm fraget. Es ist ein köstliches Ding geduldig sein
„und auf die Hülfe des Herrn hoffen."
Aus deu Klagelieder« habe« wir die verlesenen Worte
entnommen. Verwundert ench das? Fragt etwa Jemand: ist denn
das auch recht? sollen wir denn Klagelieder singend, aus dem alteu
Jahr iu's uene hinübertreten? Ach, meine Lieben, wir haben viel
Ursache zu klagen, nämlich über unsre Sünden, über alle die zahllosen
Sünden eines ganzen Jahres, die erkannten und die unerkannten.
Aber dabei soll es freilich gar nicht bleiben, sondern es soll noch zu
f r e u d i g e n H o f f n u n g s l i e d e r n , v o r A l l e m z u herzlichen L o b 
liedern kommen. Und merket doch: der Prophet Ieremia, ob er
gleich klagt über die verworfene Tochter Zion, über das verwüstete
Jerusalem, über das um seiner großen Sünden willen zertretene uud
zerstoßene Volk Israel, er klagt doch nicht wie Einer, der keinen
Trost hat; er fängt, zumal in dem verlesenen Abschnitte, gerade mit
dem tröstenden Ton des Lobliedes an, und der Ton des Trostes uud
des tiefen gefundenen Friedens geht dann auch hindurch durch alle die
Worte. Gott gebe, daß es anch uns heute so gehe?
I.
D i e Güte des H e r r u ist, daß w i r uicht gar aus siud.
Es ist Vieles au uns aus, Vieles hin, Vieles verloren und ver
dorben; aber gar aus sind wir noch nicht, sagt der Prophet.
Kannst du ihm das aufrichtig nachsprechen, meine Seele? Bist du
damit bereit, gleich znerst auf die Güte des Herrn zu schauen und
sie von Herzen zn preisen, auch wenu vielleicht der Rückblick auf das
verflossene Jahr dir zunächst mehr Wolken als Sonnenschein, mehr
Dnnkel als Licht, mehr Trübsal als Freude zeigt? Oder willst du
lieber beim Klagen bleiben und am Ende gar diese Abschiedsstunde
nur benutzen, um dich recht iu bittersüßer Wehmuth und Rührung
zu ergehen? Das wäre kein rechtes Auskaufen der Zeit, das bringt
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der Seele Nichts ein, sondern schadet ihr, macht sie schlasf und
weichlich und kraftlos. Es geht freilich vielleicht den Meisten uuter
uns von Natur so: wenn wir auf eine verlebte Zeit zurückblicken,
sind wir nur zu geneigt zuerst das Schwere und Traurige zu bemerken,
das sie uus gebracht; ja, das springt gleich in die Augen, uud es
wäre auch gar nicht das Rechte, wenn wir's uns nur schnell aus
dem Siuu schlagen wollten. Wie manche Blüthe ist geknickt und
verwelkt und verdorrt, wie manche Hoffnung getäuscht, wie manche
Lebensfreude dahingefallen auf Nimmerwiederkehr! Ach, uud was viel
schlimmer ist: wie mancher Tag des Heils versäumt, wie mancher
Gnadenzug Gottes verachtet, wie manche gute Gabe Gottes an Leib
und Seele vergeudet und verschleudert! O, die Sünden, die Sünden ohne
Zahl, die Uuterlassuugs- und die Begehuugssüudeu alle, die haben die
Zeit zur bösen gemacht! Wie murren die Menschen im Leben also?
Ein Jeglicher murre wider seine Sünde! O wenn der Herr mit uus
gehandelt hätte nach nnsren Sünden uud uns vergolten nach uusrer
Missethat, was wäre aus uns geworden? Hätte Er nicht nach Recht
und Gerechtigkeit sprechen müssen: haue ihn nm, den unfruchtbaren
B a u m , w a s h i n d e r t e r d a s L a n d ? A b e r siehe, w i r s i n d n i c h t g a r
aus. Wer sind die Wir? uud was heißt das: wir sind nicht gar
aus? Nun, es heißt zunächst: wir leben noch, der Baum ist noch
nicht umgehauen, wir sind noch da. Kehrt auch Nichts ganz so
noch einmal wieder, wie es da gewesen, es ist doch noch Zeit! Kannst
du auch keine der verlorenen Stunden zurück haben, es sind doch noch
Gnade «stunden! Vermagst du auch Nichts, was gethau, un
geschehen zu machen, noch giebt dir dein Gott doch Raum zur Buße,
zur Bekehrung, zur Heiligung uud Besserung. Ach, Geliebte, be
trachten wir doch das nicht so als Etwas Selbstverständliches, lernen
wir doch wieder uns wundern und aus tiefstem Herzen rufen: Herr
Gott, es ist Deine Güte, daß ich noch da bin! Und noch
nicht gar aus, auch im geistliche« Leben! Wir, die wir schon
lange vom Herrn gezogen sind und Seine heilsame Gnade erfahren
und geschmeckt haben, ich denke, es wird keiner unter uns heute zu
frieden mit sich sprechen: ich bin recht schön vorwärts gekommen im
Glauben, in der Liebe, in der Heiliguug; ach ueiu, wir werden viel
mehr Ursache haben traurig zu bekennen: wie sehe ich doch so blut
wenig, so gar Nichts von rechtem Fortschritt und Wachsthum an mir!
Aber, Gott Lob, wir sind doch nicht gar aus; dennoch bleiben wir

stets an Ihm, dem Herrn. Er ist doch noch nnscr Gott, und
Er läßt uns nicht fallen uud hat uns nickt verworfen. Herr Gott,
das ist nicht unser Werk, das ist Deine Güte! Und noch einmal:
wir sind nicht gar aus, wir, das kleine Häuflein derer, die
sich z u m H e r r n u n d z u S e i n e m W o r t h a l t e n , w i r s i n d n o c h d a !
Ist's auch nicht eine große Schaar, sind auch, ach vielleicht Manche
abgefallen und haben nun die Welt lieb; sehen wir auch mit
Schmerz, wie die große Welt in hellen Haufen immer mehr dem
Glauben deu Rücken kehrt, und wie die Gottlosigkeit Ueberhand
nimmt, und das Unkrant üppig wuchert; hören wir auch die Stolzeu
spotteu uud schreien: es ist Nichts mehr damit, das fromme Wesen
hat ein Ende, und die Frommen sterben aus! Wir lassen sie reden,
und rufen gegen sie, zwar in aller Demuth, aber doch ganz kühn,
trotz Welt und Teufel: wir sind noch da! Als die Sterbenden,
aber siehe, wir leben; wir sind noch nicht gar aus, das Reich muß
uus doch bleiben: Und Herr, es ist nicht unser Ruhm uud Werk, es
ist gauz allein Deine Güte! Denn:
II.

D e i u e B a r mh erz igk e i t hat noch kein Ende, sondern
sie ist alle M o r g e n neu, und Deine Treue ist groß.
Und das soll hente unser zweites lobpreisendes Bekeuutuiß sein
zum -Beginn des neuen Jahres. Aber was heißt denn das: Gottes
Barmherzigkeit ist alle Morgen neu? Ist denn Gott nicht der
ewig Eine und Alte und Unveränderliche? Wir unterscheiden Jahre
und Tage und Stuudeu uud Zeiten, weil wir in keinem Augenblick
ganz dieselben sind wie im vorhergehenden. Denn wir sind zeitlich
und leben in der Zeit, gleich als in einem Ausschnitt aus der Ewigkeit,
welche ohue Aufaug und Ende ist. Aber unser Gott ist der Ewige,
und bei ihm giebt es keine Zeit, keine Vergangenheit und Gegenwart
und Zukunft, weil Er derselbe Unwandelbare ist über aller Zeit. So
ist ja auch Seme Barmherzigkeit eigentlich nie etwas 'Neues: Er war
uud ist und wird sein die Liebe, und die beweist sich stets gegenüber
den Elenden und Hilfsbedürftigen als die Barmherzigkeit. Ja,
so ist's, Gott Lob? Die Barmherzigkeit selbst ist alt, aber,
wie es noch genauer heißen dürste, Seine Barmherzigkeiten oder
Seine Erbarmungen, die sind alle Morgen neu. Kommt nene
Zeit für uns, so ist anch neue Erbarmung von Gott da; kommt nene
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Roth, neues Leid, so ist auch gleich wieder von Seiten Gottes genau
die entsprechende neue Erweisung des Erbarmens bereit. O, meine
lieben Mitchristen, lernen wir es doch und üben und züchtigen wir
uns dazu, daß wir in dem, was die Güte Gottes an uns thnt, nicht
so bloß ein beständiges Einerlei sehen, sondern die Mannigfaltigkeit und
ewige Neuheit Seiner Erbarmungen beachten und betrachten. Denken
wir noch einmal zurück: wie war's denn im verflossenen Jahre? Legte
uns der Herr da ein Leiden, eine Trübsal auf, versagte Er uns einmal
nnsres Herzens liebsten Wunsch, nahm Er uns, was wir gar nicht
glaubten entbehren nnd missen zu köuueu, ging es hinein in tiefe
Abgründe und Wafferfluthen, da dachten wir wohl etwa Anfangs:
nein, das wird mir zu viel, das werde ich uicht ertragen können, da
komme ich nicht aus uud durch mit dem Maß der Glaubenskraft und
der Gnade, die ich bisher empfangen habe; es wird mir zu schwer
sein, ich kann nicht! Und heute? Siehe, es war doch nicht zu viel,
denn es war neue Barmherzigkeit da und neue Kraft uud Er
quickung, und wir habeu von einem Morgen zum andern gelebt aus
der Hand Gottes! Ack, so lobe Ihn doch, dn liebe Seele, und vergiß
nicht, was Er dir Gutes gethan? Je mehr du es thust und dich darin
übst, desto mehr wird sich's auch vor dir aufklären, daß du einen
hellen, getrosten Ausblick gewinnst in die kommenden Tage!
III.

Der Herr ist mein T h e i l , spricht meine Seele,
darum will ich auf Ihn hoffen; denn der Herr ist
freundlich dem, der auf I h n hoffet, und der Seele,
die nach Ihm fraget. — Meine Lieben, beim Anbruch einer neueu
Zeit drängen sich einem Menschen, der nicht gedankenlos in den Tag
hinein lebt, von selbst und uothweudig gar manche Fragen auf.
W i e w i r d ' s w e r d e n ? wie wird's gehen? W i r d das ein g u t e s
Jahr werden, ein Jahr des Friedens, des Glückes und Wohlergehens?
Werden wir sein Ende erleben wie seinen Ansang? Da'fragt wohl
der Eine: wird mir Kraft und Gesundheit des armen Leibes gegeben
und erhalten werden, oder wird es Siechthum sein? Und der Andere:
werde ich die lieben Meinigen alle behalten, Weib, Kinder, Eltern,
Frennde, — oder wird der Tod Lücken reißen, die nicht zu füllen
sind? Und wieder Einer fragt: werden wir in ungetrübter Liebe und
Einigkeit Hand in Hand wandeln können? nnd werden mir die jungen
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Kinder gerathen, daß ich Freude an ihnen haben kann, — oder wird
es Brüche uud Risse geben und Zwietracht nnd bittres, bittres Herzeleid?
Und ein Anderer wiederum fragt wohl: wie werde ich durchkommen
im Irdischen? werde ich mein Brod haben? und wird mir meine
Arbeit gelingen und meiu Amt und Beruf gesegnet sein? — Mit
solchen und ähnlichen Fragen kann man sich ordentlich selbst in ein
inneres Gedränge bringen, daß man zuletzt uicht aus uoch ein weiß,
nnd sich in banger Unruhe schlaflos auf dem Lager wendet die liebe
lange Neujahrsuacht hindurch. Und wer giebt uns A n t w o r t ? D a
ist schon Mancher ans eine Thorheit verfallen und möchte sich am
liebsten wahrsagen lassen, wenn Jemand da wäre der's könnte, oder
in den Sternen lesen oder ein Loos ziehen! Was sollen wir denn thnn?
Etwa gar nicht fragen? vergessen und uns zerstreuen und uns
dem blinden Znfall scherzend in die Arme werfen? Nein, liebe Seele,
fragen sollst dn allerdings; aber nach dem Herrn fragen; das heißt
d u sollst b e t e n d z u G o t t sprechen: b i s t D n m e i n H e r r ? b i n ich D e i n ?
bist Du mir freundlich? Oder ist etwas zwischen uns, was mich
scheidet von Dir, was Zorn und Furcht wecken muß? Ein Bann,
vielleicht ein geheimer? eine unerkannte, nnberente Schooßsünde, von
der die Seele nicht lassen will? Ach, fort, schnell fort damit! Willst
du die Last uud den Fluch iu'S neue Jahr mit hinüber schleppen?
Der Herr ist mein Theil, spricht meine Seele! Ja, wenn du
Frieden mit Ihm hast durch Jesum Christum, dann ist Er, Er selbst
dein Eigenthum uud dem Gut, das du mitnimmst, und damit fröhlich
vorwärts! Denn damit hast du die rechte, tröstende Antwort auf alle
möglichen Fragen. Ja, ja, im Namen des Gottes, der nicht lügt,
sage ich's dir dann: es wird ein gutes, eiu sehr gutes Jahr, du wirst
r e i c h sein, denn d e r H e r r ist dein V e r m ö g e n ; du wirst g e s u n d
sein, denn der Herr ist dein Arzt; du wirst Freude haben,
denn der Herr ist deine Lust. Sei nur getrost und unverzagt,
alle Dinge werden dir znm Besten dienen, auch die dir am schwersten
dünken, auch die du am weuigsteu verstehst! Gutes und Barmherzigkeit
werden dir folgen dein Leben lang, und du wirst bleiben im Hanse
des Herrn immerdar! — Geliebte in dem Herrn, habe ich nun zu
kühn geredet? Habe ich mich zum Wahrsager und Glückspropheten
aufgeworfen? Wie, wenn es doch ganz anders kommt, nnd es wird ein
Jahr der Noth und des Jammers? Wie, wenn die Znchtrnthen Gottes
über uns mächtig hereinbrechen? Wie, wenn in deinem besondren Leben
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Alles wanken und weichen will in großen Anfechtungen? ES kann
wohl sein, es kann sehr wohl sein! Also sollen wir uns doch wieder
fürchten? Nicht also, sondern eben darum sprechen wir zuletzt:
IV.
Es ist ein köstlichDing geduldig sein und auf die
Hülfe des Herrn hoffen. Ja, Geduld, die werden wir in
jedem Falle sehr nöthig haben, mag es so oder so kommen. Und
wißt ihr nicht, daß die Geduld etwas Großes und Schweres ist? Das
ist nicht Geduld, daß du Alles so über dich ergehen lassest, weil du
einmal nicht anders kannst, in einem gewissen äußerlichen Gleichmuth
oder in dumpfer Resignation! Sondern die wahre Geduld spricht:
mein Gott, ich will, wie Du willst, und Nichts, als was Du willst;
ich will schweigen und harren! Ach, Geliebte, was war denn das
Schlimmste, womit wir uns im alten Jahr so Vieles verdorben, so
viele Tage uns selbst uud Auderu verbittert haben? War's nicht die
leidige Ungeduld? Wir wissen alle zu bekennen: ja, die Geduld ist
ein köstlich Ding und mehr Werth als Kraft und Geist, und auch
mehr als Gesundheit und äußerliches Wohlergehen! Aber wenn's nun
darauf ankommt, wird's dann wieder heißen: ich kann nicht, und ich
kann nicht, uud warum thut Gott nicht so oder so? und Er hat gut
sagen: Geduld, wo nehme ich sie denn her? — Wo anders, als von
Ihm selbst, dem Herrn, der Alles hat und Alles giebt denen, die
kindlich gläubig darum bitten. Geliebte, wir haben heute vielerlei
Bitten aus dem Herzen sür's neue Jahr, wer kann sie alle zählen?
Und, Gott Lob, wir dürfen ja auch um Alles bitten! Aber — nur
das Eine nicht vergessen: zu jedem andren Dinge, das wir uus er
bitten, laßt nns immer hinzufügen: Herr Gott, gieb mir nur auch
Geduld, wenn's nicht nach meinem Sinn geht!
Ja, du geduldiger und langmüthiger Gott, der Du uns trägst
von einem Jahr zum andren, und läfsest es mit uns nicht gar aus
sein, und wirst nicht müde noch überdrüssig uns immer neue Barm
herzigkeit zu erzeigen, ach, sei Du doch auch unser Theil, daß wir's
gewiß wissen im Glauben: wir haben Dich, und drnm haben wir
Alles! So mache uns deun geduldig, uud in Geduld stark, und in
der Stärke sreudig, und in der Freude heilig, und in der Heiligung
herrlich — durch Deine große Güte! Amen.
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9. Um Wuzahrstage.
Jer Khrilten wahres Ktück.
I m N a m e n I e s n ! I m N a m e n J e s u sollen sich beugen a l l e
Knie derer, die im Himmel und auf Erden siud. Im Nameu Jesu
geschehe unser Anfang und Ende, unser Ausgang und Eingang. Im
Namen Jesu ist Glück und Heil und Segen. Im Namen Jesu sei
gegrüßt, Gemeinde des Herrn, zum Beginn des neuen Jahres. So
grüßen wir ench, die ihr vom Hause des Herrn seid! So grüße Du
uns, Herr, mit dem Kuß Deines Friedens, Herr Jesu! Ameu.

Gal. 3, 33—29.
„Ehe denn aber der Glaube kam, wurden wir unter dem
„Gesetz verwahret und verschlossen auf den Glauben, der da
„sollte geoffenbart werden. Also ist das Gesetz unser Ancht„meifter gewesen auf Christum, daß wir durch den Glauben ge,,recht wurden. Nun aber der Glaube gekommen ist, sind wir
„nicht mehr unter dem Zuchtmeifter. Denn ihr seid alle Gottes
„Kinder durch den Glauben an Christum Iesum. Denn wie
„viele euer getauft sind, die haben Christum angezogen. Hier ist
„kein Zude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier
„ist kein Mann noch Weib; denn ihr seid allzumal Einer in
„Christo Jesu. Seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams
„Same und nach der Verheißung Erben."
Z u m n e u e n J a h r n e u e s G l ü c k ! S o t ö u t es heute h e r ü b e r
und hinüber in der Welt, wo Menschen mit einander zusammenkommen
nnd eiuauder begrüßen. Daß wir durch Gottes Güte ein neues Jahr
begonnen haben, davon sind wohl uufer aller Gedanken heute beherrscht
und erfüllt. Da kann es uus denn vielleicht auffallen, daß gerade
hierauf das so ebeu vernommene Gotteswort zunächst gar keine Rücksicht
zu nehmen scheint. Ja, daran dachten wohl auch die alten Läter des
Glaubens uicht, als sie auf deu heutige» Tag die Lectionen aus Evan
gelium und Epistel wählten. Ihr Neujahrsfest war der erste Advent,
der Beginn des Kirchenjahres. Am achten Tage nach Weihnachten
feierten sie zuerst Etwas Andres, es war ihnen eine Nachfeier des
Weihnachtsfeftes; sie gedachten da des Kindleins Jesus, wie es am
achte» Tage unter das Gesetz gethan ist durch die Beschneidung, auf
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daß wir Sünder nicht mehr unter dem Gesetz seien, erlöst von dem
Fluch des Gesetzes, freie, selige, glückliche Gotteskinder. Wenn wir
nun aber den Vätern in diesem Gedanken folgen, wenn wir dieß im
Glaube« fassen nnd nehmen, weil der Herr es uns freundlich bietet,
meine Lieben, wird das denn nicht zugleich auch der beste Aufaug des
neuen J a h r e s sein? D e n n w a s i s t eigentlich d a s G l ü c k d e r C h r i s t e n ,
das sie sich wünschen und erbitten zu jedem neuen Lebensabschnitt?
Wahrlich, nicht Gesundheit uud äußeres Wohlergehen an sich, nicht
diese oder jene irdische Gabe, die ein Mensch haben und dabei doch
noch sehr unglücklich sein k a n n ; s o n d e r n d e r C h r i s t e n w a h r e s
Glück, das wir heute auf's Neue ergreifen und uns wünschen und
erbitten wollen, ein Jedes sich selbst und den Andern, es stehet
in den drei Stücken, die uns unsre Epistel vorhält:
1) daß wir Alle Gottes Kinder sind,
2) daß w i r nicht mehrnnter dem Znchtmeister sind,
3) daß wir allzumal Einer sind i n Christo.
Und daß wir dessen mit neuem, festem Glauben recht gewiß und froh
würden, daß wir erkennen, wie wir nichts Andres brauchen zu unferm
wahren Glück, — nun, Herr Jesu, das wirke und schaffe Du in
nns, nm Deines hochgelobten Jefusnamens willen! Amen.
I.
I h r s e i d a l l e G o t t e s k i n d e r , d a s ist d a s m ä c h t i g e , h e r r 
liche Wort, welches den Mittelpunkt nnsrer Epistel bildet, aus welchem
alles Andere folgt. Darin vertiefen wir uns und sehen zn, ob wir's
nns in aller Wahrheit aneignen dürfeu, und aus welchem Grunde
und in welchem Sinne!
1) Wenn der Apostel das Wort so gewiß uud zuversichtlich
seinen Brüdern zuruft, so ohne alle Bedingung uud Beschränkung,
wer sind denn die, denen er's sagt? Ihr seid alle Gottes Kinder!
Witt er etwa damit sagen, daß alle Menschen Gottes Kinder seien,
weil sie von Gott geschaffen? Wer dem Wort so eine weite und
allgemeine Bedentnng geben will, wie man das ja in der Welt nur
zu oft hört, der entleert es damit seiner Kraft nnd seines Trostes, der
verdreht aber damit auch gauz offenbar seinen eigentlichen Sinn. Man
kann ja iu gewissem Sinn wohl auch sageu, Gott sei der Vater aller
Menschen, insofern Er ein väterliches Herz für alle hat und hat sie
alle dazu geschaffen nnd bestimmt, daß sie Seine Kinder würden.
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Aber was hilft mir das, wenn ich nicht mehr weiß als dieß? Ich
weiß damit dann doch eigentlich nur, daß ich eben auch ein Mensch
bin wie alle andren, daß ich möglicher Weise des Vatersegens und
Vaterlandes theilhaftig werden kann; von Trost und Glück ist da noch
Nichts. Seid ihr aber Christi, sagt der Apostel, so seid ihr ja Abra
hams Same. Ja, Abrahams Same ist Einer, der, in welchem ge
segnet werden sollen alle Geschlechter. Das ist der, welcher geboren
ist als ein Menschensohn und beschnitten als ein Abrahamssohn.
Soll Jemand in Wahrheit Gottes Kind sein, so kann er's einzig
dadurch werden, daß er Christi ist, Jesu Christi Eigenthum, daß er
Ihm gehört und zu Ihm gehört. Ist es so, meine Lieben, dann
heißt es: ihr seid alle Gotteskinder; ihr seid, und nicht blos: ihr
heißet. Dann ist das gar nicht etwa blos so ein Ehrenname und
Titel, der uns von Gott beigelegt ist: sondern so wahr Jesus Christus
Abrahams Same ist, so wahr sind es Alle, die zu Ihm gehöre«.
So wahr Christus Gottes Sohn ist von Ewigkeit und vou
Rechtswegen, so wahr sind sie auch durch Ihn Gottes Kinder aus
Gnaden. Der Vater kann sie gar nicht verstoßen, kann sich ihnen gar
nicht fremd und kalt, viel weniger zornig gegenüberstellen, Er müßte
es ja dann mir Seinem eingebornen Sohne auch thuu. Er kann sie
gar nicht verlassen noch versäumen, weil sie durch Christum von Gott
geboren sind. Und nun, meine Lieben, nun wird ja die einzige Frage
für uns sein: gilt das uns, geht's auf uns, können wir es uns an
eignen? Ich denke, wir sind nns alle dessen bewußt, wie schwer es
uns fällt da nun ganz getrost zuzugreife« und zu sprechen: ja, Gott
sei Dank, ich bin Gottes Kind, denn ich bin Christi? Ach, da steigen
hundert Fragen auf im Herzen: darf ich? wäre es nicht zu viel
gewagt? Wäre es nicht Anmaßung? ich armer Sünder, soll denn ein
Gotteskind so aussehen?
2) Aber tröstend, beruhigend ruft uns der Apostel zu: Wie
viele euer getauft sind, die habenChristum angezogen.
O, welch' einen Schatz von Trost und Glaubensstärkung hat uns
der Herr gegeben in unserer Taufe, uud wie thöricht, wie traurig
ist das doch, daß die Wenigsten sich dessen bewußt sind und erinnern,
die Wenigsten auch unter denen, die gern zur frohen Gewißheit da
rüber kommen möchten, ob sie Gottes Kinder seien oder nicht! Wie
sucht man da so gern und viel nach allerlei andren Zeichen und Bürg
schaften in sich selbst, ob man diese oder jene Eigenschaft in sich finde,
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die Einen dessen gewiß machen könne; etwa starken Glauben oder
brünstige Liebe oder Besserung nnd Fortschritt in der Heiligung! Und
alle diese Dinge sind und bleiben doch uugewiß, weil sie eben in nns
sind, uud darum so leicht auf Selbsttäuschung beruhen können. Meine
Taufe aber, die hat Gott gethau, die steht fest; und die ist ja nicht
bloß, was im alten Bnnde die Beschneidung war, nämlich ein äußeres
Zeicheu und Siegel, sondern sie ist eine That Gottes am Herzen
innerlich, ich mag's nun fühlen oder nicht. Ich habe Christum an
gezogen, nicht bloß so, wie man ein Kleid auswendig über sich deckt
und legt, und inwendig bleibt Alles, wie es war; sondern Christus
hat sich heran und herein ziehen lassen in meine der Gnade bedürftige
Seele, so daß es heißt: Er iu mir, ich in Ihm, wir sind Eins ge
worden und gehöreu zu einander, ich bin Christi. Oder nein? dürfen
wir am Ende doch dieß Wort nicht ohne Weiteres so ans uns beziehen?
Ist's nicht doch mit nnsrer Taufe vielleicht etwas Andres als mit
der Taufe jener ersten Christen, der Galater? Sie waren ja getauft
als Erwachsene mit vollem Bewußtsein dessen, was sie thaten, aus
eignem Verlangen; aber wir sind getauft als Kinder; kann unsre
Taufe dasselbe wirken nnd drum auch deuselbeu gewissen Trost geben?
Meine Lieben, so wahr der Herr gesagt hat: laßt die Kinder zu mir
kommen, solcher ist das Reich Gottes, — so wahr muß die Taufe
von Seiten Gottes ganz Eins und dasselbe sein, sie mag am Er
wachsenen oder am Kinde geschehen. Aber freilich, ihre Kraft muß
innerlich angenommen und vom Menschen gewollt sein. Es wäre ein
falscher Trost und eine betrügerische Beruhigung, wenn sich ein Mensch
ans das äußerlich vollzogene Werk als solches verlassen wollte. Nur
denen, die von Herzen gern Gottes Kinder sein wollen, soll sie
znm Tröste dienen, und welche sind das?
3) Ihr seid alle Gottes Kinder durch deu Glauben an
Iesnm Christ nm, sagt der Apostel. Gehörst dn zu denen, die
gar nicht ernstlich fragen: bin ich ein Kind Gottes? die das so als
etwas Selbstverständliches hinnehmen, weil ihnen im Grunde nicht
viel daran gelegen ist; die ganz rnhig so hinleben können ohne Iesnm
Christum, — dann freilich bist du doch nicht in voller Wahrheit
Gottes Kind; es ist dir zwar das Recht der Kindschaft gegeben, aber
es hängt dir nur so an wie ein lose umgeworfenes Kleid. Sieh,
darnm bist du in allen möglichen Dingen dieses Lebens so nnrnhig,
— dn bist nicht glücklich! Ach, Geliebte, wie steht's denn mit nns?
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Indem wir heute einen neuen Abschnitt des Lebensweges betreten,
thuu wir's als Kinder Gottes? thuu wir's in dem Glauben: ich bin
Christi, drum geht mein Heiland mit mir, drum kaun es mir gar
nicht schlecht gehen, denn ich bin ein Erbe Gottes? Ich frage nicht:
thnn wir's mit unerschütterlich festem Glauben? Ach, wer wird das
v o n s i c h r ü h m e n w o l l e n ! A b e r ich f r a g e : ist d a s doch u n s e r h e r z 
liches Verlangen und Sehnen nur mit Christo, nur ja nicht
ohne Ihn? Sieh, das ist dann auch schon Glaube, wen» auch vielleicht
sehr schwacher Glaube! Dann: nur getrost: ich bin dein Vater, spricht
der allmächtige Gott, ich will für dich schwaches Kind sorgen ganz
väterlich, und du sollst sehen, wie ich dich gut führen will, und wie
gut es meine Kinder bei mir haben! Ach, Herr, wir glauben, hilf Du
uufrem Unglauben!
II.

Und nun das Zweite, was des Christen Glück ausmacht;
es häugt mit dem Ersten zusammen und dient ihm zur näheren Erklärung
und soll uusre Freudigkeit erhöhen: w i r s i n d n i c h t m e h r u n t e r
dem Zuchtmeister. Was heißt denn das? Sollte man nicht viel
mehr denken: gerade wenn wir Kinder sind, und offenbar doch noch
nicht erwachsene Kinder, so bedürfen wir eines Zuchtmeisters?
1) Ehe denn der Glaube kam, wurden wir unter
dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den G l a u 
ben, der da sollte geosfenbaret werden. Der Apostel er
innert damit an äußere Lebensverhältnisse, wie sie den Menschen jener
Zeit geläufig waren. Es konnte da ein reicher und großer Mann in
der Welt eiueu Sohn haben, den übergab er einem Sklaven zur Erziehuug, der durfte ihn nicht bloß leiten und bevormunden, sondern
auch züchtigen und sehr knapp und hart halten; ob er wohl der Erbe
war, hatte er doch nicht die geringste Macht über sein Erbtheil, noch
auch über sich selbst; es war kein Unterschied zu sehen zwischen ihm
und einem Sklaven, bis das Alter und der Zeitpunkt da war, da er
vom Vater in den vollen Besitz eingesetzt wurde; dann war es mit
einem Mal ganz anders. — Die ganze Menschheit hatte Gott von
Anfang zur Kindschaft durch Iesum Christum bestimmt, aber Er
übergab sie Seinem Sklaven, dem Gesetz, dem harten, zwingenden
und züchtigenden: du sollst. Und die Menschen wußten nicht, daß
Gott ihr Vater sein wollte; sie ahnten es etwa nur mit unbestimmtem
Sehnen; und sie standen nnter der Peitsche: d u s o llst, du s o ll st, —
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und sie konnten doch nicht. O, wie unglücklich ist solch' ein
Stand! Geliebte Mitchristen, haben wir ihu durchgemacht uud erlebt?
Ehe denn der Glaube kommt, muß es ja so sein. Das Gewissen
straft dich und quält dich; du weißt: diese und diese Sünde mußt du
ablegeu, dieß und dieß Gute sollst du thuu; du nimmst es dir auch
wohl vor, — es geht nicht! Da schlägt dich der Zuchtmeister! Oder
du hörst von Jesu Ehristo, du weißt vom Glauben, du ahnst, daß
man's dabei gut hat; du versuchst es und willst dich äußerlich zwingen
zu einem gläubigen Wesen und Wandet, — aber es geht nicht; — du
sprichst: die Traubeu hängen zu hoch, sie sind sauer, — da sinkst du
i m m e r zurück i n d a s a l t e S ü n d e n t r e i b e n u n d bist u n g l ü c k l i c h ,
tief unglücklich! Was willst du thuu?
2) Nuu aber der Glaube gekommen ist, sind w i r
nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Ach, es kommt vor
A l l e m d a r a u s a u , daß d u e i n m a l g a n z u n d v o l l bekennst: i c h k a n n
nicht, ich kann mich selbst nicht besser machen, auch nicht gläubig
machen; ich bin verloren, ich vermag Nichts! Und dann — dann
ruft dir eine Stimme zu: aber Ich vermag Alles in dir, ich
kann dich frei macheu, ja, ich hab's schon gethan, ich habe dich erlöset
von dem Fluch des Gesetzes! Kennst du die Stimme? Sieh, das
ist die Stimme deß, der vom Weibe geboren ist und unter das Gesetz
gethan, des Jesus, der die ganze Last des Gesetzes auf sich genommen,
da Er beschnitten ward; den das Gesetz geplagt und gepeinigt hat bis
zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz, da Er ward ein Fluch für
uns! Uud nun — du hörst die Stimme, und es zieht dich zu Ihm,
und du rufst: Herr Jesu, ist das für mich, wirklich für mich? Und
Er sagt dir in Seinem Wort: ja, ja, was zweifelst du ich habe dich
erlöset, du bist mein! Und jetzt wagst du es auf Sein Wort und
sprichst: Jesns, mein Erlöser! Uud siehe da, wie du so glaubst,
da fallen die Ketten und Fesseln, nnd — du bist frei! Der Zucht
meister hat kein Recht mehr an dich; laß ihn drohen, er kann dir
Nichts anhaben! Du bist keiu Sklave mehr, daß du ängstlich fragen
m ü ß t e s t : s o l l ich d i e s ? d a r f ich J e n e s ? D u bist e i n K i n d G o t t e s ,
das ganze Erbe ist dein: Gnade, Leben und Seligkeit; du issest und
trinkest davon, und deine Seele wird immer mehr gesättigt von den
reichen Gütern des Hauses Gottes! Ach, welches Glück, welche Gnade!
So darf, so soll, so muß, so wird es mit uus sein, die wir glauben
an uuseru Herrn Jesum Christum! Und mit jedem nenen Jahr werden
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wir uns auf's Neue dessen bewußt. Wie fröhlich können wir da
weiter pilgern!
3) Aber, meine Lieben, das ist und bleibt wahr, sind wir auch
Kinder Gottes, erwachsene Kinder sind wir freilich noch nicht,
sondern stehen noch in der Zeit der Erziehung. Also doch wieder
u n t e r d e m Z u c h t m e i s t e r ? H a b e n w i r dennoch d a s G e s e t z noch
nöthig? Ja, wahrlich, sehr nöthig; und ich wünsche euch allen wie
mir selbst von ganzem Herzen für das neue Jahr, daß wir der
Zucht nicht entlaufen, sondern sie uns gefallen lassen, viel gründlicher
und besser als bisher: daß uns das Gesetz immer mehr strafe und
zu Christo, zur Gnade treibe! Nur nicht unter dem Gesetze wollen
wir sein, aber doch nicht ohne Gesetz; nur nicht das Gesetz selbst
soll uns erziehen, sondern der liebe, liebe Heiland, der nicht unter
dem Fluche hält, sondern unter der Gnade! O, solche Zucht macht
nicht unglücklich, sondern viel mehr noch glücklicher. Denn ich weiß:
es ist der liebe Vater, der sie übt; und ich weiß, wie Er's meint;
und ich weiß auch, Er wird Nichts an mir versäumen und wird mich
nicht gleichgültig laufen lassen, wenn mein Fleisch Ihm entlaufen
will! Und, Gott Lob, Seine Arbeit wird nicht umsonst und nicht
vergeblich sein! —
Brüder, Schwestern, wollen wir's? werden wir uns gern
vom V a t e r züchtigen u n d z u C h r i s t o ziehen lassen? D a s ist G l ü c k ,
wahres Glück! Gott gebe es!
III.

Und dann gehört endlich noch ein Drittes dazu, das soll unser
Christenglück erst recht völlig machen. Sieh, du und ich und jeder
Einzelne von uns soll nicht allein für sich Gottes Kind sein, sondern
d e r V a t e r h a t v i e l e , viele K i n d e r , die s i n d a l l z u m a l E i n e r i n
Christo.
1) H i e r ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein
Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib, ruft
der Apostel voll Freuden aus. Wie? sollen denn alle Unterschiede in
der Welt aufgehoben sein, so wie die Welt schreit: Freiheit und
Gleichheit, Einer wie der Andere, Niemand gehöre einem besondern
Volk, Niemand einem besondern Stande oder Geschlecht, — und nun
will Jeder haben, was der Andre hat, und thnn, was der Andre
thnn kann? Das sind die Freiheitsgelüste der Unglücklichen, die
5
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nimmer satt und nimmer befriedigt werden. Nein, Gott Lob, wir
Christen verstehen es besser! Der Jude bleibt Jude, und der Grieche
Grieche in der Welt, oder ebenso der Deutsche, oder wer es sei. Und
wen Gott der Herr in der Welt hoch gestellt, der wirft, was ihm
gegeben, nicht weg, sondern braucht es gewissenhaft zu des Nächsten
Nutzen und Frommen; und der Niedere und Unterthan dient gern um
Gottes willen; und das Weib will nicht selbstständiger Mann sein,
und der Mann nicht weichliches Weib; sondern ein Jeglicher bleibt,
wie er berufen ist, nnd hält an Gottes Ordnung. Aber:
2) A l l z u m a l E i n e r i n C h r i s t o . Eine Familie sind wir
nnd ein Haus; eiu Vater und ein Reich, nämlich Gottes, weil wir
mit einander Gottes Kinder sind in Christo! — Brüder, Schwestern,
ist das nicht Glück? Ich gehe nicht allein meines Weges, sondern
Tausende gehen mit mir; sie weinen mit mir, sie freuen sich mit mir;
sie a r b e i t e n , k ä m p f e n , beten m i t m i r ; d a s ist G e m e i n s c h a f t d e r
Gläubigen und Heiligen! Die Meisten kenne ich nicht, Manche
erkenne ich doch, die im Glauben mit mir Eins sind; da gehören wir
zusammen uud sind einander zum Trost uud zur Stütze. Ach, ja,
Geliebte, das ist herrlich, das macht so froh! Aber wie? Ist das am
Ende nur ein Traum, nur eiue Phantasie? O Gott, dieser Streit
und Hader, nicht bloß mit der Welt, nein, auch unter denen, die
Gottes Kinder sein wollen! Diese Mißverständnisse und Rücksichts
losigkeiten, dieser Neid und Zorn! Warum? Weil der Eine nicht ist
wie der Andre, und ein Jeder will den Andren haben, wie er ist,
oder wie es ihm angenehm und bequem ist! Kinder Gottes, sollen
wir nicht Geschwister sein, allzumal Einer in Christo? Willst
du es nicht, nun, so bist du auch kein Kind Gottes! Ach, Ge
liebte, da fehlt viel daran, da gilt es viel abbitten und Bnße thnn!
Das aber ist auch der Weg, daß es besser werde. Laßt uns nur vor
Allem Gottes Kinder sein in der Welt, und nicht zuerst dieß und
das unter den Menschen! Das verbindet, das gleicht aus, das ebnet,
das hilft tragen, dulden, hoffen, lieben! Wohlan, ihr, die ihr an Christo
hanget, heute zum Beginn des nenen Jahres, reichen wir einander
die Hand, und der Vater im Himmel legt Seine segnende Hand
darauf und macht es fest, nnd spricht: Kindlein, liebet euch unter
einander, es wird euer Glück sein, ja, Christen glück! Amen.
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1V. Am Sonntag nach Neujahr,
Der große und mitleidige Hohepriester.
Hebr. 4, 14—16.
„Dieweil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Iesnm,
„den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren ist, so laßt uns
„halten an dem Bekenntniß. Denn wir haben nicht einen Hohen
priester, der nicht könnte Mitleid haben mit nnsrer Schwachheit,
,,sondern der versucht ist allenthalben gleichwie wir, doch ohne
,,Sunde. Darum laßt uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem
,,Gnadenstuhl, auf daß wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade
,,finden, auf die Zeit, wenn uns Hülfe Roth sein wird."
J e s u s C h r i s t u s , u n s e r H o h e r p r i e s t e r ! Das ist's, was
uns diese lieben, trostreichen Worte in's Gedächtniß rufen wolleu.
Und zwar ist das uicht etwa ein Bild nur oder ein Gleichniß, sondern es
ist volle, wirkliche Wahrheit. Es giebt von Anfang nur einen einzigen
wirklichen und ewigen Hohenpriester; wie geschrieben steht: du bist ein
Hoherpriester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Die andren,
menschlichen Hohenpriester nach der Weise Arons, die Gott ein
gesetzt hat im alten Bunde, sie waren eben nur schwache Bilder,
Vorbilder des Einen, Schattenbilder, deren ewiges Urbild nun iu
Jesu Christo erschienen ist; wie denn überhaupt der ganze alte Bund
mit seinen Ordnungen nur der vorausgehende Schatten war, der
Körper aber ist in Christo. Das ist's ja, was insbesondere die Epistel
an die Hebräer eingehend nnd ausführlich mit wunderbarer Tiefe
göttlicher Gedanken auslegt. Uud den Mittelpunkt aller dieser Aus
führungen bildet eben die von dem hohepriesterlichen Amt. Nur ein
Wenig laßt uns heute iu diese tiefe uud hohe Gottesoffeubaruug
hineinschauen, iudem wir dieses Wenige nach Anleitung uusres Textes
zusammenfassen iu die beiden Worte:
1) W i r haben einen großen Hohenpriester; uud:
2) W i r habeu eiueu mitleidigen Hohenpriester.
Und Du, o Jesu, laß bei der Betrachtung dieser Worte Dein
herrliches und liebliches Priesterangesicht unsrem Geiste erscheinen,
daß wir Dich im Glanben sehen, als stündest Du vor uns, und daß
wir durch Dich geseguet uud geheiligt werden! Amen.
5*
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I.
1 ) E i n e n H o h e n p r i e s t e r m u ß t e n w i r haben, geliebte M i t 
christen. Wißt ihr das? Habt ihr das erfahren? Oder ist Jemand
unter uns, der eines solchen nicht zu bedürfen meint? Es ist eine
Kluft zwischen dir und Gott. Deine Sünde hat die Kluft gemacht.
Du kannst sie nicht überspringen und dich zu Gott aufschwingen. Und
auch Gott selbst, der Heilige, kann sie nicht überspringen und sich zu dir
begeben. Es muß erst die Kluft gleichsam ausgefüllt und überbrückt sein;
sonst kommt es nie zu einem rechten Verhältnis zu einer wirklichen
Gemeinschaft zwischen Gott und deiner Seele. Das wußte Gott. Da
setzte Er dem Volk Israel einen Hohenpriester; durch den sollte es
alles gehen: Gottesdienst und Opfer, Gebet und Segen. Der sollte
das Volk versöhnen mit Gott durch Blut des Opfers; er allein durfte
mit dem Blut eintreten in das Allerheiligste. Er bat für das Volk;
er segnete das Volk. Aber — es war eben nur ein schwaches und
— ach w i e m a n g e l h a f t e s A b b i l d . D e n n es w a r e n doch n u r k l e i n e
Hohepriester, selbst arme Sünder. Sie konnten wohl hindurchgehen
durch den Borhof und durch das Heiligthum bis in das Allerheiligste,
das mit Menschenhänden gemacht war; aber eben auch nur bis
in dieses. Gott sei gelobt, wir haben nun einen besseren Hohen
priester, einen großen: Jesum, den Sohn Gottes. Den hat Gott
von Ewigkeit zuvor verordnet zum Mittler und Vermittler. Der
hat ein besseres Blut dargebracht für die Sünder: Sein eignes,
h e i l i g e s u n d t h e n r e s B l u t . U n d n u n ist E r g e n H i m m e l g e 
f a h r e n , oder w i e es noch w ö r t l i c h e r heißen m ü ß t e : E r ist h i n d u r c h 
gegangen durch die Himmel, bis in das wahre, himmlische
Allerheiligste, bis zur rechten Hand Gottes, bis zum innersten Herzen
des Vaters. Es hat Ihn Niemand und Nichts da aufhalten noch
Ihm den Eingang wehren können; denn Er ist der Große, der
Sohn Gottes. Und das vollkommene Lösegeld in Seinem eigenen
Blut, das hält Er nun allezeit dem Vater vor; und Christi Blut
beständig schreit: Barmherzigkeit, Barmherzigkeit! Nun steht Er immer
dar zwischen Gott und uns, als Mittler und Versöhner, und trägt
ein Jedes von uns fürbittend auf Seinem Herzen; bringt alle unsre
Anliegen und Bedürfnisse, die größten wie die kleinsten, zu jeder
Stunde vor Gott den Vater; nimmt aus den Händen des Vaters,
was uns Noth thnt an Leib und Seele und theilt es uns segnend
mit. Ja, Er, Er ganz allein kann unser großer Hohepriester sein,
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weil Er Gotl ist und doch Mensch zugleich, beiden Theilen verwandt,
nach beiden Seiten in engster, innigster Gemeinschaft: Gottessohn und
Menschensohn. Ach, es sind ja schwache, es sind vielleicht gar trocken
klingende Worte, die ich Sünder von Ihm rede. Und ich will euch
ja damit, meine Lieben, auch nicht eine neue Lehre verkündigen, die
ihr nicht wüßtet. Aber ich denke, wir sollen doch einander, so gut
wir's eben verstehen, daran erinnern, daß das Herz ermuntert werde
und sich glücklich preise: wir haben einen großen Hohenpriester! Ja,
wenn das nur auch gewißlich wahr ist! Wenn du in Wahrheit sagen
kannst: ich habe Ihn! uud nicht bloß etwa: ich weiß von Ihm,
oder ich kenne Ihn, oder ich denke an Ihn; nein, ich habe Ihn
wirklich, den großen Hohenpriester, mit dem großen, weiten Herzen,
mit dem großen Ange, das Alles sieht, und mit der großen, starken
Hand, die Alles vermag! Stimmen wir da alle mit ein: wir haben
Ihn! seht, dann sind wir Christen, und dann sind wir glückliche
Leute, dann sind wir selig, und uns wird Nichts mangeln. Gotl gebe
es in Gnaden! Und dann werden nur auch freudig einander zurufen:
2) So laßt uns halten an dem Bekenntniß! Wahrlich,
das ist ein Wort, das zu allen Zeiten wohl beherzigt sein will, heu
tigen Tages aber vielleicht noch mehr denn je, weil des Bekennens in
der Welt immer weniger wird und des Berlengnens immer mehr.
Gott Lob, die Fahne Christi steht ja noch aufrecht, auch unter uns,
und wird auch stehen bleiben in der Welt bis an's Ende. Aber es
wollen immer weniger Menschenseelen klar und deutlich und entschieden
bei der Fahne stehen bleiben und sich vor aller Welt zu ihr halten.
Ueberall ein Ueberlanfen und Verrathen und Verleugnen ohne Ende,
und darum ein so mattes, laues, loses Wesen ohne Kraft und Saft!
Halte, was du hast! Halte an dem Bekenntniß! Was heißt
d a s aber e i g e n t l i c h ? U n d w a s ist d a s f ü r e i n B e k e n n t n i ß ? —
Wir sind, Gott sei's gedankt, Christen evangelisch-lutherischen Bekennt
nisses. Gott hat uns durch unsre Bäter die reine, unverfälschte
Glaubenslehre des Wortes Gottes gegeben. Die Väter haben es unter
Gottes sichtlichem Beistande ernst und entschieden aus den Schätzen
der heiligen Schrift gehoben; sie haben es in manchen heißen Glaubens
kämpfen gereinigt von allerlei menschlichen Erfindungen und Zusätzen;
sie haben eS vertheidigt und gewahrt nach rechts und nach links, gegen
Jrrthümer und Abwege; sie haben es auch in Schriften niedergelegt
und uns überliefert: in dem allgemeinen apostolischen Glaubens-
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bekenntniß, welches wir in jedem unserer Gottesdienste mitsprechen;
und in nnsrem lieben, alten Katechismus, dariu die lautere Wahr
heit der Schrift so kindlich einfältig und doch mit so großer Weisheit
kurz zusammengefaßt ist; und weiter noch in gar manchen sogenannten
Bekenntnißschriften. Wehe, wenn die Christen sich über alles
das vornehm hinwegsetzen, haschen und jagen nach hohen Dingen und
starker Speise, und vergessen der lanteren Milch, und macht sich ein
Jeder seiueu Glauben zurecht nach seinem Geschmack und Gelüste! So
kann es kein einträchtiges Halten geben, sondern ein loses Flattern,
von allerlei Winden bewegt! — Und doch, Geliebte, nicht von irgend
einem menschlich festgestellten sogenannten Glanbensbekenntniß ist hier
die Rede, wenn uns zugerufen wird: laßt nns halten an dem Be
kenntniß. Der Apostel will doch damit wahrlich nicht sagen: halte an
der und der besoudereu Lehre, die dir von den Bätern überliefert ist.
Er spricht doch wahrlich nicht von den besonderen Unterscheidnngslehren
der verschiedenen sogenannten Confefsionen. Denn solche hat es damals
zum Glück noch nicht gegeben. Und wenn heute leider manche sonst
ehrenwerthe Christeu immer und immer nur das gegenüber Andren
scharf betonen, was die Lehre ihrer besonderen Kirche nnd Consession
ist, und sich gegen andre gläubige Christen schroff abschließen, weil
diese noch nicht in allen Stücken mit ihnen eines Sinnes sind, —
o die sollen sich doch nur ja nicht auf dieses Wort berufen: haltet
am Bekeuntniß. Nein, das ist das eine, große Hanptbekenntniß, auf
welches Alles ankommt: daß Jesus, der Sohn Gottes, unser großer
Hoherpriester ist. Und daran sollst du halten, d. h. fest glauben
u n d n i c h t z w e i f e l n : j a , E r ist s o g r o ß , d a ß ich i n I h m A l l e s
habe und ohne Ihn Nichts; — d. h. auch frei und muthig be
kennen vor allen Ungläubigen: Er ist mein Hoherpriester, und ich
will bei Ihm stehen und bleiben, ob auch alle Welt Jhu verließe.
Solch ein Halten fordert Er von euch, die ihr Christen, gläubige
Christen sein wollt. Werdet ihr Ihn verleugnen uud euch Seiner
schämen, so wird auch Er sich zu euch uicht bekennen. Er hat ein Recht
es von euch zu fordern; denn wem viel gegeben ist, von dem wird
man viel fordern. Und, o ihr lieben Glaubensgenossen, hört doch,
wie viel uns von Ihm gegeben ist, welch reicher, unerschöpflicher
Schatz von Trost und Gnade nnd Barmherzigkeit, da wir sprechen
dürfen: wir haben nicht bloß einen großen, wir haben anch einen
mitleidigen Hohenpriester.
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II.

1 ) M i t l e i d i g ! D a s i s t e i n tieses u n d schönes W o r t . I m
Munde der Menschen wird es oft abgeschwächt, und man denkt sich
dabei vielleicht nur so eine weiche Gntmüthigkeit, die leicht gerührt ist
bei fremdem Leid. Nein, es ist viel mehr als das. Ein rechter
Vater, eine wahre Mutter, sie leiden mit, wenn das Kind leidet; sie
machen die Schmerzen des Kindes in sich selbst mit durch. Ein rechter
Vertreter seines Volkes leidet mit dem Volk, sühlt dessen Noth und
Elend mit, als wär's sein eignes. Und der Hohepriester ist ja
S e i n e s V o l k e s V e r t r e t e r . W i r haben n i c h t e i n e n H o h e n p r i e s t e r , d e r
nicht könnte Mitleiden haben mit unsrer Schwachheit.
Ja, Gott Lob, Jesus kann es. Das Wort haben wir ja nun
wohl alle schon hundert Mal gehört; ist's uns am Ende dadurch schon
so gewöhnlich geworden, daß wir nicht mehr verstehen uns immer von
Neuem darüber zu verwundern und auszubrechen in Dank und Lob
und Jubel? O ich bitte euch, laßt uns ihm wieder einmal tiefer
nachdenken: ist's denn nicht ein Wunder ohne Maßen, wenn man's
bedenket recht: Jesus leidet mit uns! Wie kann Er denn jetzt
noch leiden, da Er im Himmel zur Rechten des Vaters sitzt? Ja,
und wenn meine Vernunft das nie fassen kann, es ist doch gewiß
und wahrhaftig so: alle meine Schwachheiten, alle meine Schmerzen
fühlt mein Jesus im Himmel mit mir, als wären's Seine eignen,
weil Er mein Hoherpriester ist. Freilich, Er sieht und weiß und
fühlt auch schou ihr künftiges Ende, wie sie alle mir zum Besten
dienen müssen, wie aus jeder meiner Thränensaaten eine Freudenernte
erwachsen wird; das empfindet Er auch schon mit, und darum stört
ihm Sein Mitleiden, nicht Seine himmlische Seligkeit. Aber, Ge
liebte, welch ein Trost ist das doch: Jesus hat einen zarten Sinn
und ein tiefes Verständniß für Alles, was mich quält; Er übersieht
es nicht, Er belächelt es nicht, ich brauche mich dessen vor Ihm nicht
z u schämen. W a r u m ? E r i st v e r s u c h t a l l e u t h a l b e u g l e i c h w i e
wir, doch ohne Sünde. Bist du arm, drückt dich Sorge der Nah
rung? O Jesus weiß, was das ist, denn Er war auch durch Armuth
uud Hunger versucht. Drückt dich die Mühe und Arbeit deines
Berufs, vielleicht eines schweren Berufs mit wenig Dank und Erfolg?
Jesus hat das selbst reichlich dnrchgemacht, Er weiß, wie wehe es thut.
Ist dein armer Leib krank, matt, müde und siech? Denke an den
Hohenpriester, der selbst wie zerbrochen gewesen ist an Leib und Seele;
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der hat ein Herz dafür. Mußt du einsam gehen auf Erden, ohne
Menschenliebe und Freundschaft, verkannt, verlassen, mißverstanden
selbst von den Nächsten, verachtet, verspottet, verfolgt uud gequält?
O wie kennt Jesus das alles aus eigner Erfahrung! Und sollst du
hinein in das dunkle Grauen der Todesnacht und des Todeskampfes,
— Jefuö versteht es mit dir zu fühlen, denn Er hat den bittersten
Kelch bis auf den letzten Tropfen selbst geleert. Ja, es giebt keine Schwach
heit, die Er nicht allenthalben selbst erfahren hätte. Nur Eins hat
Er nicht in sich durchgemacht: die Sünde; mit der hat Er auch
kein Mitleid, Er entschuldigt sie nicht und beschönigt sie nicht! Nur
die Schwachheiten, die dir so leicht zur Versuchung werden
wollen, die erregen Sein tiefstes Mitleid. Ach, Geliebte, wie ist das
doch köstlich, daß wir einen solchen Hohenpriester haben!
2) Nun, wohlan, darum laßt uns auch hinzutrete« mit
Freudigkeit zum Gnaden stuhl, auf daß w i r B a r m 
herzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit,
wenn uns Hülfe Noth sein wird. Ja, hin zu dem Thron
und Stuhl des Hoheupriesters! Denn der ist nicht irgendwo, weit,
weit über den Wolken, sondern hier, hier, an jedem Ort, wo nur
irgend ein Schwacher Hülfe, ein Sünder Gnade sucht. Uud er ist
ja eiu Gnadenstnhl, da ist also Nichts zu fürchteu; da darfst
du nicht schüchtern und blöde von fern stehen bleiben und deukeu: ich
bin zu schwach! Die Starken bedürfen ja des Arztes nicht. Nur
hiuzu mit Freudigkeit, d.h. mit Muth, hinan mit allen deinen
Schwachheiten? Zeige sie Ihm, sage sie Ihm, sei's auch nur mit
einem unaussprechlichen Senfzen. Er versteht's! — Aber seht, das
ist ja leider so oft unsre Thorheit und nnser Unglück, daß wir, indem
wir unfres Heilandes gedenken, augenblicklich uns gar nicht so be
sonderer Schwachheit und Noth bewußt sind; da treten wir dann auch
nicht recht hinzu, nnd der Trost geht uns so über die Köpfe hinweg,
wir empfangen Nichts Rechtes. Ist's vielleicht auch jetzt in dieser
Stunde so? O, es sind ja wohl unter uns solche, die recht wohl
wissen, was ihnen fehlt; aber in diesem Augenblick drückt es dich
vielleicht gar nicht so besonders fühlbar. Was dann? Du sollst dennoch
hinzutreten, um Barmherzigkeit zu empfangen a u f die Z e i t , d a
dir Hülfe Noth sein wird. Ach, Hülse brauchen wir ja zwar
immer und zn jeder Zeit. Aber es kommen doch im Leben Tage und
Stunden und Zeiten, wo Anfechtung mit Macht über uns hereinbricht
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wie Meereswellen, wo wir merken: jetzt gilt's! jetzt verderben wir,
wenn nicht Er, der Hohepriester, nns ganz besonders Hilst, sonst wankt
Alles um und in uns, sonst sind wir verloren! Haben wir nicht
solche Zeiten schon erlebt? Und wie bald können sie wieder da sein,
vielleicht heute uoch! Und was dann?— O so laßt uns jetzt schon
hinzutreten! — Wie denn? können wir etwa jetzt mit einem Male
einen Borrath von Gnade und Hülfe sammeln, an dem wir dann
weiter bis an's Ende nur zu zehreu brauchen? Nein, die Hülfe muß
immer wieder gegeben und empfaugeu werden, wenn sie eben Noth
thnt. Aber das Hinzutreten mußt du bei Zeiten lernen und üben,
sonst dürfte es dir in den entscheidenden Stunden zu schwer werden.
Ach, Jesu, Hoherpriester, so ziehe du uns denn selbst hinzu,
jetzt, heute, allezeit! Sei unser mitleidiger Hoherpriester bis an's Ende!
Amen.

11. Z(m Jeste Lpiphanias.
Aer Sieg des Lichtes.
Das Volk, so im Finstern wandelt, stehet ein großes Licht, und
über die da wohnen im finstern Lande, scheinet es helle. Denn uns
ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, welches Herrschaft ist
auf Seiner Schulter, und Er heißt Wunderbar, Rath, Kraft, Held,
Ewig, Vater, Friedefürst. — Um Zion willen, so will ich nicht schweigen,
und um Jerusalem willen, so will ich nicht inne halten, bis daß ihre
Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz, und ihr Heil entbrenne wie
eine Fackel; daß die Heiden sehen Deine Gerechtigkeit, und alle Könige
Deine Herrlichkeit. — Suchet den Herrn, weil Er zu finden ist; rufet
Ihn an, weil Er nahe ist'. —
Ja, Herr, wir suchen Dich, anch heute suchen wir Dich, Herr
Jesu, der Du gekommen bist in die Welt als das wahrhaftige Licht,
zu erleuchten alle Menschen. O Du ewiges Licht, zeige Dich unseren
schwachen, blöden Augen, auf daß es auch Licht werde in uns, und
die Fiusterniß verschwinde. Herr, laß unsre Seelen sein unter denen,
die zu Dir kommeu, die Dich suchen, Dich finden, Dich anbeten.
Laß auch iu dieser Stunde ein rechtes Leben und Aubeteu zu Dir
dringen von dieser Stätte! Herr, laß uns in Deinem Lichte wandeln,
jetzt und in Ewigkeit! Amen.
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D e r h e i l i g e n d r e i K ö n i g e T a g , — so n e n n e n w i r d e n
heutigen Festtag. Nun, der Name thnt nicht viel zur Sache. Aber
von drei Königen steht freilich nichts geschrieben im Worte Gottes,
das ist nur menschliche Erzählung, nur menschliche Sage. Wir lesen
nur von den Weisen aus dem Morgenlande. In alter Zeit
hatte man einen schöneren Namen für diesen schönen Festtag: das Fest
der Erscheinung Christi hieß er. Es soll eine Fortsetzung, so
zu sagen ein Nachklang des Weihnachtsfestes sein. Ihr habt ja wohl
noch im Sinne die Geschichte des heutigen Tages, die Geschichte von
den W e i s e n a u s d e m M o r g e n l a n d e . N i c h t w a h r , e s ist eine l i e b l i c h e
E r z ä h l u n g ? D e n n siehe, dieser G a n g d e r W e i l e n b i s g e n B e t h l e h e m ,
ist er doch ein rechtes Bild nnsres Pilgerganges bis gen Canaan; wir
gehen zu Jesu, wir sind auf dem Wege wie die Weisen; uud wir
haben noch einen besseren Stern als sie: Gottes Wort ist nnsres
Fußes Leuchte und ein Licht auf unsrem Wege. Möchtest du, o Seele,
nicht auch so wauderu dem Sterne nach, bis daß du schauest deinen
Heiland und betest Ihn selig an in Ewigkeit? — Und ich sage, diese
E r z ä h l u n g ist n i c h t b l o ß eine l i e b l i c h e , sondern anch eine sehr l e h r r e i c h e .
Die Weisen verlassen Haus und Land, Alles was sie haben, sie sind
nicht zufrieden mit ihrer Weisheit, ihrer Sternkunde, nicht mit ihrem
Gold und Reichthum: Jefum wollen sie, Jesu gehen sie nach, bis
daß sie Ihn finden. Und du, meiu Christ? Hörst dn nicht, wie dir
diese Geschichte z u r u f t : E i n s i s t R o t h , E i n s i s t N o t h , —
suche I e s u m u n d s e i n L i c h t , alles Andre hilft dir nicht? —
Aber so lieblich uud so lehrreich die Erzählung ist, man muß doch fragen:
wie kommt's eigentlich, daß von diesen Weisen aus Morgenland so
viel geredet wird? Wie kommt's, daß man einen großen Festtag seiert
zur Erinnerung an sie? Sie sind ja doch nicht die Ersten und nicht
die Letzten, die z u J e s u g e k o m m e n s i n d ? — S i e s i n d die E r s t e n
a u s d e n H e i d e n , d a s i s t ' s ; die ersten H e i d e n , die n i c h t b l o ß I e s u m
gesucht haben, sondern die Gott selbst wuuderbar hin geführt hat.
Nuu, Gott Lob, so ist Jesus nicht bloß für die Judeu geboren,
so ist E r auch d e r H e i d e n H e i l a n d , so i s t E r auch f ü r u n s
gekommen; ist das uun nicht ein freudiges Erscheinungsfest? — Und
eben darum, Geliebte, weil heute den ersten Heiden das Heil erschienen
ist, — wie natürlich ist's, daß man da gedenket der Millionen von
Heiden, denen das Licht noch nicht erschienen ist! Darum feiert
m a n den h e u t i g e n T a g a u v i e l e n O r t e n a l s e i n M i f f i o n s f e s t ,
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man gedenkt des heiligen Werkes der Mission, und so dankt man am
besten für das Licht, das erschienen ist. — Nun, liebe Mitchristen,
so wollen denn auch wir heute thun; und dazu paßt auf's Beste das
Wort, das am heutigen Tage statt der Epistel gelesen wird:
Jesaja 60, 1—6.
„Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht kommt, und
,,die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Kinftcrniß bedeckt
„das Erdreich, und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf
„der Herr, und Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die
,,Heiden werden in deinem Lichte wandeln, und die Könige im
„Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und siehe
„umher: diese alle versammelt kommen zu dir. Deine Söhne
„werden von ferne kommen, und deine Töchter zur Seite erzogen
„werden. Dann wirft du deine Luft sehen und ausbrechen, und
„dein Herz wird sich wundern und ausbreiten, wenn sich die
„Menge am Meer zu dir bekehrt, und die Macht der Heiden zu
„dir kommt. Denn die Menge der Kameele wird dich bedecken,
„die Läufer aus Midiau und Epha. Sie werden aus Saba
„alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn
„Lob verkündigen."
Das ist ein gewaltiges prophetisches Wort. Jesaja, der Prophet
Gottes, er sieht in wunderbarem Gesichte, was da kommen soll nach
Hunderten und Tausenden von Iahren. Es ist als stünde Jesaja aus
hohem Berg oder Thurm, dahin ihn der Geist gestellt, uud als sähe
er nnn von da aus die ganze Welt, die ganze Geschichte des Reiches
Gottes auf Erden, wie in einem großen Bilde. Geliebte in dem
Herrn, wer das Reich Gottes lieb hat, der muß auch Freude daran
finden, dieses göttliche Bild zu beschauen, und zu sehen, wie das, was
der Prophet vor Jahrtausenden voraus geschaut, nun zum Theil er
füllt ist, und zum Theil noch sort und fort erfüllt wird bis an's
Ende. So laßt uus denn, soviel Gott Gnade und Verständniß giebt,
d a s betrachten, w a s J e s a j a gesehen h a t , es ist d e r S i e g d e s L i c h t e s ,
denn er sieht:
1) wie das Licht kommt;
2) wie r i n g s umher noch tiefe Finsteruiß ist, und
3) wie uuu das Licht immer mebr siegt, und die
Finsterniß zum Lichte wird.

I.
„ M a ch e d i ch a n f , w e r d e L i c h t , d e n n d e i n L i c h t k o m m t ,
und die Herrlichkeit des Herrn gehet auf Uber d i r ;
— über dir gehet auf der Herr, und Seine Herrlichkeit
erscheinet nberdir." — So ruft der Prophet jubelnd und jauchzend
vor Freude, da er hinausschaut in die Zukunft, die ihm Gott zeigt.
Denn da sieht er eiu herrliches Licht kommen; ein Licht, erst klein
und unscheinbar, dann immer größer, Heller, daß seine Strahlen die
Welt erfüllen. Dieses Licht sieht er kommen, als war's schon da;
u n d es s i u d doch J a h r h u n d e r t e v e r g a n g e n , b i s es w i r k l i c h k a m .
Gott wußte wohl, warum Er's so lange Nacht sein ließ. Die in
der F i n s t e r u i ß w a n d e l t e n , s o l l t e n recht l e r n e n sich z u s e h n e u nach
d e m Lichte. U n d a l s die Z e i t e r f ü l l e t w a r , — s i e h e , d a k a m d a s
Licht; — wo denn? was war's denn für ein Licht? Es war der,
welcher gesagt hat: „Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolget,
der wird nicht wandeln in Finsterniß, sondern wird das Licht des
Lebens haben." — Was ist's denn, meine Lieben, daß wir nach alter
Vätersitte am Weihnachtsabend nnsren Kindern den Christbaum schmücken
mit hellglänzenden Lichtern? Ist denn das Nichts als ein eitles Kin
derspiel, ein Tand und Spaß? Wehe, wenn's Nichts weiter wäre; es
wäre ja dann eine Schande für einen frommen Christen, solche Narrenspossen zu treiben an dem heiligsten Abend; es wäre dann die höchste
Zeit, die eitle Sitte wegzuwerfen. Nein, es ist ein ernster Sinn
darin; ach, daß nnr so Wenige an den Ernst denken! So wie es am
Christabend draußen fiuster ist uud still und kalt, — und nuu, siehe,
nun führen die Eltern ihre Kinder an den hell glänzenden und strah
lenden Weihnachtsbaum, und hell ist's da auch in den fröhlichen Herzen,
und schöne Gaben der Freude bringt das helle Licht mit sich; — so
war's vor 19 Jahrhunderten in der Welt! Es war finster, es war
kalt und trübe und elend ans Erden, und die Menschen hatten keinen
Frieden. Siehe, da kam das Licht vom Himmel, da kam Jesus!
In Bethlehem, in der Krippe, da war's zuerst wie ein kleines, kleines
Lichtlein; und dann sahen die Hirten aus dem Felde des Lichtes Strahlen,
die zogen sie hin zur Krippe; und nun sammelte sich's immer mehr
nm dieß Kindlein; immer mehr Seelen wurden hingezogen zu diesem
Jesus. Und wie Er nun ein Mann geworden ist und ein großer
Prophet, der da predigt gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten, —
wie nun Jesus umherzieht in ganz Jndäa und Galiläa, und lehret
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und mahnet und rufet und locket, und heilt die Kranken und tröstet
die Traurigen, — siehe, da war das Licht da! Zwar die Finsterniß
wollte das Licht nicht, die Menschen wollten nicht an's Licht
kommen, denn ihre Werke waren böse. Sie haben das Licht der Welt
an's Kreuz geschlagen. Aber meinest du, daß das Licht da verlöschen
mochte? Nimmermehr, nur Heller entbrannte es wieder, da unser Herr
Jesus Christus auferstanden war. Und wie Er dann aufgefahren ist
gen Himmel, da hat Er seinen heiligen Geist gesandt; das Licht nahm
zu, es strahlte aus «ach allen Seiten; Tausende von Juden wurden
glänbig und selig durch dieses Licht. Ja, und auch Heiden kamen
herzu: zuerst die Weisen aus dem Morgenlande; das waren die Erst
linge. Und dann Cornelius, den Petrus taufte; und dann die Tau
fende und aber Tausende, die durch Pauli Predigt gläubig wurden! —
Sehet, das alles sah der Prophet Jesaja, da er ausrief: „Mache dich
auf, werde Licht, denn dein Licht kommt." „Ueber dir, Bethlehem,
gehet auf die Herrlichkeit des Herrn, und über dir, Nazareth, und
über dir, Jerusalem uud ganz Israel, und auch über euch, die
ihr gekommen seid aus den Heiden und hinzngethan zu dem Volke
Gottes, — ja über dir, du ganzes neutestamentliches Israel!" Ge
liebte in dem Herrn, wir sind das Israel des neuen Bundes, wir
sind das Volk Gottes, wir sind das Reich des Lichtes. Uns ist das
Licht gekommen, uns ist's gegeben; zu uns spricht der Herr: „ihr
seid das Licht der Welt; es mag die Stadt, die auf dem Berge liegt,
nicht verborgen sein." Darnm bei uns und in uns muß es licht
und hell sein, wir müssen das Licht haben; denn wenn Gott
Einem Etwas gegeben hat, so kann Er doch verlangen, daß er's nun
auch wirklich habe, daß es bei ihm zu fiudeu sei. — Aber, Geliebte, —
es i s t eine ernste F r a g e : h a b e n w i r n u n w i r k l i c h d a s L i c h t ?
haben wir's wahrhaftig? Niemand betrüge sich selbst: dieß Licht,
v o n d e m h i e r die R e d e i s t , d a s ist n i c h t , w a s die W e l t A u f k l ä r u n g
nennt; die kann man haben und dabei doch durch und durch finster
sein, ein Kind der Finsterniß und des Todes; dieß Licht ist nicht etwa
Bildung, Klugheit, Gelehrsamkeit, überhaupt nicht irgend ein W i s s e n .
Nein, Jesus ist das Licht! Hast du das Licht? das heißt ebenso viel
als: hast du Iesum? bist du schon zu Ihm gekommen? hat Er
dir schon einmal so recht tief in's Herz hineingeschienen, wie eine
Sonne voll Licht und Wärme? — Du bist ein Christ, bist ein Glied der
christlichen Kirche; und in der christlichen Kirche ist ja Jesus, ist ja
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das Licht; aber ist's darum auch in dir? Oder weißt du am Ende
noch nicht einmal, ob es da ist oder nicht, — wehe, wehe! Weißt
du noch nicht einmal, wie das Licht aussieht? Bist du noch so stock
blind, daß du nicht Licht und Finsterniß unterscheiden kaunst? —
„Ach, das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht
sehen kann!" — Nur nicht mit Gewalt blind sein wollen, nur nicht
absichtlich die Augen schließen und sich gegen das Licht Gottes verstocken
mit leeren Redensarten! Nnr einmal aufrichtig und redlich znm Lichte
herankommen, die Augen öffnen und sehen, was uns in Jesu im
Glauben an Ihn geboten wird! Mache dich ans, werde Licht, denn
dein Licht ist gekommen! Fort mit den trüben Augen, fort mit den
schläfrigen, lichtscheuen Augen, fort mit all der Finsterniß des alten,
trotzigen uud verzagten Herzens, — hin zu Jesu, mit den Weisen aus
Morgenland, hin zu Ihm, da wollen wir knien uud anbeten uud siugen:
„Ich lag iu tiefer Todesnacht, du wärest meine Sonne, die Sonne, die
mir zngebracht Licht, Leben, Freud' und Wonne, — o Sonne, die das
werthe Licht des Glaubens in mir angericht't, wie schön sind deine
Strahlen!" —
II.

Ja, dein Licht kommt, — so ruft der Prophet. Aber indem er
d a s L i c h t k o m m e n s i e h e t , d a fchant e r zugleich t i e f e F i n s t e r n i ß
r i n g s u m h e r : „ F i n s t e r n i ß , spricht e r , b e d e c k e t d a s E r d 
reich und Dunkel die Völker." Und so war's: als das
Kindlein geboren ward in Bethlehem, wie war da so tiefe Finsterniß
rings umher, daß die Leute nicht einmal merkten, was nuu geschah,
nahmen ihren Heiland nicht auf mit Freuden, hatten keinen besseren
Platz für ihn als die Krippe im Stall! Sie hatten zu viel zu thun
mit den Dingen dieser Welt, mit der Schätzung, der Anschreibnng,
dem Laufen und Rennen. Das Licht schien in die Finsterniß, und
die Finsternisse haben es nicht begriffen. Er kam in das Seine, und
die Seinen nahmen Ihn nicht auf. — Uud auch als die Weisen
kamen aus dem Morgenland und freuten sich des Lichtes, — welche
Finsterniß ringsum! Herodes erschrak und ganz Jerusalem! Sie
sollten sich freuen, und sie erschrecken! Ja, Herodes trachtet dem
Heiland uach dem Lebeu! — Uud als mm Jesus umher ging als
das Licht der Welt, — siehe, da widersprachen sie, lästerten, ver
folgten Ihn, schlugen Ihn an das Kreuz! Siehe, so war Fiusteruiß
riugs umher iu Israel, obgleich das Licht gekommen war. — Und
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wenn es so mit Israel stand, wie viel größer war die Finsterniß
rings umher bei den Völkern! — Ach, Geliebte in dem Herrn, es
ist noch heute so, wie der Prophet es geschaut hat. Weißt du das
nicht, o Seele? Auch dir ist das Licht gekommen, uud ich will hoffen,
du hast es nicht von dir gestoßen, du hast dich mitgefreut mit den
Engeln und Hirten, daß dein Heiland geboren ist; du weißt es, Er
hat dich erlöst, — nicht wahr, du glaubst es auch, möchtest wirklich
ein Kind des Lichtes, ein gläubiges Kind Gottes sein, hast auch des
Glaubens. Fünklein in dir! Aber — ach, wie sieht dein Herz aus?
G e r a d e w i e die W e l t z u r Z e i t , d a J e s u s geboren w a r d : e i n k l e i n e s ,
kleines Licht des Glaubens in dir, und rings umher — o, wie viel
Finsterniß! Fiustre Sorgen, die dir längst verboten sind! Finstrer
Unmnth und Groll gegen den Nächsten! Finstrer Unglaube und Kleinglanbe! Finstre böse Lüste und Gedanken! Ach, daß sich Gott erbarme!
Und Er wird sich erbarmen, wenn du nur die Finsterniß nicht lieb
hast? — Wie es drinnen aussieht im Herzeu, so draußen in der
Welt: Finsterniß bedecket das Erdreich und Dunkel die Völker. Wie
denn? hier bei uns? mitten in der Christenheit? Ja, leider Gottes,
wahrhaftig mitten in der Christenheit. Gehe umher uud siehe zu,
wie das Volk wandelt in allerlei heidnischen Greueln, Aberglauben
uud Lug und Trug, daß man denken sollte, sie könnten nicht Christen
sein. Siehe, wie sie leben im tiefsten Schmutz der Sünden, und
wissen vielleicht kaum, was sie thun! Ist das nicht Finsterniß? Aber
nicht das allein: nein, mitten in dem Glanz des feinsten, gebildetsten,
aufgeklärtesten Lebens, — ach, unter diesen lieblichen Gestalten, was
für giftige Schlangen kriechen da, welche Falschheit, welche Gott
losigkeit nnd Gottentfremdung, da das Heiligste mit Füßen getreten,
bespöttelt, verhöhnt wird! Welch ein hohles, eitles, innerlich zer
fressenes, unreines Wesen! Finsterniß bedecket das Erdreich, — und
— das Licht ist doch da! Wer seine Seele erretten will, der höre
und denke dran: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist!
Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch; wandelt im Lichte,
dieweil ihr's habt! — Ja, Geliebte, es ist wahrlich viel Finsterniß
mitten in der Christenheit, daß Einem angst und bange werden kann
für Einen selbst und für die Nächsten, wenn man Augen hat zu sehen.
Aber d iese Finsterniß hat doch immerhin das Licht nahe, sie kann
jeden Augenblick selbst zum Lichte werden. Ich meine, was in
der C h r i s t e n h e i t t o d t , u n g l ä u b i g , v e r w o r f e n i s t , d a s k a n n s i c h
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doch immer noch bekehren; wir haben ja Gottes Wort; und Gottes
Wort kommt nie leer zurück. — Aber ich will euch heute an eine
andre Finsterniß erinnern, die ist insofern viel, viel schlimmer, als
sie gar kein Licht in sich und bei sich hat. Wenn wir das Wort
hören: siehe, Finsterniß bedecket das Erdreich und Dunkel die Völker,
wem fallen da nicht die unseligen Heiden ein, die da sitzen in Finsterniß
und Schatten des Todes? Ja, wahrlich, Geliebte, es thut Noth, daß
wir der Heiden gedenken. Oder sollen wir's etwa machen wie der
Reiche, der in seinem Ueberflnß schwelgt und denkt nicht einmal dran,
daß es auch Arme giebt, weil ihn der Gedanke stört? Ich denke, es
muß uns allen recht heilsam sein, wenn wir fleißig hören und lesen,
was die Missionäre berichten von der Finsterniß des Heidenthums.
Da werden wir lernen zuerst Gott zu danken für das Licht, das wir
haben ohne all unser Verdienst und Würdigkeit, und das wir — ach
so leicht gering achten. Und dann werden wir auch lernen uns zu
erbarmen über die Heiden. Ist es in dir Licht, wie kannst du dann
die Finsterniß übersehen? Muß dein Licht nicht aus dir hinausstrahlen
in barmherziger Liebe? Leset, laßt euch erzählen, von den wilden
Heiden, die da leben wie die Thiere des Waldes, — und sie sind
doch von Natur Nichts schlechter als wir! Oder auch von den so
genannten gebildeten Heiden, die mit aller ihrer Weisheit doch
Narren sind, daß ein jedes Kind unter uns klüger ist; die sich rühmen,
daß ein Gott in ihnen sei, und glauben doch, ihre Seelen müßten
nach dem Tode in die unvernünftigen Thiere fahren; die die schönsten
Regeln der Tugend reden, und wälzen sich doch im Schmutze des
Lasters, und behaupten, sie thäten ganz Recht daran. — O, Christen,
hat euch noch nie der Gedanke ergriffen: mir ist das Licht Gottes
gegeben, und da sind Millionen, die wissen noch Nichts davon! Fast
1900 Jahr ist nun das Licht schon da, und siehe, noch immer be
decket Finsterniß das Erdreich und Dunkel die Völker! Ist deun das
nicht Jammer und Schande? —
III.

Licht und Finsterniß, die können sich nie mit einander vertragen.
G o t t sei g e l o b t , w i r h a b e n die V e r h e i ß u n g : d a s L i c h t w i r d u n d
muß siegen. Das schauet der Prophet Jesaja, indem er spricht:
„Die Heiden werden in deinem Lichte wandeln, und
Könige i n dem Glanz, der über d i r aufgeht; hebe deine
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Augen auf und siehe umher: diese alle versammelt
kommen zu dir, deineSöhnewerden von fernekommen,
und deine Töchter zur Seite erzogen werden; dann wirst
du deine Lust sehen und ausbrechen, und dein Herz wird sich wuudern
und ausbreiten, wenn sich die Menge am Meer zu dir bekehret, und
die Macht der Heiden zu dir kommt; denn die Menge der
Kameele wird dich bedecken, die Läufer aus Midiau und Epha; sie
werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und
des Herrn Lob verkündigen. — Die Worte klingen wie ein Triumphund Siegeslied. Jesaja sieht, wie das kleine Licht über Israel wächst
und zunimmt und bestrahlet auch die Heiden. Er sieht, wie es Licht
wird an allen Orten der Erde; nicht plötzlich wie vom Blitz; nein,
allmählich, immer mehr und mehr. Er sieht, wie sie kommen zum
geistlichen Jerusalem, zur Kirche Christi, die Menge am Meere, die
Kinder Japhets aus Europa; und die Macht der Heiden, die größte,
finsterste Schaar, die Kinder Hams aus Afrika, — und die Völker
vom Stamme Sems aus Midian und Epha und Sala. Er sieht sie
alle heranziehen mit Freuden zum Reiche Gottes. Er-sieht, wie das
Volk des Herrn ausbricht in Freude und Jubel. Er sieht, wie das
Licht siegt, bis das letzte Volk der Erden zu Christo gekommen ist,
bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. — Geliebte in dem Herrn,
die Weissagung harret noch ihrer Erfüllung. Wohl zwei Drittheile
der Menschheit schmachten noch im sinstern Heidenthum. Zwar Gottes
Verheißung ist fest und gewiß; es wird und muß Alles so geschehen,
ehe das Ende kommt, denn der Herr hat es gesagt. Aber — wie
ist's nur: wie, auf welche Weise will der Herr, daß die Ver
heißung erfüllt werde? Wird Er den fernen Heiden allen einen
Wunderstern zeigen, wie den Weisen aus Morgenland? Er kann's
gewiß; aber er thnt es nicht, jetzt wenigstens nicht. Jetzt will er
ein andres Mittel, das zwar nicht so herrlich ist, nicht so wunderbar,
auch nicht so schnell wirkt. Aber — der Herr hat's einmal so be
fohlen. Und dieses Mittel heißt — die Mission, die Verkündigung
des Wortes Gottes unter den Heiden — durch die Christen. Ich
sage: so hat's der Herr befohlen; die Mission ist nicht ein
Menschenwerk, das man treiben kann oder auch nicht treiben; sondern
sie ist Gottes Werk, von ihm befohlen. Denn so spricht unser Herr
Jesus: „Gehet hin in alle Welt uud lehret alle Völker und taufet
sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes."
6
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Und das hat Jesus nicht bloß jenen ersten Jüngern gesagt; er sagt
es allen Christen, allen Gläubigen, er sagt es auch dir! Sie können
ja nicht zu uns kommen, die armen Heiden, und den Herrn suchen,
d e n n sie wissen N i c h t s v o n I h m . D a s L i c h t m u ß z u i h n e n g e b r a c h t
werden. Und wer soll's ihnen bringen? Du sollst es; du, der du
ein Christ bist. Du kannst zwar nicht selbst zu den Heiden gehen
und ein Missionär werden, — es wäre gar schön, wenn dn's könntest;
aber nicht Jeder kann es. Aber den Heiden helfen, der Mission helfen,
das kannst du, und das mußt du, du magst sein, wer du wollest. —
G e l i e b t e , G o t t h a t u n s S e i n e n S o h n geschenkt u n d m i t I h m A l l e s ;
— und wir sollten nicht gern Ihm wiederum Gabeu bringen, —
geringe Gaben, denn was haben wir Armen? — Wie nennen wir
denn einen Menschen, der seinen Nächsten ertrinken sieht, und geht
vorbei? Ist der uicht ein Mörder? Was bist du dann also, der du
die Seelen der Heiden ertrinken lässest in ihrem Verderben, und du
rührst nicht einen Finger für sie, und du hast vielleicht bis heute noch
nicht einen Groschen geopfert zu ihrem Besten? — Gott sei gelobt,
das Werk der Mission schreitet fort. Jährlich gehen fast Hunderte
von Predigern hinaus in den grausigen Kampf gegen die heidnische
Finsterniß. Jährlich gehen Tausende von Seelen ein in das Reich
des Lichtes. Ach, aber wie viel ist noch zu thun! Wie langsam geht
es vorwärts! Wie groß die Ernte, wie wenig Arbeiter! O, welche
Lust wird es sein, o Seele, wenn du einst eingehen wirst in's Himmel
reich, und es werden dir vielleicht errettete Heiden begegnen, die werden
dir danken für dein Liebeswerk! Und wenn fi e's auch nicht thun
sollten, — Jesus spricht doch: was ihr ihnen gethan habt, das habt ihr
Mir gethan! — Und auch schon hier auf Erden: wir sehen nnsre Lust
dran, wie dem Herrn immer mehr Söhne und Töchter geboren werden.
Wir freuen uns und danken Gott, der Sein Wort lässet einen Sieg
nach dem andren gewinnen. Was Gott gesagt hat, das hält Er gewiß! —
„Die Sach' und Ehr', Herr Jesu Christ, nicht unser, sondern
Deine ist!" Ach, Herr, Herr Gott, laß es Licht werden, immer mehr
Licht! Licht in uns, und Licht um uns, Licht auf dem ganzen Erdkreis!
Und wenn dann einst alle Finsterniß wird überwunden sein, — ach,
Herr, dann laß uns alle bei Dir stehen im Lichte, ja vor Dir knien und
Dir danken, daß Du uns gebracht hast von der Finsterniß zu Deinem
seligen Lichte, — uns und alle die Deinen, — Herr Jesu! Amen.
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12. Wm ersten Sonntag nach Lpiphanias.
Wie ein Khrist dazu kommt, Gottes
Missen zu erkennen.
Köm. 12, 1-v.
„Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch die Barm
herzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das
„da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei; welches sei euer
„vernünftiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht dieser Welt
„gleich, sondern verändert euch durch Verneueruug eures Sinnes,
„auf daß ihr prüfen möget, welches da sei der gute, der wohl
gefällige und der vollkommene Gotteswille. Denn ich sage durch
„die Gnade, die mir gegeben ist, Jedermann unter euch, daß
„Niemand weiter von sich halte, denn sich's gebührt zu halten;
„sondern daß er von ihm mäßiglich halte, ein Jeglicher, nachdem
„Gott ausgetheilt hat das Maß des Glaubens. Denn gleicher
„Weise, als wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber alle
„Glieder nicht einerlei Geschäfte haben; also sind wir Viele ein
„Leib in Christo, aber unter einander ist Einer des Andren
„Glied, und haben mancherlei Gaben, nach der Gnade, die uns
„gegeben ist."
Muß ich nicht sein in dem, das meines Vaters ist? So sprach
der zwölfjährige Iefns im Tempel zu Seinen Eltern. Ja, Er war
allezeit in dem, das Seines Vaters war. Wenn Er als Kind lernte,
und wenn Er als großer Prophet lehrte; wenn Er allein im Tempel
blieb, gegen alle Menschensitte und Gewohnheit, und wenn Er dann
doch wieder mit den Eltern gehorsam nach Nazareth zog; wenn Er sich
mitten hinein begab unter die Schaaren des Volkes, und wenn Er
dann wieder die Einsamkeit suchte und allein war mit Seinem Vater;
wenn Er aß und wenn Er hungerte; wenn Er den Feinden aus dem
Wege ging, oder wenn Er sich selbst in ihre Hände gab; es war da
Nichts Zufälliges oder Ungewisses, kein menschlich klug zuvor durchdachter
Plan, und doch auch kein plötzlicher, augenblicklicher eigner Antrieb.
Fest und gewiß, klar und ruhig bestimmt ging Er Seinen Weg durch
diese Welt von Anfang bis zu Ende, und bei Allem, was Er that,
hieß es: ich muß. Denn Er that nicht Seinen Willen, sondern den
Willen deß, der Ihn gesandt; und das war dennoch auch Sein Wille,
6*
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denn Er und der Vater sind Eins; in Ihm wohnt die Fülle der
Gottheit leibhaftig. S o war E r i n der Welt, unser Heiland. U n d
wir, meine Lieben? Es steht geschrieben: gleich wie Er ist, so sind
auch wir iu dieser Welt. Und doch — ach Gott, wie gar anders
ist doch unser Gang! Ich spreche nicht von denen, die nichts Andres
wollen, als nach ihres Fleisches Lust in den Tag hinein leben, wie es
gerade kommt. Ich hoffe, solche sind wir nicht, sondern wir möchten
als Jünger Ehristi, als Seine Nachfolger gern einen gewissen und
rechten W e g gehen, m i t e i n e m W o r t : G o t t e s W i l l e n t h u n .
W i e o f t aber h ö r t m a n die F r a g e : w i e s o l l ich G o t t e s W i l l e n e r 
kennen? Wie oft haben wohl wir selbst schon unruhig im Herzen
gesprochen: mein Gott, wenn ich jetzt wüßte, was Dein Wille ist,
was soll ich thun? Und da sucht wohl der Eine nach Zeichen, die
es ihm sagen sollen, aber — es wird ihm kein Zeichen gegeben.
Oder — die Zeichen können wohl auch gar sehr täuschen. Und der
Andre zerquält und zersorgt sich, ob er das Rechte thue, und eben
darum hat er nicht das Rechte. Geliebte, lassen wir uns heute vom
Apostel Paulus Etwas darüber sagen (Etwas, wenn auch bei Weitem
nicht Alles): w i e e i n C h r i s t d a z u k o m m t , den W i l l e n
Gottes zu erkennen; nicht mit einem Mal für immer und auf
alle Fälle, aber doch immer besser, klarer und gewisser. Es geschieht:
1) durch Verneueruug des Sinnes;
2) durch vernünftigen Gottesdienst;
3) durch richtige Selbstschätzung. —
Das wollest Du, Herr Jesu, uns lehren, daß wir nicht mehr
so straucheln und schwanken wie die Lahmen, sondern gewisse Tritte
thun können mit unsren Füßen; auf daß unser Herz fest werde, das
ist ein köstlich Ding, und das geschieht durch Deine Gnade! Amen.
I.
Also ja, wie erkennen wir Gottes Willen? Ach, wer
das recht verstünde, so in jedem einzelnen Fall, in den großen Lebens
entscheidungen, aber auch in den täglichen kleinen Vorkommnissen!
Denn was ist da im Grunde klein und unwichtig? Wissen wir doch,
wie oft aus den kleinsten Ursachen die größten Folgen entstehen, wie
ein geringer Schritt, ein unbedeutendes Wort dem ganzen Lebenswege
eine andere Wendung geben und dadurch vielleicht auch auf das Leben
Andrer, ja auf ganze Geschlechter von unberechenbarem Einfluß sein
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kann. Wenn man das so bedenkt, kann Einen ordentlich eine Aengstlichkeit beschleichen, und man möchte fast wünschen, wir hätten für jeden
einzelnen Fall einen Propheten bei der Hand, oder ein Orakel, oder so
ein Buch, wo Alles drin stünde, daß man nur jedes Mal gleich
nachzuschlagen brauchte. Aber das soll nun eben nicht sein; und es
wäre auch nicht gut; denn so könnten wir den Willen Gottes im
besten Fall von außen, äußerlich erkennen; der Herr aber will, das
Buch und der Prophet soll in uns sein; Sein Wille soll von innen
heraus je mehr und mehr zu uusres Herzens eigenstem Willen werden.
Und dazu muß erst in uns Etwas Neues geschehen sein und immer
wieder geschehen, was von Natur nicht da ist; und das drückt der
Apostel also aus:
1) V e r ä n d e r t euch durch V e r n e u e r u n g eures Sinnes,
auf daß ihr prüfen möget, welches da sei der gute, der
wohlgefällige und der vollkommene Gotteswille. Also
vor allen Dingen mußt du dich verändert haben, oder vielmehr,
du mußt dich haben verändern lassen, daß du anders geworden
bist, als du von Natur wärest. Und zwar nicht äußerlich; nicht etwa
indem du deine Thaten und Worte und Geberden nach einem äußeren
Gesetz oder M u s t e r u m ä n d e r s t ; s o n d e r n d u r c h V e r n e u e r u n g d e i n e s
S i n n e s . E s m u ß e i n n e u e r S i n n , eine neue G r u u d g e s i n nuug und Richtuug des Herzens da sein; sonst fragst du vergeblich
nach Gottes Willen; sonst fehlt dir das, womit du ihn fassen uud
merken kannst. Was heißt das nun zunächst anders, als: du mußt
eben ein wiedergeborener Christ sein; einer, an dem nicht blos
einmal durch Gottes That im Sakrament der Taufe das Wunder
der Wiedergeburt von Seiten Gottes geschehen ist, sondern der es auch
angenommen hat in Buße und Glauben. Aber wie? haben denn
nun die gläubigen Christen gleich so eine fertige Erkenntniß des Willens
Gottes? Sind es uicht gerade sie, die nur zu oft klagen, daß sie ihn
nicht erkennen? Die Andern fragen ja überhaupt nicht danach. Und
es sind ja auch ebeu gläubige, wiedergeborene Christen, zu denen der
Apostel spricht. Ist denn nicht ihr Sinn schon verneuert? Ja, Gott
Lob, er ist's; aber eben darum soll er's immer wieder werden.
Nicht daß ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich
jage ihm aber nach, ob ich's auch ergreifen möchte, nachdem ich von
Christo ergriffen bin. Ach, es ist ja ein verhängnißvoller Irrthum,
und man kann nicht laut genug davor warueu, wenn wir so denken:
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nachdem ich einmal durch Gottes Gnade gläubig geworden bin und
einen neuen Sinn bekommen habe, kann ich mich nun gauz bequem
der Strömung überlassen, ich bin ja im richtigen Fahrwasser! —
Seele, kennst du denn nicht den alten Menschen, der noch so stark
in dir ist? Und weißt du nicht, wie mancherlei Winde in der Welt
wehen?
2) D a r u m stellet euch nicht dieser W e l t gleich,
sondern verändert euch durch beständige Verneuerung des Sinnes, ruft
der Apostel. Ja, wir leben ja in der Welt, meine Lieben, und
können und sollen auch nicht aus der Welt hinaus; das eben will es
uns oft so schwer machen, den Willen Gottes zu erkennen. In der
Welt haben wir Amt, Berus, Geschäft. In der Welt stehen wir in
mannigfachen Verhältnissen und Beziehungen zu andern Menschen.
In der Welt giebt es gewisse allgemein anerkannte Gesetze und Regeln
des Verkehrs, der Sitte, der Gewohnheit, der Artigkeit; die sind uns
von Jugend auf so in unser eigenes Denken übergegangen, daß sie
sich in all uuser Sein und Wesen hineinmischen, oft ohne daß wir's
merken. Ja, es hat ein Jeder von uns auch ein gut Stück Welt
aus der Welt in sich mitgenommen, das will uns beständig das
Urtheil verwirren und das Auge trüben. S t e l l e t euch nicht
dieser Welt gleich! um Gottes Wille« nicht, auch nicht im
Geringsten! Denn es kann Niemand zweien Herren dienen, ans die
Dauer wenigstens nicht. Wie Mancher hatte einmal einen schönen
Anfang, der Herr hatte ihn ergriffen und in ihm die Verneuerung
des Sinnes begonnen; aber da kam die Welt dazwischen mit ihren
Anforderungen und Rücksichten, er wollte nicht auffallen; ein Wenig
meinte er doch nachgeben zu müssen, hier ein Wenig und da ein Wenig,
bis es am Ende sehr viel wurde. Und wenn nun so Einer einmal
an einen großen Scheideweg kommt und fragt jetzt nach Gottes Willen,
nachdem e r z u v o r i n tausend a n d r e n D i n g e n r u h i g d e m W i l l e n
der Welt gefolgt ist, wie will er ihn erkennen? Ach, lieber Mensch,
l a ß doch den n e u e n S i n n , den d i r der H e r r i n S e i n e m W o r t
offenbart hat, ganz und voll Alles, Alles regieren. Thue nie und
nimmer Etwas bloß darum, weil die Welt es thut. Der Geistliche
richtet Alles, auch das Kleinste. Im Umgang mit dem Herrn Jesu
und Seinem Wort bekommt man, je länger je mehr, einen geübten
Sinn, zu erkennen, was Gottes Wille ist, auch ohne alle äußeren
Zeichen. Aber in dem Sichgleichstellen der Welt wird Alles verwirrt
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und verworren; und wenn's dann einmal gilt, da weiß man nicht
ein noch aus. Da ist dann auch das Fragen nach Gottes Willen
im Grunde kein aufrichtiges. Man möchte eigentlich nicht sowohl
wissen, was Gott wohlgefällt, sondern vielmehr, was einen besseren
Erfolg haben, und wobei man besser fahren wird. Da tappt man
h i n u n d h e r u n d k o m m t n i c h t z u gewissen T r i t t e n . W e m d i e n s t
du? der Welt uud dir selbst? oder Gott? —
II.

D u r c h v e r n ü n f t i g e n G o t t e s d i e n s t w e r d e n w i r den
Willen Gottes erkennen. Dazu ermahnt uns der Apostel zum Auderu
durch die Barmherzigkeit Gottes.
1) Was ist denn vernünftiger Gottesdienst? Wir haben
uns zu sehr gewöhnt bei dem Wort Gottesdienst gleich an Kirche,
Altar und Kanzel, an Predigt, Lesen, Hören, Singen und Beten zu
denken. Und wo nun das Alles zweckmäßig und schön geordnet ist,
wo dieser äußere, gemeinsame Gottesdienst so gehalten wird, daß er
der menschlichen Vernunft entspricht, daß es klare, verständliche Lehre
ist und den Geist beschäftigt und zum Denken anregt, daß das Wort
Gottes auch der Vernunft annehmbar erscheint, da nennt das vielleicht
Mancher einen vernünftigen Gottesdienst. Aber wie will doch der
Apostel mit dem Wort so ganz was Andres sagen! Er meint nicht
irgend welche äußere Gebräuche und besondere Stunden der Andacht;
er sieht das ganze Leben des Christen als einen Gottesdienst an.
Willst du am Sonntag Gott dienen, und am Werktag der Welt uud
d i r selbst u n d d e i n e m B a u c h , w i l l s t d u i n e i n e m S t ü c k u n d e i n e r
Beziehung Gott dienen, alles Andre aber, meinst dn, habe damit
Nichts zu thun; dein täglich Geschäft, dein Amt, dein geselliger
Verkehr, und was du sonst in der Welt treibst, das alles trennest du
d a v o n u n d machst es ohne G o t t a b , — sieh, d a s i s t k e i n v e r n ü n f t i g e r
Gottesdienst, sondern er ist thöricht, er verfehlt seinen Zweck; Gott
mag solchen Gottesdienst nicht, er gefällt Ihm nicht; und du selbst,
deine arme Seele hat Nichts Rechtes davon; du betrügst nur dich
selbst damit; meinst etwa, du habest dich da mit Gott abgefunden,
u n d gehst l e e r u n d u n g e r e c h t f e r t i g t d a v o n ; d e n n G o t t w i l l d i c h g a n z !
2 ) D u s o l l st d i c h s e l b st g a n z d e m H e r r n z u m O p f e r
begeben, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig
sei. Hörst du wohl: dich selbst ganz! Also nicht bloß deinen
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Geist und deine Seele, sondern auch, wie der Apostel ausdrücklich
sagt, deinen Leib. Sieh, dieser arme Leib, der durch Sünde ver
derbt und geschwächt ist, ein Leib des Todes, von Natur eine Waffe
der Ungerechtigkeit, in welcher allerlei Lüste des Fleisches von Geburt
an ihren Sitz aufgeschlagen haben; — diese Glieder, die leider den
Geist auf Schritt und Tritt so lähmen und hindern und fesseln, sie
sollen z u W a f f e n d e r G e r e c h t i g k e i t w e r d e n ; d a s i s t v e r 
nünftiger Gottesdienst. Ach, Geliebte, und was haben wir
mit uusrem Leibe und seinen Gliedern gemacht? Stellen wir es denn
Alles in den Dienst Gottes? Wir essen nun oder wir trinken, wir
arbeiten oder wir ruhen, thun wir's Alles im Namen des Herrn
Jesu Christi? — Ja, sprichst du, wer kauu denn auch so vollkommen
sein? N u n , der H e r r f r a g t , o b d u n u r g a n z a u f r i c h t i g w i l l s t !
Er fragt, ob du den Sin n hast, daß du ohne allen Rückhalt Alles Ihm
zu geben bereit bist, das Kleinste wie das Größte; mit einem Wort
den Opfersinn! Opfern, daß heißt Hingeben! Mein Gott,
ich bin Dein, ganz Dein mit Allem, was ich bin und habe, ich will
nicht mir selbst leben, sondern Dir; mache Du mit mir, was Du
willst! So spricht ein Gottesdiener, d. h. ein Christ. Und das ist
der Weg, wie wir Gottes Willen immer besser erkennen. — Indem
ich dieß sage, denke ich mir wohl, es werden Manche im Herzen
sprechen: j a , d a s reicht aber doch n i c h t a u s ; d a s m a c h t m i r i m e i n 
zelnen Fall Gottes Willen doch noch nicht klar; ich kann dabei in
vielen Fragen des Lebens doch noch ungewiß bleiben, was ich thun
und lassen soll; ich will ja gern Alles zu Gottes Ehre thun; aber
w i e f a n g e ich's a n ? u n d w i e n a m e n t l i c h i m V e r h ä l t n i ß z u a n d e r n
Menschen, weil ich ja nicht allein in der Welt lebe?
III.

Nun, es ist noch ein Drittes, was uns unser Text zu bedenken
giebt, wie wir den Willen Gottes erkennen sollen, nämlich dnrch
richtige Selbstschätzung.
1 ) D e n n i c h s a g e d u r c h d i e G n a d e , die m i r gegeben i s t ,
J e d e r m a n n u n t e r euch, daß N i e m a n d w e i t e r v o n i h m h a l t e ,
d e n n s ich's g e b ü h r t z u h a l t e n , sondern daß e r v o n i h m
m ä ß i g t ich h a l t e , ein Jeglicher nach dem G o t t a n s g e t h e i l t
hat das Maß des Glaubens. Es hält ja ein jeder Mensch Etwas
von sich uud kann gar nicht anders. Das ist nicht wahre Bescheidenheit

89
und Demuth, sondern unwahre, wenn Einer spricht, er halte gar
Nichts von sich und habe zu Nichts Gabe und Geschick. Freilich, an
uns und uusrem Leben ist Nichts aus dieser Erd', aber was Christus
uns gegeben, das sollen wir wissen und mit demüthiger Dankbarkeit
erkennen. Und was ist das? Es ist vor Allem der Glaube. Den
hat auch nicht Jeder in gleichem Maße, sondern wie Gott ihn giebt,
stärker oder schwächer, mehr fähig zum Thun oder zum Leiden, mehr
zu stiller unscheinbarer Arbeit in den engsten Kreisen und Grenzen,
oder vielleicht zum Wirken in großer, verantwortungsvoller Stellung.
Dieß nun an sich selbst richtig zu erkennen ist freilich nicht Jedermanns
Ding; und im Allgemeinen wird es besser sein, daß wir zu wenig
von uns selbst halten, als zu viel. Aber wo dir der Herr deutlich
winkt und dich in deiner von Ihm gewiesenen Stellung zu Etwas
beruft, da besprich dich auch nicht viel mit Fleisch und Blut, sondern
vertraue auf den, von welchem Paulus sagt: ich vermag Alles durch
den, der mich mächtig macht, Christus. Vor Allem aber bedenke:
du stehst nicht allein und hast nicht an dich selbst und dein
Wohl allein zu denken; du bist auch nicht bloß ein Mensch und
Weltbürger, sondern du, der du glaubst an Iesum Christum, du
sollst e i n G l i e d s e i n a m L e i b e C h r i s t i .
2) Wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, aber
alle Gli e d e r h a b e n n i c h t e i n e r l e i G e s c h ä f t e , also s i n d w i r V i e l e
e i n L e i b i n C h r i s t o , aber u n t e r e i n a n d e r ist E i n e r d e s A n d r e n
G l i e d . O , dieser S i u n f ü r d e n L e i b C h r i s t i , f ü r die G e 
meinschaft der Gläubigen, für das Reich Gottes und dessen Ge
deihen, der muß mehr da sein und mitwirken, als bei uns gewöhnlich
leider geschieht, wenn wir den Willen Gottes erkennen wollen. Was
dem Reich Gottes und den Brüdern nützt, das ist Gottes Wille;
daran laßt uns mehr denken als an den Nutzen, den wir selbst haben
können. Und weil wir in einer Gemeinschaft stehen, so sei auch Einer
dem Andren mit Rath und Mahnung zur Haud. Und ein Jeder
lasse sich gern mahnen und spreche nicht: ich brauche es nicht, ich
weiß selbst, was ich thne, und ich lasse mir nur von Gott selbst rathen!
Und hinweg mit dem Neiden und Bewuuderu Andrer, und mit der
kleingläubigen Verzagtheit, die da spricht: ja, der, der kann viel,
der hat's gut, dem ist viel gegebeu; was vermag ich? Nur treu,
treu im Kleineu! Man sucht nicht mehr an den Haushaltern, denn
daß ein Jeglicher treu erfunden werde! — Ja, spricht nun vielleicht
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wieder Mancher: das ist und bleibt doch alles zu allgemein; das weiß
ich Alles längst, aber damit weiß ich doch in hundert Fällen noch
immer nicht, was Gottes Wille sei, was ich thun soll! Ja,
mein lieber Mitchrist, bestehst du denn darauf, daß dir hier und da
bei einer bestimmten Entscheidung so ein bestimmter Gottesspruch
gegeben werde, daß du voraus erfahrest, was die Folgen sein werden,
wenn du links oder rechts gehst? So wisse: das wird dir nicht gegeben!
E s s o l l n i c h t s e i n ! E s ist d i e s e s F r a g e n schon a n sich n i c h t G o t t e s
Wille. Der Apostel ermahnt uns durch die Barmherzigkeit Gottes,
er sagt uus, was er sagt, durch die Gnade, die ihm gegeben ist. Kennst
du die Barmherzigkeit? Hast du Gnade? Das ist die Hauptsache,
das ist Gottes Wille, nämlich daß du selig werdest. Weißt
du nur dieß im Glauben, und fragst nun bei deinen Thaten nicht:
was wird die Welt sagen? sondern bittest den Herrn um den neuen
Sinn, den Er allein giebt, und sprichst aufrichtig zu Ihm: mein
Gott, Dir allein will ich dienen, — und dann erwägst und prüsst
du selbst nach bestem Wissen: — dann nur getrost vorwärts in
Gottes Namen! Es mag daraus erfolgen, was da wolle; der Herr
wird's zum Besten lenken, und du wirst bleiben in dem, das deines
Vaters ist, in deines Gottes Willen, zur Seligkeit. Amen.

13. Um zweiten Sonntag nach Lpiphanias.
Unser freundlicher Jesus.
Äoh. 2, l—!1.
„Und am dritten Tage ward eine Hochzeit zu Kann in
„Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und Seine
„Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Und da es an
„Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu Ihm: Sie haben
„nicht Wein. Jesus spricht zu ihr: Weib, was habe Ich mit dir
„zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine
„Mutter aber spricht zu den Dienern: Was Er euch saget, daß
„thut. Es waren aber allda sechs steinerne Wasserkrüge gesetzt,
„nach der Weise der jüdischen Reinigung; und gingen je in
„einen zwei oder drei Maaß. Jesus spricht zu ihnen: Füllet die
„Wasserkruge mit Wasser. Und sie fülleten sie bis oben an.
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„Und Er spricht zu ihnen: Schöpfet nun und bringet es dem
,,Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speise„meister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wußte
,,nicht, von wannen er kam (die Diener aber wußten es, die das
„Wasser geschöpft hatten), rufet der Speisemeister den Bräu
tigam, und spricht zu ihm: Jedermann giebt zum ersten guten
„Wein und wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringer«;
„du Haft den guten Wein bisher behalten. Das ist das erste
„Zeichen, das Jesus that, geschehen zu Kana in Galiläa, und
„offenbarte Seine Herrlichkeit. Und Seine Jünger glaubten an
„Ihn."
Das ist das erste Zeiche«, das Ies«s that. Unter großen
Zeichen und Wundern war Er geboren; die Sonne war aufgegangen.
Dann folgte eine lange Zeit, dreißig Jahre find's gewesen, da sah
man Nichts von Seiner Herrlichkeit. Er war ein Kind, ein Jüngling,
ein Mann wie alle; in Allem uns gleich, doch ohne Sünde. Die
Sonne Seiner göttlichen Herrlichkeit war verhüllt in der Wolke rein
menschlicher Niedrigkeit. Nnn aber durchbricht sie die Wolken: Jesus,
der große Prophet, hat Sein Amt aus Erden angetreten; die Menschen
kinder sollen merken, was es an der Zeit ist. Es beginnt mit Seinem
öffentlichen Austreten auch die lange Reihe Seiner zahllosen Zeichen
und Wuuderthaten; lauter durchbrechende Strahlen Seiner himmlischen
Herrlichkeit. Helfend, heilend, Segen spendend wird Er nun umher
gehen. U n d w o t h u t E r S e i n erstes W u n d e r ? A u f e i n e r H o c h z e i t !
Was hat Er denn da zu suchen, der Prophet Gottes? Und wie thut
Er's? Zwar so, daß Er damit gleich offenbart, wie Ihm die Kräfte
der Natur gehorsam sein müssen, wie Er ihre Gesetze durchbrechen
kann, als unumschränkter König, wenn Er will; aber doch an einem
so unscheinbaren, geringen Dinge; aushelfend in einer der Verlegenheiten
des irdischen Lebens, die man sonst Kleinigkeiten zu nennen Pflegt.
Meine Lieben, ich denke, das soll uns gar tröstlich und erquicklich sein.
Eine alte menschliche Ueberlieferuug erzählt uns: wenn in jenen Tagen
des Erdenlebens Christi die Leute zu Ihm gehen wollten, dann sprachen
sie zu einander: laßt uns zu der Freundlichkeit gehen! Das
war das rechte Wort. Und wenn wir unsern Heiland auf der Hochzeit
zu Kaua ansehen, so wüßte ich für den ganzen Eindruck, den auf uns
d i e Geschichte m a c h t , kein besseres W o r t z u f i n d e n : s e h t , d a i s t d i e
Freundlichkeit. So kommt denn, ihr Lieben, laßt uns jetzt auch
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zu der Freundlichkeit gehen, laßt uns u useru freundlichen Jesus
anschauen:
1) wie E r sich freundlich zu u n s h e r a b l ä ß t , so w i r
ihn laden;
2) wie E r uns freundlich das Wasser i n Wein
w a n d e l t , so w i r auf S e i n e S t u n d e w a r t e n ;
3) wie Er uns freundlich Seine Herrlichkeit zeigt,
so w i r an I h n glauben.
Und Du, liebster Jesu, zeige nun nusrem Geiste Dein liebes,
gnadenvolles Angesicht. Laß es wieder einmal so recht hell und mild
und wärmend alle die Wolken uusres Herzens durchbrechen, daß wir
auf's Neue so recht fröhlich kindliches Zutrauen zu Dir gewinnen
und schmecken und sehen, Herr, wie freundlich Du bist! Amen.
I.
1) Meine Lieben, wenn ein Mensch zu andern Menschen kommt,
die irgend ein bedeutsames Ereiguiß des Hauses und der Familie
feiern, sei'S ein freudiges oder ein schmerzliches, sei's eine Hochzeit
oder e t w a anch e i n B e g r ä b n i ß , so w i l l e r j a d a m i t seine T h e i l n a h m e
beweisen. Ich will jetzt davon absehen, in wie vielen Fällen das leider
in der Welt eine heuchlerische Theiluahme ist, eine äußere Form der
Höflichkeit, an der das Herz keinen Theil hat. Aber Theilnahme,
wo man nur irgend annehmen darf, daß sie wahr sei, die thut wohl.
Und weun's nun so ein recht Hoher und Großer ist in der Welt,
der den Niederen solche Theilnahme erweist; wenn's gar ein König
und Kaiser wäre, der zu den simplen Bürgern oder Knechten also
käme, ei welche Herablassung ist das! Hier ist mehr: Iesns, Gottes
Sohn, kommt nach Kana zur Hochzeit! Und Er kommt ja nicht, wie
es etwa sonst wohl geschehen mag, als Einer, der sich selbst davon
ein Vergnügen, eine Freude verspricht. Es ist die reiue, wunderbar
gütige Herablassung wirklich teilnehmender Liebe. Wir wissen wenig
oder Nichts von den Leuten iu Kana, wer oder wie sie gewesen sein
mögen. Arm werden sie wohl gewesen sein, da sie nicht einmal
hinreichend Wein, also das gewöhnliche Getränk der Juden, zu
schaffen vermochten. Und gottesfürchtig werden sie vermnthlich
auch gewesen sein, da sie der Mutter Jesu, der frommen,
so nahe standen. Aber selbst wenn sie noch so achtuugswerthe und
angesehene Leute gewesen sein sollten, — meine Lieben, ich frage noch
mals: was sucht denn Jesus, der große Prophet, der Messias, der
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ewige Gottessohn, auf einer irdischen Hochzeit? Was ist Hochzeit,
Familie, Ehestand, Essen, Trinken vor Seinen Augen? Ist es Werth,
daß Er es überhaupt beachtet? Hat Er nicht ganz Anderes und Größeres
im Sinn, nämlich ewiges Leben und Herrlichkeit des Reiches Gottes,
wo nicht Mann und Weib ist, und kein Freien und Sichfreienlassen?
Sind das nicht vor Ihm kleine und unwichtige Dinge, so wichtig sie
auch den kleinen Menschenkindern hier scheinen mögen? Wie Jesus
einmal einem Menschen gesagt hat: laß die Todten ihre Todten be
graben, du aber folge Mir nach, — mußte Er nicht auch hier sprechen:
laßt die Kinder dieser Welt freien und Hochzeiten halten, jetzt liegt
Wichtigeres vor: es ist die Zeit des neuen, ewigen Heils; folget mir
nach, und laßt jetzt die unwichtigen Kleinigkeiten? Denn ob ihr hier
freiet oder einsam dnrch die Welt pilgert, was kommt im Grunde
darauf an, wenn ihr nur selig werdet? Aber siehe, Jesus verachtet's
nicht, Er nimmt daran Theil, Er will dabei sein; Er sieht sogar
darauf, ob sie Wein haben oder nicht; es ist Ihm nicht gleichgültig.
Ei, diese Kleinigkeit, was liegt denn daran? Meine Lieben, wie Jesus
war, so ist Er noch, die Freundlichkeit! Tröstlich, köstlich, herrlich,
es ist ja zum Jubeln und Jauchzen und Singen: einen solchen
Heiland sollten wir haben, einen solchen brauchen wir! Oder nicht?
Braucht ihr Ihn nicht so? Ist Jemand unter uns so ein hoher
Geist, der einen Heiland haben will nur für die großen Dinge, etwa
für die weltbewegenden Angelegenheiten des Reiches Gottes oder für
die gewaltigen Seelenkämpfe und Anfechtungen, uud hat nur ein mit
leidiges Lächeln dafür, daß der Heiland und Seine Gnade nun auch
noch so in diese Kleinigkeiten des täglichen Lebens mitgenommen und
hineingezogen werden soll? Thut, wie ihr wollt, ihr hohe» Geister,
ich brauche einen Heiland für Alles! Und daß Er mir da zu Kana
so deutlich gezeigt, wie Ihm keine meiner geringen irdischen Angele
genheiten zu klein ist, keine meiner Freuden und keine meiner Sorgen
und Verlegenheiten, das macht mich so froh, das macht mich selig.
Sieh, wie Er die Leute so lieb hat und will sich so gern mit herein
ziehen lassen in Alles, was irgend unsere Herzen hienieden bewegt!
2) Ja, so wir ihn nämlich laden. Die Mutter Jesu
war da auf der Hochzeit, und Jesus war auch geladen. Aufgedrängt
hat Er sich nicht, und Er thnt's auch jetzt nicht und wird's in
Ewigkeit nicht thun. Was es dort mit jener Einladung im Grunde
auf sich hatte, wie viel oder wie wenig eigentlichen Glanben die Hoch
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zeitsleute hatten und klare Erkenntniß davon, wer dieser Jesus eigentlich
sei, davon steht Nichts geschrieben; daraus kommt's auch nicht an.
Jesus macht nicht ein sehr entwickeltes und gefördertes Glaubensleben,
einen starken und festen Glauben erst zur Bedingung Seines Kommens.
Aber ein Rufen, ein Verlangen nach Ihm, ja, das muß da sein,
sonst wird Er dich Sein Nahekommen mit Gnade nicht erfahren
lassen. Und wer wird denn auch ungeladen zu einer Hochzeit gehen?
Die Welt sagt: ein ungebetener Gast gehört vor die Thüre. Und
siehe, sie handelt auch nach dem Wort an ihrem Herrn und Oott.
Ja, Er steht immer vor der Thüre ihrer Herzen und ihrer Häuser
und klopft auch vernehmlich genug an und wartet, ob sie Ihn wohl
einmal laden. Aber die Einen wollen überhaupt Nichts von Ihm
wissen, Er wäre ihnen ein unbequemer Gast, weil, wo Er einmal
Einlaß fiudet, auch Rücksicht auf Ihn genommen werden muß: es
müssen die Aergernisse, die Sünden abgethan werden, die Ihm ein
Greuel sind. Ach, wenn ihr wüßtet, ihr Armen, was ihr euch selbst
damit authut, daß ihr Hochzeit haltet ohne Iesum, und Haus
haltet ohne Ihn, und Kinder erziehet ohne Ihn, und arbeitet ohne
Ihn, und freuet euch ohne Ihn, und leidet ohne Ihn, und — sterbet
auch ohue I h n ! W e n n i h r w ü ß t e t , w i e reich i h r sein k ö n n t e t m i t
Ihm! — Und wieder Andre stehen zwar so schlimm nicht; sie wollen
nicht ohne Heiland sein, sie bekennen ihren Glauben an Ihn; aber,
wie schon gesagt, sie wollen Ihn doch eigentlich nur so für die großen
und geistlichen und ewigeu Dinge; ein Herzensverhältniß zu Ihm,
bei dem man Nichts ohne ihn thut, zu Allem Ihn ladet und ruft,
auch zu den kleinen häuslichen und Familienangelegenheiten, das
kommt ihnen wie eine Erniedrigung des Höchsten, wie eine Entweihung
des Allerheiligsten vor. Da bleibt denn ihr tägliches Leben ungesegnet,
es bleibt Etwas Kaltes und Zugeknöpftes zwischen der Seele und
ihrem Gott! Ach du freundlicher Jesus, rufe Du uusre Herzen da
hinaus, zu Dir ganz nahe, an Dein mitleidiges, theilnehmendes
Herz, daß auch wir es immer besser lernen, Dich zu Allem zu rufen
und zu laden und in voller Wahrheit sprechen können: Herr, ohne
dich können wir Nichts thun.
II.

Was thut deuu der freundliche Heiland an denen, die Ihn so
aufnehmen wollen? F r e u n d l i c h w a n d e l t E r i h n e n W a s s e r
i n W e i n , so sie auf S e i n e S t u n d e warten.
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1 ) F ü l l t d i e K r ü g e m i t W a s s e r , so sprach E r z u d e n
Dienern. Wozu denn und warum? Konnte Er nicht ebensowohl das
andre Wunder thun, daß plötzlich Wein dagewesen wäre ohne Wasser?
Nein, so wollte Er's nicht; denn es soll durch Seine Gnade nicht etwa
das Vorhandene, Natürliche beseitigt und weggeworfen werden, und ganz
Neues entstehen; sondern gerade aus dem Wasser alles natürlichen
und irdischen Lebens soll Wein werden. Wasser, hohe Wasser
wogen, so nennt die Schrift unsre zeitlichen Trübsale. Und du,
der du Iesum, den Heiland, hast, es sollen dir auch deine Krüge
damit gefüllt werden. Aber unter der Trübsal erfährst du es, wie
der Herr Sein Joch süß und Seine Last leicht macht, daß du Ihm
danken kannst, schon während dein Auge weint, vielleicht um das Liebste,
das du auf Erden hattest; und wirst es erfahren, wie du Ihm noch
danken wirst hernach, wenn du das Ziel Seiner Wege erkennen wirst,
und wenn die Trübsal die friedsame Frucht der Gerechtigkeit gebracht
hat. — Und wie ein Wasser, ach ein geschmackloses, schales, laues
W a s s e r w i l l u n s w o h l auch o f t d a s ganze i r d i s c h e A l l t a g s l e b e n
erscheinen; so ein ermüdendes, leeres uud ldugweiliges Einerlei! Jesus
spricht zu den Seinen: füllet nur eure Krüge mit dem Wasser; ihr
sollt sehen, wie Alles durch Mein allmächtiges Wort zu erquickendem,
stärkendem Freudenwein wird, der das Herz erfreut! — Ich berufe
mich auf eure Erfahrung, ihr, die ihr irgend den Herrn kennt und
mit ihm lebt: ob ihr nicht aus tausend großen und kleinen Erlebnissen
bekennen müßt: ja, so war's, das hat Er an mir gethan, mein
freundlicher, mein lieber, lieber Heiland! Den Andren aber sage ich:
kommt und seht!
2) Aber freilich, es ist eine kleine Bedingung dabei; oder soll
ich lieber s a g e n : eine g r o ß e ? N ä m l i c h : s o m a n n u r S e i n e
Stunde erwartet. Unsre Zeit ist allezeit, aber Seine Zeit ist
nicht allezeit. Maria macht zuerst Iesum aufmerksam auf den
Mangel: sie haben nicht Wein! Wir wollen die liebe, fromme Magd
des Herrn nicht herabsetzen; aber es muß doch wohl Etwas da zuerst
nicht richtig gewesen sein, da ihr Jesus antwortet: was habe Ich mit
dir zu schaffen? Er läßt sich nicht vorschreiben, was Seines Amtes
sei, auch von den Besten und Frömmsten nicht; auch die haben keinen
V o r z u g ; auch sie müssen w i e A l l e hübsch d e m ü t h i g w a r t e n . W a n n
ist denn des Herrn Zeit und Stunde? Dann, wenn der Mensch
von Herzen spricht: was Er euch sagt, das thut, oder: was
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Er mir sagt, das will ich thun! Gehorsam, Geduld, das müssen wir
lernen! Willst du gleich Gottes Freudenwein schmecken, und hast noch
nicht in demüthigem Gehorsam deine Krüge genommen und mit Wasser
gefüllt, ohne noch zu sehen, was das nützen soll? Harre des Herrn!
Harre so. daß du in Wahrheit sprechen kannst: Herr, nicht wie ich
will, sondern wie Du willst! Das muß erkämpft und immer wieder
erkämpft werden; dann heißt's zuletzt: Ende gut, Alles gut. Aber,
meine Lieben, bis dahin kostet's Etwas, stille zu sein und immer
wieder zu sprechen: Herr, ich warte auf dein Heil! Daher leider so
oft das trübe und unbefriedigte Wesen, sei es nun, daß Einen die
tägliche Noth des Lebens im Aenßeren drückt, und die Stunde der
sichtbaren Hülfe will und will nicht kommen, oder sei's daß Einem
die Sünde innerlich Noth macht, die Sünde und elende Armseligkeit
um uns in der Welt, und noch mehr die alte, alte Sünde in uns
mit ihren immer neuen Schößlingen und Sprößlingen. Wann kommt's
denn einmal dazu, daß wir in alle dem weit überwinden, daß sich der
Geist einmal ganz frei und selig und herrlich losreiße, und das Reich
Gottes mit Macht erscheine? Ist's nicht, als ginge Gottes Uhr viel
zu langsam? Herr Gott, wann willst Du denn endlich Deine Herr
lichkeit offenbaren?
III.

Ja, freundlich will und wird uns Jesus Seine Herr
li c h k e i t z e i g e n , u n d E r t h u t ' s auch schon jetzt, s o w i r a n J h n
glauben.
I) Der Evangelist schließt seinen -Bericht über die Hochzeit zu
Eaua mit den Worten: J e s u s o f f e n b a r t e S e i n e H e r r 
lichkeit, und Seine Jünger glaubten an Ihn. Ja, das
mußte der Eindruck sein, den schon jenes erste Wunder auf den
Speisemeister u n d a l l e Hochzeitsleute m a c h t e : h i e r i s t H e r r l i c h k e i t ,
hier strahlt göttliche Wundermacht in das arme Erdenleben hinein!
Aber das war doch eben nur ein Anfang; und wenn nun von da ab
derselbe Jesus umherzog und heilte allerlei Gebrechen: Niemand konnte
sich dem Eindruck entziehen: das ist Herrlichkeit; auch die Feinde nicht.
Aber es war doch immer nur erst ein Anfang, und wie viel fehlte
an der vollen Offenbarung! Es war eine Herrlichkeit mitten in der
Niedrigkeit. Und jetzt, meine Lieben? Es wird mir Niemand wider
sprechen, w e n n ich sage: w i r stehen i n einer a r m e n u n d k ü m m e r 
lichen Zeit! Wir sehen keine Wunder und Zeichen, und wie viel
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Jammer und Noth, die nach Hülfe seufzt! Es ist wahr, die un
sichtbaren Wunder des Geistes, die Niemand sieht, von denen nur die
zu sagen wissen, die sie selbst erfahren, die sind im Grunde viel
wichtiger und nöthiger; nämlich, daß Sünder bekehrt werden und
Kinder Gottes werden und mitten in der Angst der Welt den Frieden
Gottes finden und haben. Ja, das ist auch Herrlichkeit Jesu, denn
es sind Wunder Seiner allmächtigen Liebe. Aber wie, wenn wir
auch davon wenig, sehr wenig spüren und schmecken und fühlen?
Und das geht uns doch oft so, vielleicht durch Jahre uusres Lebens.
Dann und wann, ja, Gott Lob, bricht die Herrlichkeit so einmal in
Erqnicknngszeiten mit Macht durch. Aber — das ist eben auch nur
so ein Anfang! Es muß doch noch ganz anders kommen! Ja, und
ich sage, es wird auch noch ganz anders kommen! Denn „so lange
Christus bleibt der Herr, wird's alle Tage herrlicher." Oder ist's
bei dir nicht so, du Gotteskind? Hat dein Glaubensleben zuerst groß
und herrlich angefangen, und ist seitdem fort und fort immer trüber
und dürrer und ärmer geworden? Wie wäre das möglich? Nein, nein,
das kann nicht sein; das wäre ja ganz der Gang der Welt und
i h r e r F r e u d e . B e i der W e l t h e i ß t es i m m e r : z u e r s t d e n g u t e n
Wein, dann immer geringeren, bis zuletzt Nichts als schales, mattes
Zeug bleibt. Da heißt es: in der Jugend fröhlich und lustig; je
älter, je kälter; je grauer, je lauer; uud das Ende ist — entweder
verzweifelter Lebensüberdruß, oder gefühlloser Stumpfsinn. Meine
Lieben, jener Speisemeister hat mit seinem Wort ganz das Rechte
getroffen, w e n n e r s p r i c h t : d u hast d e n g u t e n W e i n b i s z u l e t z t
b e h a l t e n . S o macht's unser lieber, freundlicher Heiland. Z u l e t z t ,
zuletzt, o was wird das für Herrlichkeit sein! Nämlich, nicht zu
vergessen:
2 ) S o w i r a n I h n g l a u b e n . I h r sagt vielleicht, d a v o n
stehe Nichts im Text, daß dieß die Bedingung sei, sondern da
stehe vielmehr: Er offenbarte Seine Herrlichkeit, und da glaubten sie
an Ihn! Aber das ist doch wahrlich hiermit nicht gesagt, daß die
Jünger erst durch dieses Wunder gläubig geworden seien. Sie
glaubten schon vorher, das steht im vorhergehenden Kapitel deutlich.
Eben darum offenbarte Er ihnen Seine Herrlichkeit, auf daß Er
ihren Glauben stärkte; und siehe, es gelang Ihm: sie glaubten nun
auf's Neue uud immer besser und stärker. So geht's aus Glauben
in Glauben. Aber wo Nichts ist, was soll da gestärkt werden? Wo
7
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nicht wenigstens das aufrichtige Verlangen und Sehnen ist:
Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben! — wie soll der
Herr da Seine Herrlichkeit offenbaren? Wozu wird er die Perle vor
die Säue werfen? Wer da hat, dem wird gegeben. Das ist ja des
Herrn Zweck und Absicht, wenn Er seine Frenndlichkeit erfahren läßt:
nicht daß die Leute zu Kana bloß aus der augenblickliche» Verlegenheit
kommen; nicht bloß daß du Christ dieß und jenes Gute geuießest und
habest! Sondern es geht alles auf den Glauben aus und auf die
Seligkeit; und jede Durchhülfe im Kleinsten, jede Erfahrung steht
in Beziehung dazu; mit jeder soll auf's Neue von dir gesagt werden
k ö n n e n : d e r g l a u b t a u I e s u m C h r i s t u m ! W ä c h s t der G l a u b e ,
so wird das Wasser immer mehr zu Wein, und auch umgekehrt.
Ist's denn nicht so, Geliebte? Wollt ihr nicht dem freundlichen Herrn
die Ehre geben und sagen: ja Herr, du machst es sehr gut mit uns,
und immer besser? O, was wird's erst zuletzt sein! Herr Jesu, ewige
Hochzeitsfreude, Essen und Trinken in Deinem Reich, Seligkeit, Herr
lichkeit! Herr Jesu, ja, so wird's gewißlich sein! Amen.

14. Mm drillen Sonntag nach Lpiphanias.
Wie Kott und Mensch zusammenkommen.
Äesaja 53, v—11.
„Suchet den Herrn, weil Er zu finden ist; rufet Zhn an,
„weil Er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege, und
„der Uebelthäter seine Wege, und bekehre sich zum Herrn, so
„wird Er sich seiner erbarmen, und zu unsrem Gott, denn bei
„Ihm ist viel Vergebung. Denn Meine Gedanken sind nicht
„eure Gedanken, und eure Wege sind nicht Meine Wege, spricht
„der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist denn die
„Erde, so sind auch Meine Wege höher denn eure Wege, und
„Meine Gedanken höher denn eure Gedanken. Denn gleichwie
„der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder
„dahin kommt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar
„und wachsend, daß sie gebe Samen zu säen und Brod zu essen:
„also soll das Wort, so ans Meinem Munde geht, auch sein;
„es soll nicht wieder zu Mir leer kommen, sondern thun, das Mir
„gefällt, und soll ihm gelingen, dazu Ich es sende."
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Ihr kennet, Geliebte, die evangelische Geschichte von Jesu und
der Samariterin. Eine große, wunderbare Geschichte. Ich muß ihrer
gedenken bei den prophetischen Worten, die wir jetzt vor uns haben.
Dort sehen wir, wie Jesus, der Seelsorger aller Menschen, eine
verlorene Seele sucht nnd sie saßt und packt mit Seinen erhabenen
uud doch so schlichten Worten, bis Er sie errettet und selig macht.
Er, der Herr, neigt sich suchend herab zu der Sünderin mit lieb
reichem Erbarmen; und auch sie sucht Ihn in ihrem tiefsten Herzen.
Es trifft Beides zusammen: das Suchen des Herrn von oben,
und das Suchen der armen Menschenseele von unten aus der
Tiefe. Und so kommen sie beide zusammen, Gott uud der Mensch,
und es giebt einen herrlichen, seligen Schluß. Die Geschichte wieder
holt sich, Gott Lob, solange die Welt steht. Zwar nicht immer ganz
so; nicht immer in derselben äußerlichen Weise; denn der Herr hat
nicht für Alle eine und dieselbe Methode der Seelsorge. Anders aber
kommt es nie zu dem guten Schluß, zu der Seelen Seligkeit, als so:
d a ß G o t t n n d M e n s ch m i t e i n a n d e r z u s a m m e n k o m m e n ;
nämlich:
1) daß der Herr dem Menschen entgegen kommt i n
Seinem hohen und kräftigen Wort; und:
2) daß auch der Mensch zugleich G o t t entgegen
kommt, suchend und nach Gnade verlangend.
Mit andren Worten: der Herr bringt dem Menschen entgegen das
lebendige Wasser, das in's ewige Leben quillt; und der Mensch bringt
Ihm ein dürstendes Herz entgegen. Von diesem Zusammenkommen
Gottes und des Menscheu laßt uns heute uach Anleitung uusres
Textes reden. Und Gott gebe in Gnaden, daß dabei auch jetzt an
nns Etwas von dem geschehe, was an dem Brunnen Jakobs geschah! —
Ja, das gieb, das hilf, das wirke Du, barmherziger Herr, und
laß auch heute Dein Wort nicht leer zurück kommen, nach Deiner
Verheißung! Amen.
I.
Gott und Mensch sollen zusammen kommen. Denn sie gehören
zn eiuauder; aber sie siud nicht bei einander, sondern getrennt durch
die furchtbare Kluft und Scheidewand der Sünde. Wie kommen sie
nun zusammen? Etwa so, daß der Mensch sich reinigt, sich bessert,
sich selbst ausschwiugt zu Gott? Nimmermehr, es ist unmöglich.
Sondern Gott selbst muß sich zuerst zu dem Sünder neigen und
75
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herablassen. Das hat Er gethan dem ganzen Menschengeschlecht, da
Gottes Sohn ein Mensch geworden ist und die Erlösung vollbracht
hat durch sein Leben, Leiden und Sterben. Soll aber nun die einzelne
Seele daran Theil haben und wirklich zur seligen Gemeinschaft mit
Gott gelangen, die in Christo Allen bereitet ist, so muß es wiederum
ebenso gehen: G o t t m u ß d e m M e n s c h e n e n t g e g e n k o m m e n .
Er thnt es in Seinem Wort. Das ist ein hohes Wort uud
auch e i n k r ä f t i g e s W o r t .
1 ) E i n h o h e s W o r t . D e n n es o f f e n b a r t G o t t e s e i g n e
Gedanken und Wege. Und davon spricht der Herr durch den
Propheten: M e i n e Gedanken s i n d nicht eure Gedanken,
u n d e u r e W e g e s i n d n i cht M e i n e W e g e ; s o n d e r n s o v i e l
der H i m m e l höher ist a l s die E r d e , so sind auch M e i n e
Wege höher denn eure Wege, und Meine Gedanken
höher denn eure Gedanken. Damit ist hier in diesem Zu
sammenhang nicht etwa bloß dieß gesagt, daß Gottes Macht und
Weisheit und Herrlichkeit im Allgemeinen größer ist als Alles, was
der Mensch ausdenken kann. Auch nicht zunächst dieß, daß wir nicht
im Stande sind Gottes Wunderwerke in der Schöpfung oder Seine
mannichfaltigen Führungen in ihrer Weisheit zu durchschauen. Sondern
es handelt sich hier vor Allem u m den e i n e n g r o ß e n G e d a n k e n
G o t t e s : E r w i l l u n s s e l i g m a c h e n ; u n d u m die W e g e ,
die Er dazu von Anfang eingeschlagen hat und bis zum Ende geht.
Laß die Menschen immerhin klüger und klüger werden; laß sie über
sich selbst und ihr Leben und über den ersten Grund ihres Wesens
und das letzte Ziel ihres Daseins nachdenken und grübelu, so viel
sie wollen; laß sie sinnen und trachten ohne Ende: es werden immer
kleine, niedrige Gedanken bleiben. Sie werden von sich aus
Gott nicht finden, und nicht begreifen, was Gott an ihnen hat
thnn wollen. Die Erde wird den Himmel nimmermehr erreichen.
Gott selbst muß es offenbaren. Und Er thnt es nicht anders als
durch Sein Wort; d. h. nicht etwa gleich durch geschriebene Buch
staben oder durch ein fertiges Bnch; sondern dadnrch, daß Er den
Menschen Seine Gedanken vom Himmel mittheilt. Du Sünder sollst
selig werden! das ist Gottes Gedanke, das ist der Inhalt des ganzen
Wortes Gottes. Was Gott dazu gethan hat, wie Er Seinen ein
geborenen Sohn gesandt hat, wie der Gerechte für die Ungerechten
gestorben ist, wie Er Seinen heiligen Geist gesandt hat und noch
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sendet: — o alle die Wnnderwege Gottes, die uns in Seinem Wort
offenbart sind, wie sollte ich versuchen, sie ausführlich herzuzählen!
Ich denke, es würde zu viel, und thnt auch jetzt nicht Noth. Ich
spreche ja zu Christeumenschen, die diese Gottesgedanken mehr oder
weniger kennen müssen. Aber laßt uns doch nur nicht vergessen, daß
das alles eben hohe Gedaukeu sind, wir Menschen aber sind
niedrig. Wir hätten sie nie gefunden. Sie gehen weit über alle
Menschenvernunft. Der weiseste Philosoph wäre ebenso wenig darauf
gekommen, als das einfältigste Kind. Es ist reine Gnade, unbe
greifliche Barmherzigkeit, daß Gott sich so zu uns herabgelassen hat,
es uns zu offenbaren, in menf chliche n Wort en zu offenbaren.
Und nachdem Er das mm gethan, so bilde dir doch auch nicht ein,
du Mensch, daß du die Höhe und Tiefe mit deinem Verstände je
ermessen oder erfassen könntest. Es ist darum gar uicht zu verwundern,
wenn wir so manchen Menschen kennen, der alle möglichen Dinge
dieser Welt zu verstehen und zu erforschen vermag, aber wenn ihm
die Gedanken Gottes zn nnsrer Seligkeit gesagt werden, versteht er
nicht das Mindeste davon; es ist ihm wie lauter Thorheit und Unsinn.
Denn weil die Welt in ihrer Weisheit Gott in Seiner Weisheit nicht
erkauute, gefiel es Gott wohl durch thörichte Predigt selig zu machen die,
so daran glauben. Darum muß das Wort vom Kreuz, welches der
Mittelpunkt uud Kern aller Gottesgedanken ist, immer der Welt eine
Thorheit uud ein Aergerniß sein. Uns aber, die wir glauben, ist es
eine K r a f t G o t t e s .
2) Ja, wahrlich, das Wort Gottes ist auch ein kräftiges
Wort. Es giebt nicht bloß Kraft, sondern es hat Krast in sich.
Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder
dahin kommt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und
wachsend, daß sie giebt Samen zu säen und Brot zu essen: also soll
das Wort, so aus Meinem Munde geht, auch sein, spricht der Herr:
essoll nicht wieder zu M i r leerkommen, sondernthnn,
das M i r gefällt, und soll ihm gelingen, dazu I c h es
sende. So kräftig also ist Gottes Wort. Und das muß es auch
sein. Was hülfe es sonst, daß Gott damit dem Menschen entgegen
kommt? Es soll und muß wirken; es kann gar nicht vergeblich sein.
Denn der Herr selbst ist dabei und darin, und Er ist der Gott der
Kraft und Stärke. Es ist zwar nicht ganz einerlei, wie und auf
welche Weise das Wort au den Menschen herankommt; ob z. B. in
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einem Buch, einer gelesenen Schrist, oder aber in lebendiger, münd
licher Verkündigung; uud ob etwa durch einen Menschen, der es nur
mit den Lippen in matter Weise richtig herspricht, oder durch einen
solchen, dem man es anmerkt, daß er aus voller, eigner Ueberzeuguug
redet. Es ist eine Thatsache der Erfahrung, daß das verkündigte,
gepredigte Wort in der Regel mehr das Herz erfaßt, als das gelesene;
wie ja auch Gott überhaupt ursprünglich das Wort nicht als eine
Schrift gegeben hat, sondern durch Propheten, Apostel, Prediger.
A b e r d i e K r a f t ist n i c h t d i e des M e n s c h e n ; sie l i e g t i m I n h a l t ;
warum sollte sie sich denn nicht mitunter auch unmittelbar durch die
Schrift offenbaren? Desgleichen wissen wir wohl alle aus Erfahrung,
wie auch die reinste, richtigste Lehre, wenn sie in lebloser Weise
verkündigt wird, an nnsrem Herzen nicht ebenso wirkt, wie das Wort
eines Zeugen, der von dem, was er sagt, innerlich erwärmt und
durchdrungen ist. Und doch kann oft auch eiu menschlich schwaches
Wort große Dinge thun, wenn'S mit rechter Empfänglichkeit gehört
wird. Denn die eigentliche Kraft kommt von Gott und nicht vom
Menschen. O Geliebte, was ist das für ein starker Trost für den,
der berufen ist Andren das Wort Gottes zu sagen: die Verheißung
vom Regen und Schnee! Hast du auch schon gesehen, daß die Erde
trocken blieb, wenn es regnete? Nein, das Wort Gottes kann nicht
ohne Wirkung sein, ob wir auch zu Zeiten Nichts davon sehen; es
muß ihm gelingen, dazu es gesandt ist. Es müssen dadurch Seelen
erweckt, bekehrt, getröstet, gestärkt, geheiligt werden. Oder aber —
giebt es etwa auch eine andere Wirkung, dazu Gott Sein
Wort sendet? Ach ja, es kann auch eine andre geben! Haben wir
nicht Menschen gesehen, die ihr Leben lang, von Jugend auf Gottes
Wort gehört haben, und sie sind und bleiben todt? Ja, der Regen
macht auch nicht immer die Erde fruchtbar und wachsend; er kann
auch einmal ein Land überschwemmen, daß da Nichts wächst,
sondern es wird zu Koth und Schlamm. Es kann auch einen schlechten
Boden geben, der nur sumpfiger und schlimmer wird, je mehr es
regnet. So kann auch das Wort Gottes zum Verderben uud zum
Fluch werden, daß das Herz nnr immer mehr verstockt und versumpft
wird. Das ist eine Warnung, eine Drohung, die uns Noth thnt,
uns, die wir das Wort reichlich haben und hören. Es ist Ernst,
meine Lieben; es ist mit Gottes Wort nicht zu spaßen. Leer kommt
es nie und nimmer zurück: wird's nicht zum Segen, so wird's zum
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Gericht. Es treibt nothwendig zur Entscheidung. Gott kommt dem
Menschen entgegen: ach, woran liegt es denn, daß die Sünder dennoch
mit dem barmherzigen Gott nicht zusammen kommen, zur Seligkeit? —
Ja, die Seele muß auch gleichzeitig G o t t entgegen
kommen, suchend und nach Gnade verlangend.
II.

1 ) S u c h e t d e n H e r r n , w e i l E r z u f i n d e n i s t , spricht
der Prophet; r u f e t I h u a n , w e i l E r nahe ist. D a s A n 
rufen, sollte man denken, ist leicht uud versteht sich fast vou selbst,
»venn der Mensch in Noth und Angst ist; und wo ist denn ein
Mensch, dem die Stunden der Angst und Noth nie kämen? Ja, da
geht wohl bald das Rufen und Schreien an, selbst bei solchen, die
sonst recht verhärtet waren und nach Gott Nichts fragten. Aber was
hilft's, wenn es ein bloßer Angstschrei ist, so in's Blaue hinein, weil
m a n eben nicht s t i l l sein k a n n ? E s steht geschrieben: s u c h e t , so
werdet ihr finden. Und wenn Gott einem Menschen noch so nahe
kommt und sich ihm offenbart; wenn er noch so viel Gottes Wort
hört und auch iu gewissem Sinne versteht; aber die Seele hat noch
nie angefangen, oder hat wohl gar schon wieder ganz aufgehört Gott
zu suchen, so wird Nichts Rechtes daraus. Das ist das größte
Verderben; und ich möchte sagen: das ist namentlich der größte Jammer
u u s r e r T a g e , daß T a u s e u d e u u d aber T a u s e n d e g a r n i c h t s u c h e n .
Sie kümmern sich gar nicht darum, ob ein Gott ist oder nicht, ob
Gottes Wort Wahrheit ist oder nicht, ob sie selig werden oder nicht;
es ist ihnen ganz gleichgültig. Darum so wenig Wirkung des Gottes
wortes, oder vielmehr so weuig Wirkung zum Segen und so viel
Wirkung zum Gericht. Gott geht ihnen nach, sie aber gehen Ihm
aus dem Wege. Da entschuldigt man so gern: es sei ihnen das
Wort noch nicht recht nahe gekommen! Da entschuldigen sie sich selbst
so gern: sie könnten nicht glauben! Da suchen sie allerlei schwierige
Worte aus der Bibel: die seien doch zu unglaublich und zu anstößig!
Aber es ist alles nur Ausrede. Wollten sie nur einmal recht auf
richtig den Herrn suchen, es würde schon hell und licht werden,
wenn auch durch mancherlei Zweifel uud Kämpfe und Jrrthümer
u n d S c h w a c h h e i t e n . D e r H e r r ist doch n a h e u n d l ä ß t s i c h f i n d e n
von den Aufrichtigen. Aber es fehlt eben an der Hauptsache:
e s f e h l t a n d e m H u n g e r u n d D u r s t nach G n a d e :
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2 ) D e r G o t t l o s e , spricht d e r P r o p h e t , l a s s e v o n s e i n e m
Wege, und der Uebelthäter seine Gedanken, und be
kehre sich z u m H e r r u , so w i r d E r sich seiner erbarmen,
und zu unsremGott, denn bei I h m ist v i e l Vergebung.
Ja, Geliebte, so kommt ein Mensch in Wahrheit seinem Gott entgegen
und findet I h n i m Wort, wenn er G n a d e will und V e r g e b u n g ;
wenn es ihm Ernst ist, daß er seine verkehrten Wege und seine
Sünden lassen will. Hast du aber irgend eine Sünde, die dir
lieb ist, und willst sie nicht ausgeben, willst nicht als ein armer
Sünder Buße thuu und dich bekehren, dann bist du eben kein
Suchender. Dann bleibt dir Gottes Wort eine Thorheit, und du
findest darin immer lauter Anstöße und Schwierigkeiten. Dann hörst
du daraus nicht die Stimme Gottes, der dir entgegen kommt und
dich sucht. Dann bleibst du Gott seru, und es wird mit dir je
langer, je ärger. Ach, geliebte Mitchristen, das ernste Wort der
Mahnung gilt wahrlich nicht bloß denen, die noch ganz fern sind,
ganz ungläubig, die noch Nichts von dem barmherzigen Gott aus
Erfahrung wissen. Nein, auch dir, auch dir gilt es! Wie oft ist dir
Gott schon ganz nahe gekommen, hatte dir eine rechte Stärkung und
Erquickung aus Seinem Worte zugedacht, wollte so recht innig und
liebreich mit dir zusammen kommen! Aber da warst du eben gerade
nicht bereit; die Stimmung war nicht da; es paßte dir eben zu der
Zeit nicht recht; hattest kein Bedürsniß; das Herz suchte nicht und
verlangte nicht nach Gnade. Und der reiche Gottessegen ging über
dich hinweg und war wie weg gespült! — Nun, der Herr erbarme
sich und lasse es heute nicht wieder so sein! Siehe, du, du b ist's,
den Jesus, der Erbarmer, auch jetzt in dieser Stunde sucht. Du
sollst inne werden, daß Er dir ganz nahe ist und dich liebt. Willst
du denn? Suchst du Ihn auch? Brauchst du Gnade? So komm, es
ist alles bereit. So sollst du nehmen aus Seiner Fülle Gnade um
Gnade; und der Brunnen Gottes fließt dir noch; und deine Seele
soll wieder fruchtbar uud wachsend werden; und sollst Brod haben
für dein Herz und Samen zu streuen in andre Herzen. Denn der
Herr hat es gesagt. Amen.
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15. Wm vierten Sonntag nach Lpiphanias.
Das Zengniß Kottes von Seinem Sohne.
Matth, 3, 13—>7,
„Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu
„Johannes, daß Er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes
„wehrete Ihm und sprach: Ich bedarf wohl, daß ich von Dir
„getauft werde, und Du kommst zu mir. Jesus aber antwortete
„und sprach zu ihm: Laß jetzt also sein; also gebühret es uns
„alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es Ihm zu. Und da
„Jesus getauft war, stieg Er bald herauf aus dem Wasser; und
„siehe, da that sich der Himmel auf über Ihm. Und Johannes
„sah den Geist Gottes gleich als eine Taube herabfahren und
„linier Ihn kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab
„sprach: Dieß ist Mein lieber Sohn, an welchem Ich Wohl
gefallen habe."
Dreißig Jahre sind vergangen seit dem Lobgesang der Engel zu
Bethlehem; er ist längst verhallt; die Zeichen und Wunder bei der
Geburt des Heilandes sind verschwunden, fast ganz vergessen; es ist
wieder ganz still geworden in Israel. Das Licht der Welt hat sich
scheinbar zurückgezogen in das Dunkel der Verborgenheit. Jesus
ist aufgewachsen in Nazareth, ganz wie ein andres Menschenkind.
Jetzt endlich ist die Zeit gekommen, da Er erscheinen und Sein Werk
auf Erde« beginnen soll. Wie wird nun die Welt Ihn erkennen?
Gott selbst hat dafür gesorgt. Er will Ihm ein Zeuguiß geben
durch den, der Sein Vorgänger war, durch Johannes. Der letzte
Prophet des alten Bundes soll durch ein göttliches Zengniß versichert
werden, daß Jesus der sei, der da kommen sollte, auf daß durch ihn
die Welt es erführe. Dazu geht Jesus hin an den Jordan. Wun
derbar ist Er eingetreten in die Menschheit bei Seiner Geburt; wun
derbar muß Er nun eintreten in Sein Erlöseramt bei Seiner Taufe.
N i c h t die T a u f e selbst i s t d a die Hauptsache, s o n d e r n d a s Z e n g n i ß
v o n G o t t , welches E r d a b e i e m p f ä n g t . D i e s e s Z e n g n i ß G o t t e s
das dem Johannes gegeben ist und durch ihn auch uns allen, das
lasset uns heute betrachten, und zusehen:
1) welches der I n h a l t dieses Zeugnisses ist;
2) wer denn geschickt ist, solches Zeuguiß Gottes
zu empfangen.
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I.
1) Jesus ist getauft im Jordan; nun steigt Er heraus aus dem
Wasser. Siehe, da that sich der Himmel auf über Ihm.
Das war das erste Wunderzeichen, das Gott Seinem Sohne vom
Himmel zum Zeuguiß gab. Da haben sich nun die Menschen in
ihrer armen Klugheit viel den Kopf darüber zerbrochen, wie man sich
das zu denken habe, und haben die Einen gemeint, der vorher bewölkte
Himmel sei plötzlich über Ihm klar geworden; und die Andern, es
sei ein Heller Lichtschein am Himmel gewesen; und die Dritten, es
sei gar ein Gewitter gewesen. Lauter eitel menschliche Gedanken!
Wir werden das Wunder nicht erklären und sollen's auch nicht. Wir
bleiben einfach beim Wortlaut: der Himmel that sich auf; es war
wirklich wie eine Oeffnnng im Himmel über Jesu. Was aber mit
diesem an sich unerklärlichen Wunderlichen von Gott bezeugt werden
sollte, das, meine Lieben, fassen wir wohl alle leicht. Der Vater im
Himmel zeigt Seinem Sohne auf Erden und zugleich dem Johannes,
daß in der That der Himmel über Ihm offen ist. Verschlossen war
der Himmel dnrch die Sünde der Menschen; jetzt ist ein Mensch da,
der vom Himmel gekommen ist, und dem der Himmel gehört, ob Er
gleich ein Armer, Verachteter und Leidender ist. Ja, diesem Menschen
Jesus ist allezeit der Zugaug zum Himmel offen. Er bleibt nur
so lange auf Erden, in diesem Jammerthal, wie Er selbst will; nur
so lange, wie es zur Vollbringnng Seines Werkes nöthig ist; dann
wird Er leicht und herrlich und selig wieder auffahren gen Himmel.
Und auch während Er noch hier in Niedrigkeit ist, ist Seine Seele
beständig droben daheim. Das wußte zwar Jesus auch ohue dieß.
Aber jetzt, zum Beginn Seines mühevollen Amtes unter den Sündern,
bezeugt es Ihm der Vater sichtbar; es ist Ihm wie ein Heimathsgruß, eine Erquickung auf Seinen schweren Amtswegen auf
Erden; und solche Erquickung hat Jesu wohlgethau, denn Er war
auch ein schwacher Mensch, ob Er gleich Gottes Sohn war.
Und doch ist dieses Zeichen offenbar nicht bloß um Jesu willen
geschehen, sondern Johannes hat es sehen sollen, damit er's weiter
bezeuge den M e n s c h e n , auch u n s : d e r H i m m e l i s t a u f g e t h a n .
Ach, Geliebte, glauben wir's doch, und denken wir dran, wenn unser
Weg auf Erden dunkel ist und schwer, wenn uns das Leben zu Zeiten
so beklommen, so eng, so öde und leer erscheinen will unter den man
cherlei Trübsalen und Sorgen und Täuschungen der Welt, und es ist,
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als wären wir gefangen, nirgends ein Heller Ausblick, nirgends ein
offener Ausgang! Nein, nein, und tausendmal nein, es ist gar uicht
so, es ist e i n böser T r a u m , e i n quälender W a h n : — d e r H i m m e l
ist doch offen, auch über uns uud für uns, so wir nur mit
Jesu sind und uns zu Ihm halten. Ja, Er selbst hat anfgethan die
Thür; brich Herfür, Zion, brich Herfür!
2) Und Johannes sah den Geist Gottes gleich als
eine Taube herab fahr eu uud über Jesum kommen.
Das war das zweite Zeichen. Dies war dem Johannes ausdrücklich
von Gott zuvor verkündigt; daran sollte er den Messias erkennen.
Er hat's wohl schon lebhaft geahnt: dieser Jesus muß es seiu; uun
aber wird es ihm auf's Gewisseste bestätigt. Was war das nun?
War's wirklich eine Taube? Nein; nur eine Erscheinung, ähnlich einer
herabfliegenden Taube. Erklären können wir ja auch hieran wieder
Nichts. Das Wunder muß Wuuder bleiben. Ist denn aber etwa
erst jetzt nach dreißig Jahren znm ersten Mal der heilige Geist auf
Jesum gekommen? Gewiß nicht; Maria hat Ihn ja empfangen vom
heiligen Geist; wie hätte denn der Sohn Gottes je ohne den Geist
Gottes sein können? Dieß Mal aber, zum Beginn Seines Amtes
auf Erden, empfängt auch hiermit Jesus sichtbar ein Zengniß von
Gott, Ihm zur Stärkung vom Himmel, und dem Augeuzeugeu
Johannes zur Bekräftigung, damit der es weiter verkündige: dieser
ist es, den Gott selbst geweiht und getauft uud gesalbt hat mit dem
heiligen Geiste. — So soll denn auch uns dieses göttliche Zeuguiß
gelten: dieser Jesus ist es, der den Geist Gottes hat und Ihn sendet
uud giebt, wem Er will. Willst du, o Mensch, den Geist der Wahrheit, der
in alle Wahrheit leitet aus all den trüben Unwahrheiten des Wesens
dieser Welt; verlangt dich nach dem Geist, der da Frieden giebt uud
reinigt von Sünden und heiligt in Gott; — halte dich nur an Jesum,
der hat den Geist. Hast du Jesum, glaubst du au Ihn, so wird Er
dich nie und nimmer ohne den Geist lassen, Er giebt dir des Geistes
Gaben und Kräfte, so viel dir Noth thut!
3) Und nun noch das dritte Zeichen: siehe, eine Stimme
vom H i m m e l herab sprach: dies ist M e i n lieber S o h n ,
an welchem Ich Wohlgefallen habe. O, wie mag die Stimme
geklungen haben? Meine Lieben, wie sollen wir sie uns deukcn? War's
wie eiue helle, klare Menschenstimme? War's wie unbegreiflich schöne
Musik des Himmels? Wir wissen Nichts davon, wir können's uns
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in keiner Weise vorstellen; und vor eignen Phantasien wollen wir
uns doch ja hüten. Wir lassen uns daran genügen, daß wir wissen:
es war wirklich uud wahrhastig die Stimme deß, der die Welt ge
schaffen hat, die Stimme Gottes des Baters. Und was liegt am
Ende daran, wie sie geklungen hat? Auf den Inhalt, auf das
Wort kommt Alles an: „dieß ist Mein lieber Sohn, an dem Ich
Wohlgefallen habe." Dem das Wort gesagt ward, der kannte die
Stimme wohl; Jesus, der liebe Sohn, o welche Freude, welche Er
quickung mußte Ihm in diesem Iammerthal das Zengniß sein, ob es
Ihm auch Nichts Neues war, sondern Er wußte wohl, wer Er war.
— Aber auch Iohaunes der Täufer mußte das Wort hören, damit
er's weiter verkündige, und viele andere Sünder durch dieses Zeuguiß
gestärkt würden und zu dem liebeu Sohn Gottes gelockt und geführt.
Also, Gott sei Lob und Dank, nun ist wieder einmal ein Mensch da
auf Erden, an dem Gott volles Wohlgefallen hat. Das arme, elende
Menschengeschlecht, durch die Sünde unter den Zorn Gottes gerathen,
nun sieht es Gott wieder anders an; denn es ist erschienen ein zweiter
Adam, das Haupt und der Anfang einer neuen Menschheit. — Geliebte
i n d e m H e r r n , ach, w e n n w i r d a s w ü ß t e n , d a ß G o t t W o h l g e f a l l e n
an uns hat, daß Er mit Freude und Güte und väterlicher Freund
lichkeit auf uns sieht, wenn wir das immer wüßten, wie leicht und
selig ließe sich's dann leben, selbst unter Trübsalen! Gott Lob und
Dank, wir können es wissen: an Jesu hat Gott immer Wohlgefallen;
soll Er's an dir anch haben, so halte dich nur an Iesnm im Glauben;
siehe, so deckt Er mit Seiner Gerechtigkeit Alles zu, was an dir
Gott mißfällt, und versetzt dich mit in das göttliche Wohlgefallen. —
Geliebte, ja, wer das nur immer so glauben könnte! Giebt denn
n i c h t G o t t auch u u s so e i n besonderes, vergewisserndes Z e u g n i ß ? —
Unser Heiland empfing Zeugniß von Seinem Vater, da E r g e t a u f t
ward. Das war ja freilich nicht die Taufe, mit der wir getauft
sind, sondern es war nur eine sinnbildliche Handlung. Aber ein
Vorbild soll sie uns doch sein, die Taufe Christi im Jordan, ein
V o r b i l d u n s e r e r T a u f e . W e i l w i r g e t a u f t s i n d , ist auch u n s
der H i m m e l a u s g e t h a n , und k o m m t auch i n u n s d e r G e i s t
Gottes, und will Gott auch auf uns mit Wohlgefallen sehen.
Aber freilich, die Taufe an sich, die äußere Handlung, thut's nicht;
es geschieht alles nur durch Jesum, sofern wir an Ihn, der uns
durch die Taufe sich selbst zu eigen verheißen und geschenkt hat, auch
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von Herzen glauben. Dieser Glaube aber, meine Lieben, der entsteht
ja eben nicht anders als dadurch, daß Gott selbst uns innerlich in
unsrem Herzen Zeugniß giebt. Es helfen uns alle äußeren Zeugnisse
Nichts, und wären es die größten Wunder und Zeichen, wenn nicht
in unsrem Geiste innerlich ein Ja und Amen dazu erwacht; und dieß
kann nur Gott selbst wirken. Willst du, o Seele, nun etwa damit
dich in deinem Unglauben entschuldigen? Willst du nun sprechen: ich
kann Nichts dafür, daß mir dieses innere Zeugniß fehlt? Soll etwa
Gott daran Schuld sein? Ach nein, Gott giebt das Zeugniß gern:
Er gäbe es so gern Allen, der ganzen Welt. Aber es ist eine Be
dingung dabei, ohne die kannst du es nicht in Wahrheit empfangen,
kannst nicht gläubig, nicht getröstet, nicht gestärkt werden. Und worin
w i r d die B e d i n g u n g bestehen? W e r i s t g e s c h i c k t , s o l c h e s Z e u g n i ß
Gottes zu empfangen?
II.

Die Bedingung heißt Demuth und Gehorsam.
1) Wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöhet werden. Das
sehen wir selbst an Jesu erfüllt. Er kommt zu Johannes; Er, der
Sohn Gottes, verlangt von Johannes, dem sündigen Menschen, getauft
zu werden. Es ist ja das eine Taufe zur Buße; die sich tauseu
lasse», bekeunen sich damit als Sünder. Jesus hat keine Sünde,
Er hat's nicht nöthig. Aber Er will in Allem den Sündern gleich
geachtet sein. So erniedrigt Er sich selbst. Und da gerade erhöht
Ihn der Vater und giebt Ihm das herrliche dreifache Zeuguiß vom
Himmel. — Und Johannes? Wie Jesus zu ihm kommt, da spricht
er: „ I c h bedarf w o h l , daß ich v o n D i r g e t a u f t werde,
uud Du kommst zu mir." Er ist ein Großer in Israel, dem alles
Volk zuströmt, uud er redet zu ihnen im Geist des Elias; er ist ein
Hochbegnadigter Gottes. Zwar ahnt er, wie gesagt, schon, daß dieser
Jesus der viel Größere ist. Aber dennoch, die Versuchung war für
Johannes nicht gering, die Versuchung, daß er in seinem Amtsbewußtsein der Größere hätte sein wollen. Nein, das große Amt hat
ihn gerade innerlich klein gemacht; er will gern abnehmen, er erkennt
sich als Nichts. Er will nur eine Stimme sein in der Wüste.
Siehe, da findet ihn Gott bereit und wohlgeschickt das Zeuguiß zu
empfaugeu, daß er nun ganz erkenne den, gegen den er Nichts ist,
durch den auch er selig werden soll. — Und du, o Mensch? Du
wüuschest wohl auch ein recht kräftiges inneres Zeugniß von Gott,
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das dich deines Glaubens recht gewiß und darin recht frendig mache.
Aber willst du auch zuvor dich selbst ganz erniedrigen? bist du vor
dir selbst ganz klein, ein armes Nichts? Siehe, das ist der Weg?
Laß dich erst recht demüthigen, dann kann dein Gott dich groß machen! —
Und das geschieht nicht so leicht nnd nicht mit einem Mal. Es kann
sich selbst in einer gewissen Demnth noch Hoffahrt des Herzens verstecken,
nämlich wenn's nicht eine Demnth in einfältigem Gehorsam ist:
2) Also gebühret es uns alle Gerechtigkeit zu er
füllen, spricht Jesus; sieh, wie gehorsam, Er, der heilige Gottessohn!
Und Johannes? Zuerst wehrt er Ihm und will Jesum nicht taufen,
es scheint ihm wie verkehrte Welt: er, der sündige Mensch, soll den
heiligen Heiland taufen! Es ist allzusehr wider Meuscheugedanken.
Aber wie nun Jesus spricht: „Laß jetzt also sein, es gebührt uns
s o , " — sieh, d a erst beweist J o h a n n e s die rechte D e m u t h des G e 
horsams. Er fragt nicht: warum? wozu? was kann es nützen?
sondern er gehorcht. — Geliebte Mitchristen, auch an uus stellt der
Herr mitunter Forderungen, die nach uusren Gedanken ganz sonderbar
und widersinnig scheinen. Zum Beispiel der Herr spricht zu dir, der
du ein Christ sein willst: du sollst Sein Zeuge sein vor aller Welt,
ein Licht der Welt, eine Stadt auf dem Berge; durch dich, durch deine
durch deine G a b e n s o l l auch d a s R e i c h G o t t e s a u f E r d e n g e b a u t G e b e t e ,
werden; durch deine Arbeit sollen Heidenvölker bekehrt, sollen Menschen
seelen gerettet, soll Gottes Zeugniß überall verbreitet werden. Da
fragt wohl das Herz: was kann ich thun? wozu das? was kann's
nützen? was bin ich denn selbst? muß nicht der Herr Alles thun?
was liegt Ihm an mir? Das klingt sehr demüthig, und ist doch nicht
die rechte Demuth, deuu es ist nicht Gehorsam! „Merk', Seele,
dir das große Wort: wenn Jesus wiukt, so geh'! Weuu Er dich zieht,
so eile fort; weuu Jesus hält, so steh'! Wenn Er dich lobet, bücke
dich; wenn Er dich liebt, so rnh'! Wenn Er dich aber schilt, so sprich:
Ich brauch's, Herr, schlage zu!" Ja, Geliebte, das ist der Weg, daß
auch uns gezeigt wird das Heil Gottes! So kann nns unser Gott
brauchen, so werden wir Seine Zeugen, und Sein Zeugniß macht
uns selig. Amen.

III

16. Um fünften Sonntag nach Lpiphanias.
Kom heiligen Wandel der Dritten in der Welt.
Lolosser 3, IS—17.
„So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heilige
„und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demuth,
„Sanftmuth, Geduld. Und vertrage Einer den Andren; und
„vergebet euch unter einander, so Jemand Klage hat wider den
„Andren; gleichwie Christus euch vergeben hat, also auch ihr.
„Ueber Alles aber ziehet an die Liebe, die da ist das Band der
„Vollkommenheit. Und der Friede Gottes regiere in euren
,,Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in Einem Leibe; und
„seid dankbar. Lasset das Wort Christi unter euch reichlich
„wohnen, in aller Weisheit; lehret und vermahnet euch selbst
„mit Psalmen und Lobgesangen und geistlichen lieblichen Liedern;
„und finget dem Herrn in eurem Herzen. Und Alles, was ihr
„thnt mit Worten oder mit Werken, das thnt alles im Namen
„des Herrn Jesu, und danket Gott und dem Vater durch Ihn."
So also, meine theuren Mitchristen, so sollen wir leben
auf Erden. So soll der Weizen Gottes im Acker der Welt sich dar
stellen uud aussehen. Und der Weizen sind bekanntlich die Kinder
des Reichs oder die Kinder Gottes. Das soll ihr heiliger Wandel
sein in der Welt. Ist das nun Gesetzespredigt? Ja, wenn ihr
wollt, eine Predigt von dem neuen Lebensgesetze, das innerlich ist
in den Herzen der Kinder Gottes, und soll nun auch äußerlich sichtbar
immer mehr zur That und Wahrheit werden. Aber nicht Predigt des
Gesetzes, das von außen und von oben, nämlich vom Sinai herab,
zwingend, drohend und strafend, mit Gewalt über die Menschenkinder
herfährt. Wenn der Apostel bloß sagte: das und das sollt ihr
thun, dann wäre es allerdings, was man Gesetzespredigt nennt; die
bessert Niemand, weil sie Niemand erfreut, sondern nur erst erschreckt,
weil da jeder Aufrichtige erwidern müßte: das kann ich nicht.
A b e r d e r A p o s t e l zeigt u n s n i c h t b l o ß , w i e w i r C h r i s t e n leben s o l l e n ,
sondern auch, w a r u m w i r ' s m ü s s e n , u u d w o d u r c h w i r ' s k ö n n e n .
Wollt ihr's anch so dennoch Gesetzespredigt nennen, meinetwegen!
dann sage ich: die gebe uns Gott nnr immerfort und lasse sie doch
ja nie verstummen unter uns! War sie schon damals, zu Lebzeiten
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des Paulus nöthig, da das Unkraut im Acker Gottes sich nur in
seinen ersten einzelnen Anfängen zu zeigen begann: wie viel mehr jetzt,
da es schon so üppig wuchert und droht den Weizen zu ersticken!
Also von dem heiligen Wandel der Christen i n der
Welt soll ich euch heute nach Gottes Befehl etliche Worte sagen.
Wir wollen uns vom heiligen Geiste erinnern lassen:
1) worin dieser heilige Wandel seinen inneren Grund
hat;
2) wie er sich i n der W e l t äußern s o l l ;
3) woraus er beständig seine K r a f t nimmt.
Es versteht sich dabei ja von selbst, daß nicht Alles, was zum
heiligen Christenwandel gehört, in einem kurzen Stündchen gesagt
werden kann.
Was aber gesagt wird, o Herr unser Gott, das rede Du selbst
durch Deinen Geist uns in's Herz hinein, daß wir's doch ganz als
Dein eignes Wort aufnehmen mit Sanftmnth, und daß wir nicht
allein Hörer seien, sondern auch Thäter, und recht selige Leute in der
That! Amen.
I.
Also einen heiligen Wandel sollen die Christen führen in
der Welt. Wenn ich diesen Ausdruck gebrauche, weil er ein schrift
gemäßer, weil er der vollkommen angemessene und Alles umfassende
ist, so kann es wohl sein, daß der Ausdruck Einem und dem Andren
ein etwas hoher und in seinen Gedanken ungeläufiger ist. Willst
du nicht einen heiligen Wandel führen? Ich denke, das wollen wir
im Grunde alle, wenn wir's auch vielleicht gewöhnlich etwas anders
nennen. Du würdest vielleicht eher sagen: du willst gerecht sein, gut
sein, Recht thun, deine Pflicht thun, sittlich leben; nicht wahr, das
willst du doch? Nun, nenne es, wie du willst. Aber wenn du das
alles recht meinst und tief nimmst, so sage ich, das heißt Nichts
Andres als: du willst heilig wandeln. Um aber gerecht und gut zu
leben, muß man doch erst gerecht und gut geworden sein; oder
u m h e i l i g z u w a n d e l n , m u ß m a n eben zuerst e i n H e i l i g e r s e i n .
Denn nicht durch das Thun wird man heilig, sondern durch innere
Heiligkeit kommt man erst zum Thun. Wen ermahnt denn der
Apostel zum heiligen Wandel?
Als die Auserwählten Gottes, Heilige und Ge
liebte, spricht er, und zeigt uns damit zuerst, worin der heilige
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Wandel seinen inneren Grund hat. Auserwählte, Heilige und Ge
liebte Gottes! Das ist einmal eine großartige Anrede! Die klingt
ja so hoch und herrlich, daß man unwillkürlich fragt: kann das wohl
auf mich gehen? Darf ich das mir aneignen? Wenn aber nicht, was
nützen mir dann alle die nachfolgenden Ermahnungen? Wie soll ich
sie dann befolgen können? — Aber wie wäre es denn, mein Christ,
w e n n d u es doch wagtest u n d sprächest getrost: j a , ich b i n e i n A n s erwählter Gottes? Gott hat mich erwählt zur Seligkeit vou An
f a n g u n d v o r E r s c h a f f u n g der W e l t ? E r h a t j a doch K e i n e n d e ß h a l b
erwählt, weil der Mensch an sich selbst so gut und rechtschaffen war.
Sondern erwählt hat Er den, von dem Er in Ewigkeit voraus wußte
und sah, daß er selig werden will aus Gnaden. Und willst du
denn das nicht? Ich frage nicht, ob du möchtest, sondern ob du
willst; nicht ob dn dir allenfalls neben allerlei andren guten Dingen
anch noch die Gnade und die Seligkeit möchtest gefallen lassen; sondern
ob es dir ganzer Ernst und dein erstes und letztes und einziges Ver
langen ist: ach, daß ich Gnade finde! ach, daß ich selig werde! —
Und ebenso: ein Heiliger Gottes, — darfst du dir den hohen
Ehrennamen von Gott nicht aneignen? Jesus Christus, der allein
Heilige, der Sohn Gottes, hat Sein Blut für uns vergossen, daß
Er uns damit rein von Sünden und also heilig machte, durch Ver
gebung der Sünden; und die an Ihn glauben, die sieht der Vater in
Ihm als Heilige an. Also glaubst du von Herzen, daß Jesus dich
erlöst hat mit Seinem Blut, dann darfst du getrost, ob auch nur
mit freudigem Zittern sprechen: Gott, so hast Du auch mich gezählt
zu Deinen Heiligen, um Christi willen, aus großer Barmherzigkeit!
So bist du ein Geliebter Gottes, darin ist es alles zusammen
gefaßt. Gott liebt dich in Jesu Christo, dem Geliebten. Nun wir
denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden
mit Gott.
Und der Friede Gottes regiere i n euren Herzen,
z u welchem i h r auch b e r u f e n seid i n E i n e m L e i b e , u n d s e i d
dankbar. — Meine Lieben, wenn ein Mensch weiß, aus tiefster
Erfahrung weiß, daß er von Natur uud von Rechts wegen unter dem
Zorn Gottes war, ein verlorener und verdammter Sünder, und daß
er nun versöhnt ist, daß Gott ihn in Jesu Christo als einen Heiligen
und Auserwählten lieb hat aus pur lauterer, unbegreiflicher Barm
herzigkeit, muß denn das nicht tief seligen Frieden in seinem Herzen
8
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wirken? Und muß man ihn dann noch mahnen und erinnern, daß er
auch d a n k b a r sei? V e r s t e h t s i c h d a s n i c h t v o n selbst? J a , s o l a n g e
versteht es sich von selbst, als der Friede Gottes in seinem Herzen
wirklich regiert; solange, als dieses selige Bewußtsein die Sonne
in ihm ist, die alle seine Gedanken ganz beherrscht, durchleuchtet, er
wärmt. Solange es also ist, kann ich gar nicht anders als dankbar
sein; und aus solchem Dank wird dann auch von selbst rechte Liebe
u n d h e i l i g e r W a n d e l f o l g e n . A b e r ach, dieser selige F r i e d e r e g i e r t
eben nicht immer. Es steigen Nebel auf, es häufen sich Wolken,
das Gefühl des Friedens schwindet, die Sonne scheint nicht recht
durch, — ach, man vergißt es wohl gar, daß sie doch da ist, weil
man sie nicht sieht und nicht fühlt! Es ist eine Schande, aber wir
können's ja nicht leugnen: es ist nur zu oft so! Der Friede Gottes
ist zeitweilig wie von seinem Herrscherthrone gestoßen, gleichsam in
die Ecke geschoben. Er regiert nicht das ganze Denken; sondern es
regiert etwa irgend eine Sorge, oder eine Lust, oder sonst Etwas, das
von der Welt ist. Da ist dann auch die Dankbarkeit zurückgedrängt.
Und zu solchen Zeiten will's eben auch mit dem christlichen Wandel
Nichts werden. Darum ermahnt uns der Apostel: laßt doch den
Frieden Gottes regieren! Denkt doch daran, was Gott an euch gethan,
wozu Seine Barmherzigkeit euch gemacht und erhoben hat; und seid
dankbar! Geliebte, wollen wir uns das nicht gesagt sein lassen?
Nämlich erstens die ernste Frage: hast du denn überhaupt schon
den Frieden Gottes erlangt? weißt du dich im Glauben als
einen Geliebten Gottes? Wenn nicht, so hast du ja noch gar nicht
den inneren Grund erreicht, auf dem ein heiliger, gerechter Wandel
erfolgen kann. Was Wunder denn, daß aus dir Nichts als Sünde,
Lieblosigkeit, Selbstsucht hervorgeht; kommst von keinem einzigen
Fehler gründlich los, bringst nicht das geringste gute Werk zu Stande.
Es kann ja nicht anders sein: die Wurzel fehlt, wo soll denn der
Baum sein, und gar erst die guten Früchte? Suche Jesum und
Sein Licht, alles Andre hilft dir nicht! — Und dann z w e i t e n s
auch dieß: der du von ganzem Herzen sagen kannst: ich habe Jesum
und Sein Licht gefunden und den Frieden Gottes, — o gieb ihm
doch Raum zum Regieren in dir! Halte dich immer und immer
daran: ich bin ja ein Geliebter Gottes aus Gnaden! Thnst dn's nicht,
lässest ganz andre Dinge zur Herrschaft in dir kommen, — wahrlich,
es ist dann kein Wunder, daß du dich immer wieder auf alten Sünden
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ertappen mußt und kommst nicht weiter in der Heiligung. Es wird
dir dann auch nicht helfen, daß du dich im Einzelnen äußerlich zwingst
dieß zu thun und Jenes zu lassen. EinH ist Noth! Denke daran,
was der Allmächtige kann! Du bist ja bei Gott in Gnaden; halte
dich daran; laß nicht von der beständigen Erinnerung daran! Ich sage
dir: das wird helfen. Das macht froh, das macht dankbar, und das
treibt von selbst immer weiter im heiligen Wandel.
II.

W i e aber w i r d sich n u n dieser W a n d e l äußern
m ü s s e n i n d e r W e l t ? — W e n n ich sage: i n d e r W e l t , so
meine ich damit dieses Mal nicht die Welt im bösen Sinne; nicht
die, von welcher die Schrift sagt: sie liegt im Argen, und: stellet
euch nicht dieser Welt gleich. Sondern ich verstehe das Wort im
allgemeinen Sinne, wie es ja gleichfalls in der Schrift vorkommt,
wenn z. B. der Herr spricht: der Acker ist die Welt. Also das
menschliche Leben, wie es nun ist auf der Erde; wo es, Gott Lob,
guten Weizen giebt, aber leider auch Unkraut; und das ist nun so
beides durch einander, und wir können und sollen es jetzt nicht scheiden
und fest sondern, weil wir nicht Herzenskündiger sind. Der Apostel
Paulus macht auch in unsrem Text den Unterschied nicht. Er redet
nicht im Besonderen davon, wie sich der Christ benehmen soll einmal
gegen die Brüder, die mit ihm auf einem Grunde stehen, und wie
wiederum gegen die, so draußen sind. Sondern er bleibt dieses Mal
beim Allgemeinen stehen; und wir wollen's jetzt auch mit ihm thun.
Da heißt es:
So ziehet nun an herzliches Erbarmen, Freund
lichkeit, Demuth, Sanftmuth, Geduld. Das ist heiliger
Christeuwandel gegenüber allen Menschen, sie seien, wer und wie sie
seien. U e b e r A l l e s a b e r z i e h e t a n d i e L i e b e , d i e d a
ist das Band der Vollkommenheit. Der Apostel redet im
Bilde: er beschreibt den heiligen Wandel als eine Kleidung, die man
anzieht. Da sind zuerst viele einzelne Stücke der Bedeckung, des
Schmuckes und der Zierde; und dann ist da das eine große Hauptstück,
das sie alle verbindet uud zu einer Kleidung macht, gleichsam das
große Obergewand, nämlich die Liebe. Ist denn das Bild auch richtig
gewählt? Bezeichnet es die Sache ganz? Wie, sollen wir denn so
viele einzelne gute Eigenschaften und Tugenden von außen anziehen,
8*
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wie man ein Kleid anzieht? Müssen sie nicht vielmehr alle von innen
heraus wachsen? Und ist denn die Liebe nicht das erste Grundstück?
Soll man sie nur wie einen Mantel umhängen? Nun, vergessen wir
nicht, daß dieß eben ein Gleichniß ist, uud ein Gleichniß kann nie
in jeder Beziehung vollkommen das ausdrücken, was es bedeutet.
Dazu müßten erst alle andren Gleichnisse mithinzugenommen
werden; z. B. das von den Früchten des Baumes, die von innen
heraus wachsen. Aber wie das Kleid das Aeußerste an der Er
scheinung des Menschen ist, das sofort in die Augeu springt, und die
Welt sagt: an den Kleidern erkennt man die Leute: so soll au den
Heiligen und Geliebten Gottes sogleich erscheinen im Leben herzliches
Erbarmen und Freundlichkeit und Demuth und Sanftmuth und Ge
duld; und an solchen Kleidern sollen die Christen erkannt werden von
ihrem Herrn und Meister, dem sanstmüthigen und demüthigeu Jesus,
welcher selbst die Liebe ist und sieht dann Sein eignes Bild in den
Seinen. Ach, was ist's doch ein köstliches Ding um solchen Wandel
in der Liebe! Erbarmen mit den Elenden, Hilfsbedürftigen.
Freundlichkeit aller Welt gegenüber. Demuth bei all der
w u n d e r b a r e n E h r e , die u n s G o t t a u s G n a d e n geschenkt h a t . S a n f t 
muth auch da, wo es die Leute Einem oft recht schwer machen sanft
zu bleiben. Geduld, auch wo sie uns zu tragen geben, und wir
sehen vielleicht gar nicht, daß die Geduld auch heilsamen Erfolg hat.
Und über Alles Liebe, das große, wunderbare Band, das nicht
reißt, das sich immer weiter ausdehnt, und umfaßt die Meuscheu alle
iu immer weiteren Kreisen, uud verbindet nnsres eignen Herzens
Wesen zu Einem Ganzen! — Ach, denkst du wohl, mein lieber Christ,
das paßt aber nicht als ein Bild meines Benehmens, es stimmt
nicht damit, wie sieht's doch so ganz anders aus! — Nun, Gott soll
gedankt sein, wenn du das merkst, und es dich traurig macht. Aber
sei nur getrost! Hörst dn nicht, wie dir der Herr zuruft: ziehe nur
an alle die lieben Kleider, denn Ich habe sie dir schon bereitet! Und
du sollst nicht sagen: ich kann nicht! Denn was Gott den Seinen
befiehlt, das giebt Er auch. Nur immer wieder auf's Neue und
immer fester anziehen! Nur nicht denken: ich hab's schon einmal an
gezogen und bin damit fertig! Das gilt aber namentlich von dem
einen besondren Stück:
V e r t r a g e t E i n e r den A n d r e n , u n d vergebet euch u n t e r
einander, so Jemand Klage hat wider den Andren, gleichwie
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C h r i s t u s e u c h v e r g e b e n h a t , a l s o a u c h i h r . J a , w i r sollen e i n 
ander vertragen: denn es hat ja ein Jeder seine Ecken und Kanten,
die den Andren leicht stoßen und hindern. Nicht bloß die offenbaren
Kinder der Welt, die Feinde haben sie, — auch die sollen wir ja
vertragen; — sondern auch die Vielen, von denen wir weder mit
einiger Gewißheit sagen können, daß sie unsre Brüder sind, noch auch
sie richten und verurtheileu: sie sind von der Welt! Ja, und anch die
gläubigen Gotteskiuder habe» sie leider uoch genug. Da gilt es:
stoße dich eben nicht! Fordere doch nicht, daß Alle so seien, wie es dir
richtig scheint, oder wie deine Weise ist; sondern trage, und vergieb,
wo es Noth ist! Du kannst es, wenn du im Glauben weißt, daß
Jesus Christus dir vergeben hat und dich trägt mit großer Geduld,
hat uicht einen fertigen, hohen Maßstab der Vollkommenheit an dich
gelegt, sondern gewartet und geduldet, und Alles gehofft; und siehe,
so t h u t E r j a noch a l l e T a g e a n d i r ! W o h l a n n u n , w o r a u s w i r s t
du denn also beständig die Kraft nehmen zu solchem hei
ligen Wandel?
III.

Hier ist die Quelle der Kraft:
L a f f e t das W o r t C h r i s t i u n t e r euch reichlich wohuen
in aller Weisheit. Das Wort Christi, was ist das? Es ist das
Wort, welches von Christo kommt und von Christo redet, und in
welchem Christus selbst ist; uämlich das Evangelium von dem Heil
in Christo. Gott Lob und Dank, das Wort wohnt ja noch unter
uns. Aber ob es auch reichlich wohnt? Bibeln und Bücher mögen
wohl recht reichlich da seiu in den Häusern; aber Papier und Drucker
schwärze und Einband sind ja nicht das Wort Christi, sondern der
gehörte, gebrauchte uud betrachtete Juhalt ist es! Ja, das Evaugelium, das Wort Christi, das ist das Lebendige und Kräftige. So
viel dieß uuter uus und in uns wohnt, so viel haben und empfangen
wir Kraft. So oft wir Nichts davon bei uns und im Sinne haben,
nicht eine gläubige Eriuueruug darau, so oft ist alle Kraft zum Guten,
alle Kraft zum Widerstande gegen die Sünde dahin. Und, Geliebte,
wie leicht entschwindet es uns innerlich, wenn wir nicht anch äußerlich
darau eriuuert werden! Also lassen wir's doch reichlich unter uns
wohnen! Sonntäglich, — das ist doch nicht reichlich! Und auch etwa
einmal täglich iu eiuer kurzeu Hausandacht — das ist doch nicht
reichlich! Wie hört man denn immer noch unter den Christen solche
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Worte aussprechen, als dürfte man's nur ja nicht zu viel treiben, als
wären z. B. viel geistliche Gespräche ungesund! Man kanu ja freilich
Gottes Wort im Herzen haben, auch ohne immerfort davon zu reden;
aber haben wir's denn wirklich im Herzen, wenn wir zu Zeiten gar
nicht davon reden und hören mögen? Und wie viele sind ihrer doch,
in deren Häusern niemals davon Etwas zu hören ist, es sei denn
etwa zu gewissen festgesetzten Zeiten, wo das so als pflichtmäßiger
Dienst abgemacht wird! Wo soll denn da Kraft zu heiligem Wandel
herkommen? Seid nicht bloß Hörer, sondern anch Thäter, sagt die
Schrift; aber die Menschen verdrehen es und sagen: seid nur Thäter
und nicht Hörer. Ja, wir wollen Thäter des Wortes sein; aber
wie geschieht das?
Alles, was ihr thut mit Worten oder mit Werken,
das thut alles imNamen desHerrn Jesu. Hört ihr wohl?
Alles, das Große wie das Kleine, das Geistliche wie das Irdische!
Der Name Jesu allein macht Alles gut. Wobei du Ihn und Sein
Wort nicht im Sinn hast, was du damit innerlich nicht in Ver
bindung bringst, das ist ungeheiligt, ungesegnet, das ist mit einem
Wort Sünde, wenn's auch noch so unschuldig aussähe. — Also
nun noch einmal, meine Lieben, die ihr gern Recht thun, gerecht leben,
heilig wandeln wollt: was thun wir, damit wir's können, damit es
mit dem Leben besser werde? Suche Jesum und Sein Licht, alles
Andre hilft dir nicht! Suche Ihu lesend; suche Ihn nachdenkend;
suche Ihn betend; suche Ihn im Verkehr mit Menschen; suche Ihn
in der Einsamkeit; suche Ihn arbeitend und ruhend; suche Ihn in
Leid und Freude. Und Er spricht: wer da sucht, der wird finden.
Und wer da findet, der wird dankbar und fröhlich sein. Und die
Freude an dem Herrn wird nnsre Stärke sein. Und in der Freude
werden wir uns selbst lehren, vermahnen und ermuntern durch Psalmen
uud Lobgesänge, und werden dem Herrn singen und spielen in unsrem
Herzen. Das wirke, das gieb, das schenke Du uns in Gnaden, Du
lieber Heiland Jesus Christus, um Deines hochgelobten Namens
willen! Amen.
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17. Um sechsten Sonntag nach Lpiphamas.
Hrhöhung und DemütHigung.
Friede sei mit Allen, die in Christo Jesu sind! Amen!
2. Cor. 13, 1—9.
„Es ist mir ja das Rühmen Nichts nütze, doch will ich
„kommen auf die Gesichte und Offenbarungen des Herrn. Ich
„kenne einen Menschen in Christo, vor vierzehn Jahren (ist er
„im Leibe gewesen, so weiß ich es nicht, oder ist er außer dem
„Leibe gewesen, so weiß ich es auch nicht, Gott weiß es); der
selbe ward entzückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne
„denselben Menschen (ob er in dem Leibe oder außer dem Leibe
„gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es); er ward entzückt in
„das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche kein
„Mensch sagen kann. Davon will ich mich rühmen; von mir selbst
„aber will ich mich Nichts rühmen, ohne meiner Schwachheit.
„Und so ich mich rühmen wollte, thäte ich darum nicht thörlich,
„denn ich wollte die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber
„deß, auf daß nicht Jemand mich höher achte, denn er an mir
„sieht oder von mir hört. Und auf daß ich mich nicht der hohen
„Offenbarung überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl in s Fleisch,
„nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf
„daß ich mich nicht überhebe. Dafür ich drei Mal den Herrn
„gefleht habe, daß er von mir wiche. Und Er hat zu mir ge„sagt: Laß dir an Meiner Gnade genügen, denn Meine Kraft
„ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am aller
„liebsten rühmen meiner Schwachheit, auf daß die Kraft Christi
„bei mir wohne."
Weun Du mich demüthigst, machst Du mich groß! So singt
David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der viel Gedemüthigte,
den Gott sehr groß gemacht hat. Er spricht damit ein allgemeines
Grundgesetz im Reiche Gottes aus, eine göttliche Regel der Erziehung
zum Himmelreich. Wen Gott groß machen will, den muß und will
Er treulich demüthigen. Demüthignng und Erhöhung gehören not
wendig zu einander und müssen einander genau entsprechen wie zwei
Gewichte, durch welche die Seele im rechten Gleichgewicht erhalten
wird. Stünden sie nicht im richtigen Verhältniß zu einander, so

120
würde sie wanken und fallen nach der einen oder nach der andren
Seite, entweder in Trotz, Ueberhebung, Hochmuth, Sicherheit, oder
iu Verzagtheit, Kleinmnth, Verzweiflung. Seht, da steht nun vor
uns der Apostel Paulus mit den zwei Gewichten! Groß hat ihn Gott
gemacht, als ein auserwähltes Rüstzeug, hoch erhoben über die Schaar
der Menschenkinder, auch der Gläubigen und selbst der übrigen Apostel.
Erhöht hat Er ihn, nicht bloß durch die unbegreiflich große Arbeit,
die er geleistet, und durch die Erfolge, die er gesehen hat, sondern nun
auch uoch durch wunderbare Gesichte und Offenbarungen. Aber auf
daß er sich nicht überhebe, hat ihn der Herr auch so tief gedemüthigt,
wie wohl kaum einen Andern, nicht bloß durch die Mühsale uud
Verfolgungen, die er erduldet, sondern dazu uoch durch die Faustschläge
des Satanengels, durch deu Pfahl im Fleisch. Uud wozu sagt das
Alles der Apostel? Man merkt es seinen Worten wohl an, wie schwer
es ihm wird; wie er lieber davon schwiege, wie er es nur vom Geiste
Gottes getrieben uud von inniger Liebe zu der irre gewordenen Corinther-Gemeinde einmal aussprechen muß. Auf seiue Person kommt es
ihm da wahrlich nicht an; er mag darum nicht einmal sagen: ich, ich
bin so erhöht worden, sondern: ich kenne einen Menschen in Christo.
Ja, Paulus war eiu Mensch in-jChrist o, denn er lebte in Christo,
und Christus in ihm durch den Glauben. Meine Lieben, sind wir
denn auch Menschen in Christo? glauben wirs zu sein? wollen
wir's von ganzem Herzen sein? Wohlan, dann wird auch uns jenes
große Grundgesetz gelten; dann wird und muß auch uns der Herr
treulich also erziehen, daßErhöhuug und Demüthigung einander
entsprechen. Denn das ist der Lebensweg der Menschen in Christo;
den lasst uns betrachten.
Der Herr aber gebe in Gnaden, daß wir von dem, was wir an
Paulus, dem großen Mann Gottes, seheu und lernen, auch die rechte
Anwendung auf uns kleine Leute finden uud macheu. Ja, das gieb
uns, Herr, aus Gnaden, um Deines Namens willen! Amen.
I.
1 ) I c h k e n n e e i n e n M e n s c h e n i n C h r i s t o ; so b e g i n n t
der Apostel seinen kurzen und geheimnißvollen Bericht davon, wie ihn
Gott hoch erhöht hat. Es ist keine Frage, daß er damit sich selbst
meint, und die Corinther konnten darüber nicht im Zweifel sein, ob
er auch, wie es scheint, in den langen vierzehn Iahren, die seitdem
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verflossen, von dem wunderbaren Erlebniß nicht geredet haben mag.
Ja, das war ein wunderbares Erlebniß, und eben darum wird daran
für uns nicht viel zu erklaren sein; wir können uns nicht einmal
eine einigermaßen deutliche Vorstellung davon machen, wie es da zu
gegangen, weil wohl schwerlich Jemand unter uns ganz Aehuliches je
w i r d e r f a h n n h a b e n , P a n l n s ist e n t z ü c k t w o r d e n ; es i s t eine ü b e r 
natürliche Erhöhung und Erhebung gewesen, die mit den Gesetzen
des gewöhnlichen menschlichen Seins uud Lebens in keinem Zusam
m e n h a n g e stand, l i n d diese E n t z ü c k u n g i s t , w i e e s scheint, n i c h t e i n
Mal, sondern zwei Mal geschehen; das eine Mal hat Gott ihn
versetzt i n den d r i t t e n H i m m e l , d a s a n d r e M a l i n d a s P a r a d i e s .
Oder war das doch vielleicht beides ein und dasselbe? Nun, wir wissen
es nicht. Ich denke, wir thun auch nicht gut, da viel zu fragen:
was sind das sür Orte? was ist der dritte Himmel? was ist das
Paradies? giebt es verschiedene Himmel? giebt es ihrer drei oder
noch mehr? nnd wie sind sie beschaffen? Ich fürchte, das wären
nur vorwitzige, neugierige Frageu. Denn hätte uns Gott hierüber
etwas Klares wissen lassen wollen, so hätte Er es Seinem Apostel
gegeben uud besohlen, deutlich uud eingehend darüber zu redeu. Paulus
thut es nicht; vielleicht soll er es uns nicht sagen, weil wir's jetzt
nicht nöthig haben; vielleicht kann er's auch garuicht sagen; so wie
er ja auch uicht einmal weiß, ob sein Geist bei der Entzückung außer
dem Leibe war uud nur als Geist erhöht ward, oder ob Leib uud
Seele zugleich den wnuderbareu Weg zum Himmel gemacht hat. Ebenso
wäre es ja Thorheit, weuu wir jetzt darüber grübelu wollten, was
das wohl für Worte gewesen sein mögen, die Paulus im Himmel
gehört hat, und von wem sie kameu. Er sagt ja selbst, es waren
unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann und darf.
Lassen wir uus also hieran genügen: Paulus hatte eiue wunderbare
Stunde der Erhöhung und Erquickung. Sein Herr und Gott hat
sie ihm guädig geschenkt, ihm, dem Vielgeplagten und Mühselige«,
d e m t r e u e u D i e n e r . O , e r h a t d i e S t u n d e n i c h t vergessen! D a w a r
er entrückt all dem mühevollen, unruhigen Treiben dieser Erde, hoch
erhoben über Erdensreude uud Erdenleid, entnommen all dem Gewirre
der Stimmen in der Welt. Was mag das für wunderbare Seligkeit
gewesen sein! Ach, meine Seele, daß du doch auch eiumal so etwas
derart erfahre« dürftest uud dich aufschwingen mit Flügeln wie Adler,
— nicht wahr das wäre herrlich und köstlich? Aber siehe, du armer
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Wurm mußt hier im Staube kriechen. Oder — hast am Ende doch
auch du Aehuliches erlebt, ich sage! Aehuliches, wenn auch nicht
dasselbe? — Meine Lieben, wir sind nicht Apostel, unser Beruf
ist nicht der; wir sind nicht zu so Großem erkoren; wir bedürfen
nicht besondrer himmlischer Beglaubigung und Offenbarung; wir haben
im Worte Gottes Alles, was uns jetzt zu wissen Noth thnt. Ent
zückungen oder Berzücknngen solcher Art haben wir nicht nöthig; und
es ist krankhafte und verkehrte Anmaßung, wenn etwa Jemand solche
ersehnen oder gar erzwinge» uud sich selbst einbilden wollte, um damit
Etwas Besonderes vor Andren vorans zu haben. Aber was wir
brauchen, was Alle, die da Menschen in Christo sind, bedürfen, damit
sie nicht ermüden und erlahmen und verdorren in der Wüste dieses
armen Lebens, daran läßt's der liebe, treue Herr gewißlich nicht sehlen.
Ist der Wüstenweg lang, heiß uud dürr, so giebt es Oasen. Führt
Er nns auf rauhe Wege, giebt Er uns auch die nöthige Pflege. Er
labet die Elenden mit Seinen Gütern. Ja, Gott Lob, es giebt auch
für uns Stunden und Zeiten der Erhöhung, ob auch in anderer
Weise und in viel geringerem Maße. Kennt ihr sie nicht? War
dir nicht auch eiumal, vielleicht mehr als einmal im Leben, so wun
derbar selig zu Muthe, so als wärest du mit einem Mal all dem
elenden, kleinen Treiben dieser Erde wie entrückt und enthoben; als
wärest du so nahe, so viel näher als sonst deinem Gott und Heiland
und lägest an Seiner Brust und athmetest himmlische Freude und
Erqnicknng ein? War's vielleicht in stillen einsamen Gebetsstunden,
oder war's am Altar Gottes und in der Versammlung der Gläubigen?
War's etwa in Tagen besonderer Trübsal, wo dich dein Gott auch
besonders tröstete? Oder war's in Zeiten besonderer Segnungen und
Gebetserhörnngen? Wer Etwas davon erfahren hat, mehr oder we
niger, — Geliebte, ich denke, der hat's gewiß nicht vergessen und
wird's nicht vergessen bis an sein Lebensende. Aber wie soll nun
ein Mensch in Christo solche gnädige Erhöhungen ausnehmen, und
wie soll er sich dabei benehmen?
2) Das wollen wir von Paulus lerueu. Er hat nicht viel
davon geredet und geschwatzt. Jetzt will er's einmal rühmen,
aber nicht um sein selbst willen, um sich damit zu brüsten; er sagt
ausdrücklich: ihm ist das Rühmen Nichts nütze. Nur weil seine
Brüder in Corinth, seine armen Kinder, in Gefahr sind an ihm und
seinem apostolischen Berufe und damit an ihrem ganzen Glauben irre
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zu werden, muß er's einmal nothgedruugeu erwähnen aus Liebe zu
ihnen. Sonst schweigt cr lieber davon; und auch jetzt tritt er es
nicht behaglich breit, sondern spricht nur andeutend, mit keuscher Scheu
davon. Und nicht aus diese wunderbaren Ersahrungen und Offenba
rungen grüudet er sich selbst seinen Glauben, sondern allein auf die
Gnade. Ach, wie ganz anders hört man's von manchem Menschen,
der auch eiu Mensch in Christo sein will! Wie ganz anders haben
leider vielleicht wir selbst es nur zu oft gemacht! Was ist das doch
oft für ein selbstgefälliges Rühmen von den großen Erfahrungen, die
man gemacht hat! Wie wird da so leicht der Honigseim zertreten,
und das Allerheiligste des Herzens entweiht durch Sprechen und Er
zählen vor Jedem, der's nur hören will, nicht etwa den Andren zu
Liebe, sondern in eitler Ueberhebuug seiner selbst! Statt daß du dich
strecken solltest nach dem, das da vorne ist, siehst du immer zurück
und kauest an dem, das dahinten ist; darin suchst du den Grund
deiner Zuversicht! Du meinst es vielleicht Anfangs ganz ehrlich und
willst damit deinem Gott die Ehre geben; aber unvermerkt schleicht
sich dein liebes Ich ein und setzt sich auf deu Thron und spricht:
siehe, das habe ich, ich ersahreu; bin ich nicht Etwas Besonderes?
Meine Lieben, zu solcher eitler Ueberhebuug sind wir alle nur zu
sehr geneigt, Gott sei's geklagt! Und das weiß unser himmlischer
Vater, das weiß uuser treuer Heiland und Erzieher; und Er will's
nicht leiden, daß wir uns am Ende gar verrennen in hoffährtiges
Wesen. Was thut Er darum? Nun, Er demüthigt uns treulich
und giebt uns damit das heilsame, nothwendige Gegengewicht. Auch
einem Apostel Paulus ist das nicht erspart worden:
II.

1) Aus daß ich mich nicht der hohen O f f e n b a r u n g
ü b e r h e b e , s a g t e r ; u n d s ä n g t n u n a n v o n seiner D e m ü t h i g u n g
zu erzählen. Ja, die stand im richtigen Verhältniß zu seiner Erhöhung.
War diese ganz wunderbarer und außerordentlicher Art, so auch die
Demüthigung. Es war ihm gegeben ein Pfahl oder ein Dorn im
Fleisch, nämlich des Satans Engel, der ihn mit Fäusten schlng. Das
sind starke, entsetzliche Worte; und es wird doch Niemand meinen,
daß der Apostel mit den Worten die Sache übertrieben hätte. Er
spricht in heiligem Ernst; er sagt genau, was er sagen muß, und
was er weiß, nicht mehr und nicht weniger. Er klagt ja auch gar
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nicht darüber, und sieht darin Nichts Befremdendes; es muß gerade
so sein. Was das nun eigentlich gewesen sei, und worin die De
mütigung bestanden habe, darüber hat man sich viel den Kops zer
brochen. Bielleicht kannten die Corinther die Sache schon, daß Paulus
sie uicht näher zu beschreiben brauchte. Wir keimen sie nicht. Waren
es nun innere furchtbare Anfechtungen des Geistes, greuliche Ver
suchungen, die ihn auf Schritt und Tritt verfolgten, — oder war es
ein außerordentlich schweres Körperleiden, was wohl wahrscheinlicher
sein dürfte. Nun, wir werden's ja nicht genau ergründen, bis es
uns etwa dort der liebe Apostel selbst sagen wird, wo die Seligen
sich die Führungen ihres ganzen Lebens werden erzählen dürfen. Es
kommt aber jetzt darauf für uus auch uicht viel an; es genügt uns
zu wissen, daß er von einem Satansengel wirklich geplagt ward, und
daß er Etwas hatte, was ihn wie ein großer, stechender Dorn im
Fleisch beständig drückte und peinigte. Und dabei dennoch dieses rastlose,
eifrige, unermüdliche Arbeiten im Weinberge des Herrn; diese Mühen,
und dieser fröhliche, frische Glanbensmuth! Ach, du lieber Paulus,
du wunderbares Gefäß und Werkzeug der Gnade, daß du doch die
armen, schwache«, kleiumüthigen Menschen in Christo jetzt recht be
schämtest! Oder ist's nicht so, meine Lieben, ist's uns nicht beschämend,
solches von einem Mann zu hören, der doch ein sündiger Mensch war
wie wir? Was sind denn nnsre Demüthignngen, nnsre Leiden
dagegen? So Großes und Schweres wie der Mann hat ja sicherlich
Niemand unter uns. Statt des Pfahles haben wir wohl nur kleine Stachel
und Splitter im Fleisch. Aber freilich, klein oder groß, sie schmerzen
eben doch auch und peinigen; sie demüthigen! Ja, und das sollen
sie auch, dazu sind sie uns gegeben. Bei dem Einen sind's vielleicht
wiederkehrende Anfälle körperlicher Krankheit, bei dem Andren ist's
ein beständiges körperliches Schwachsein und Siechen; bei diesem irgend
ein sogenanntes Hauskreuz; bei Jenem etwa sonst ein drückendes Ver
hältnis? zu audren Menschen. Wer kann alle die Dornen und Stachel
aufzählen! Es weiß ein Jeder am besten, wo ihn der Schuh drückt.
Und siud's uicht gerade Faustschläge, so siud's vielleicht Nadelstiche,
aber die brennen eben anch. Und werden wir auch uicht allemal
gerade sagen, daß es vom Satan unmittelbar komme, so wissen wir
doch, daß Alles, was uns hindern und lähmen, verstimmen und nieder
drücken will, im letzten Grunde von dem bösen Feinde gewollt ist.
Aber ich denke, wir wissen auch mit Paulus, daß es uns gegeben ist
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von dem, ohne dessen Zulassung der Tensel selbst Nichts kann, ohne
den kein Haar von unserm Haupte fällt. So wir dieß nun
wissen, meine Lieben, wie nehmen wir denn solche nnsre Demüti
gungen auf, und wie benehmen wir uns dabei?
2) Paulus hat drei Mal den Herrn gebeten, daß es von
ihm genommen würde. Das war in der Ordnung. Und er
hätte auch noch dreißig und dreihundert uud drei tausend Mal mit
Recht dieselbe Bitte wiederholt, wenn ihm nicht eine Antwort geworden
wäre, die ihm die Bitte abschnitt. Aber was ist das? Hat denn Gott
nicht verheißen Gebet zu erhören? Ist Paulus nicht erhört worden?
Mußte er dann nicht irre werden? Ich sage: ja, er ist erhört worden.
Sage ich damit zu viel? Wißt ihr noch, wie Jesus auch einst drei
Mal gebeten hat in Gethsemane mit starkem Geschrei und Thränen,
uud die Schrift sagt: Er ist anch erhört worden! Denn Jesu Gebet
geschah dort immer mit dem Zusatz: Dein Wille geschehe; und
zuletzt erhörte Ihn der Vater also, daß Er nun in vollem Frieden
wußte: so war es des Vaters Wille. Sicherlich hat auch Paulus
n i c h t a n d e r s gebetet; u n d d a i h m d e r H e r r a n t w o r t e t e : l a ß d i r a n
m e i n e r G n a d e g e n ü g e n , d a s h e i ß t e b e n : es i s t m e i n W i l l e
so, daß dir der Pfahl im Fleisch bleibe, denn ich weiß, daß du an
meiner Gnade dennoch genug haben wirst, — da wußte Paulus, was
er wissen mußte. Er wußte, daß der Phal im Fleisch ihm nur noch
zur Demüthiguug, zur heilsamen Liebeszucht dienen mußte und nicht
zum Verderben. Da ward Paulus der Gnade froh und hatte Frieden,
und sein Gebet war besser erhört, als er selbst gedacht hatte;
besser, ob auch gauz anders. — Meine Lieben, es giebt unter uns
wohl gar Manche, die haben anch in ihrem Leben Etwas, was sie
beständig, vielleicht seit vielen Jahren schon sticht und reibt wie ein
Dorn. Du bittest zwei, drei Mal, du bittest wohl hundert Mal:
Herr, Herr, nimm es von mir! Das ist in der Ordnung. Und da
du wohl nicht eine so deutliche und klare Antwort von Gott erhalten
hast: laß das Bitten, — nnn, so bitte nur getrost weiter! Aber —
wenn nun das Leiden dir immer und immer nicht genommen wird,
bist du dann anch wie Paulus bereit, dir an der Gnade deines
Gottes für jetzt auch so genügen zu lassen? Bittest du auch so:
Herr, Dein Wille geschehe? Oder willst du mit Gewalt deinen
Willen durchsetzen wider Gott? Oder murrest wohl gar und zweifelst
uud wirst an Gottes Gnade irre? Was willst du denn eigentlich lieber;
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Befreiung vom Leiden — oder Gnade? Was ist dir die Hauptsache?
Glaubst du's dem Herrn nicht auf Sem Wort, daß Seiue Gnade
wirklich genügt, daß du das Andre ganz gut missen kannst? Siehe,
in einem Starken kann ja Gottes Kraft nicht mächtig sein, sondern
nur im Schwachen. Bist du stark in dir selbst, so ist's Nichts
mehr mit Gottes Kraft. Uud wenn dir nun der Dorn im
Fleisch nicht genommen wird, wann wirst du denn einmal erkennen,
daß er dir nöthig ist zu deinem Heil, nämlich zu deiner Demüthignng,
damit du nur nicht als ein Starker den Heiland der Schwachen und
Kranken vergessest und verlassest? Wann werden wir, meine Geliebten,
einmal so weit sein, daß wir in voller Wahrheit sagen können mit
d e m P s a l m i s t e n : ich d a n k e D i r , H e r r , d a ß D u m i c h t r e u l i c h
demüthigest? denn ob es zwar sehr schmerzt, so erkenne ich doch,
es ist mir gut und nöthig; und ob's zwar wie eitel Zorn und Strafe
aussieht, so weiß ich doch, daß Du mir gnädig bist, uud an Deiner
Gnade habe ich genng?
Nun, Herr, Du unser treuer Gott, wir wolleu's jetzt, jetzt
schon Dir sagen, ob auch in großer Schwachheit: ja, was Du an
uns thust, das ist alles gut! Thue uur, was Dir gefüllt, nicht was
u n s g e f ä l l t . W i r wissen doch, d a ß D u u n s e r g n ä d i g e r G o t t
bist, und Du wirst uns einst erhöhen, o, ganz anders als hier,
viel tausend Mal herrlicher als den Paulus, und wirst uns erheben,
ganz zu Dir, mit Geist, Seele und Leib, und uns hören lassen Freude
und Wonne in alle Ewigkeit! Amen.

18. Um Sonntag Septuagesimä.
Die Arbeiter im Weinberge.
Matth. 20, 1—16.
„Das Himmelreich ist gleich einem Hausvater, der am
„Morgen ausging Arbeiter zu miethen in seinen Weinberg. Und
,,da er mit den Arbeitern eins ward um einen Groschen zum
„Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und ging aus
„um die dritte Stunde und sah Andre an dem Markt mußig
„stehen und sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in den Weinberg;
„ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Aber-
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„mal ging er aus um die sechste und nennte Stunde und that
„gleich also. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand
„Andre müßig stehen und sprach zu ihnen: Was stehet ihr hier
„den ganzen Tag müßig? Sic sprachen zu ihm: Es hat uns
„Niemand gedingt. Er sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in
„den Weinberg, und was recht sein wird, soll euch werden. Da
„es nun Abend ward, sprach der Herr des Weinberges zu seinem
„Schaffner: Rufe die Arbeiter und gieb ihnen den Lohn und
„hebe an an den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen, die um
„die elfte Stunde gedinget waren, und empfing ein Jeglicher
„seinen Groschen. Da aber die Ersten kamen, meinten sie, sie
„würden mehr empfangen; und sie empfingen auch ein Jeglicher
„seinen Groschen. Und da sie den empfingen, murreten sie wider
„den Hausvater und sprachen: Diese Letzten haben nur eine
„Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir
„des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber
„und sagte zu Einem unter ihnen: Mein Freund, ich thne dir
„nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir eins geworden um einen
„Groschen? Nimm, was dein ist, und gehe hin. Ich will aber
„diesem Letzten geben gleichwie dir. Oder habe ich nicht Macht
„zu thun, was ich will, mit dem Meinen? Sieheft du darum
„scheel, daß ich so gütig bin? Also werden die Letzten die Ersten,
„und die Ersten die Letzten sein. Denn Viele sind berufen, aber
„Wenige sind auserwählt."
Das ist nun eine von den wunderbaren Gleichnißredeu
unsres Heilandes, diesen unerschöpflichen Fundgruben göttlicher Wahrheit
und Weisheit, welche Er selbst hineingelegt hat. Wie freundlich
herablassend ist das doch von Ihm, daß Er Seine Lehren in Gleichnißsorm stellt, daß Er sie anknüpft an gewöhnliche, alltägliche Dinge,
dieses Lebens, die Jedem bekannt und verständlich sein müssen! Und
wie weise zugleich, daß Er eben dadurch sie so leicht behältlich macht
und die Aufmerksamkeit, das Nachdenken reizt! Aber sreilich — gerade
hierdurch geschieht es anch nur zu leicht, daß die Menschenkinder mit
sehenden Augen nicht sehen, oder falsch sehen, daß sie entweder bei der
äußeren Form, beim Bilde stehen bleiben und den tiefen Sinn nicht
fassen, weil der Geist zu träge ist; oder aber daß sie vorwitzig und
willkührlich deuteln, an den einzelnen bildlichen Zügen des
Gleichnisses hernmklügeln, betrachten sie nicht in rechtem Zusammenhang
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mit dem, was uns sonst das klare Wort Gottes sagt, und gerathen
dabei aus eine Thorheit. O, welche Thorheitcn hat man nicht schon
aus den Gleichnissen des Herrn herauslesen wollen! Und wohin könnten
wir gerathen, wenn wir's so mit unserem heutigen Evangelium machen
wollten! Da könnte Einer z. B. schließen, die Seligkeit sei eben ein
Arbeitslohn, den wir uns durch Arbeit verdienen sollen; während doch
die ganze Schrift uns predigt: so liegt es nun nicht an Jemandes
Wollen und Laufen, sondern an Gottes Barmherzigkeit. Oder man
könnte sagen: ein Theil der Menschen habe ein Recht ans einen Lohn auf
Gott laut kontraktlicher Abmachung, wie jene zuerst Berufenen, Andre
dagegen würden nur aus lauter Güte von Gott begnadigt; — während
doch die Schrift sagt: es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal
Sünder und mangeln des Rnhmes, den sie an Gott haben sollten.
Oder man könnte wohl gar auf den verkehrten Gedanken gerathen,
da ja die Letzten Erste werden sollen, so sei es gut und sogar besser,
wenn man recht lange müßig auf dem Markt stehe und erst ganz
zuletzt Gottes Berufung annehme, um dann in die Zahl der Ersten
zn gelangen. — Auf daß wir nun nicht auf solche oder andere Thorheiten gerathen, meine Lieben, so laßt uns vor Allem daran uns
halten, was unser Herr Jesus selbst zur rechte« Erklärung und An
wendung des Gleichnisses gesagt hat. Er nennt uns zum Schluß
zwei Hauptgedanken als die beiden wichtigsten Lehren, die wir daraus
zu ziehen haben.
1) Viele sind berufen, aber Wenige auserwählt;—und
2) die Letzten werden die Ersten, und die Ersten die
Letzten sein.
Was die beiden Sätze sagen wollen, das laßt uns nun an der
Hand des Gleichnisses ernst betrachten, und der Herr gebe Licht dazu!
Ja, gieb uns Licht, o Herr! Nicht das eigne Licht unsres armen
Menschenverstandes, sondern das reine Licht Deines Geistes, der in
alle Wahrheit leitet. Gieb ernstes Aufmerken und Nachdenken, gieb
aber auch Einfalt und keuschen Gehorsam der Wahrheit. Laß uns
auch jetzt nicht müßig stehen im Geiste, sondern innerlich merken und
empfinden, wie du uns auch in dieser Stunde lant und vernehmlich
rufest. Rede Du, Herr, wir hören! Amen.
I.
1 ) V i e l e s i n d b e r u f e n . D e r H a u s v a t e r geht a u s a m
Morgen, Arbeiter zu mietheu in seinen Weinberg. Dann geht
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er aus um die dritte Stunde; uud wieder um die sechste und
neunte, und zuletzt noch in der eilften Stunde, da schon der
Abend da ist. Deu Hausvater kennen wir wohl; wer aber sind die
B e r u f e n e n ? u n d w a s i s t d a s eigentlich f ü r e i n e B e r u f u n g ?
S o l l t e d e r H e r r d a m i t n u r v o n denen sprechen, d i e E r z u b e s o n d r e m
Amt in Seinem Reich ausgesondert hat, etwa nur von den Aposteln,
oder nur von Predigern und Lehrern in der Christenheit? Hätte Er
dann wohl gesagt: Viele sind berufen? Es ist hier allerdings zunächst
nur von einem Ruf zur Arbeit die Rede. Aber ist's deuu so im
R e i c h G o t t e s , d a ß e i n gewisser T h e i l d e r Reichsgenossen n u r A m t
uud Arbeit hat, die Andren sollen nur ruhen und genießen? Ein
verderblicher Jrrthum und leider heute ein nur zu verbreiteter! Gerade
davor soll uns das Bild des Weinberges bewahren und warnen.
D e n n i n e i n e m W e i n b e r g e geht es eben i m m e r f l e i ß i g u n d g e 
schäftig zu mit Grabeu und Umgraben, mit Pflanzen und Begießen,
mit Ausschneiden und Reinigen, und wer da müßig sein wollte, der
wäre nnr im Wege und gehörte nicht hinein. Wie? sprichst du
vielleicht, wenn mich Gott zu Seiuem Reiche ruft, ist denn das nicht
ein Ruf zur Ruhe, zur Erquickung, zur Seligkeit? Ist nicht
das der Ruf: kommt her zu mir, Alle, die ihr mühselig und beladen
seid, ich will euch erquicken? Ja, Gott Lob, das ist er, und so lautet
er. Aber vergiß nicht, daß es sofort weiter heißt: nehmet auf euch
mein Joch uud meine Last, so werdet ihr Ruhe finden sür
eure Seelen! Willst du an Gottes F r e u d e und Gottes F r i e d e n
Theil haben, so mnßt du auch an Seiner Arbeit Theil nehmen.
Träge Müßiggänger kann der Herr in Seinem Reiche nicht brauchen.
Es ist nicht wahr, was die Kinder dieser Welt immer sagen, als
wäre die Frömmigkeit für Müßiggänger da, die nichts Besseres zu
thun haben, etwa für kleine Kinder und alte Weiber und lebensmüde
Kopfhänger. Es ist nicht wahr, wenn sie sich entschuldigen mit jenen
Leuten in dem andern Gleichniß: Wir haben Acker und Ochsen, Weib
und Familie, Beruf uud Arbeit in der Welt, wir haben keine Zeit
zum Lesen und Beten und Brüten, wir sind beschäftigt vom Morgen
bis zum Abend! — Ja, sie sind sehr beschäftigt — womit? Mit
Nichtsthun! Denn was nur sür heute uud morgen ist, was mit
dem ewigen Leben Nichts zu schaffen hat, was nur einen Werth und
Nutzen hat für diese kurze Spauue Zeit, das ist doch in Wahrheit
ein Nichts! Kann man das vielgeschäftige Treiben besser bezeichnen
9
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als unter dem Bilde des Marktes? Da ist ein Drängen und Stoßen,
ein Neunen und Jagen, ein Schreien und Lärmen, ein Handeln uud
Feilschen, und ist doch im Grunde Nichts als ein leerer Zeitvertreib.
Sie sind wie die kleinen Kinder, die glauben auch höchst beschäftigt
zu sein, wenn sie mit Sand spielen. Was sind dieses Lebens Güter?
Eine Hand voller Sand! Seht, wie sie wichtig thnn mit ihrer Arbeit,
und denken, sie tragen damit die Welt; aber die Weltgeschichte geht
über sie zur Tagesordnung über, und was sie geschaffen und errungen,
das waren eitel Seifenblasen; ihre Seele bleibt leer, ihr Leben nnnütz,
und bald kennt ihre Stätte sie nicht mehr. Und laut und mächtig
erschallt fort und fort darüber die Stimme des großen Hansvaters:
was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Geht, kommt ihr auch in
meinen Weinberg, da will ich euch Arbeit geben, die nicht umsonst
ist, nicht vergeblich für die Welt, und vor allen Dingen nicht ver
geblich für euch selbst! — Was aber ist denn nun diese Arbeit, und
worin besteht sie? Denke nicht, es müsse das Etwas ganz Besonderes,
rein Geistliches sein, außer der irdischen Arbeit; sondern
alles von Gott befohlene irdische Thun hört auf eiu Nichtsthun zu
sein und wird zu wirklicher, gesegneter Arbeit, wenn es gestellt wird
in den Weinberg, in den Dienst Gottes und Seines ewigen Reiches.
Man braucht dazu uicht allemal Alles zu verlassen äußerlich und etwa
ein Missionär zu werden; man braucht nicht in ein Amt zn greifen,
das einem nicht von Gott gegeben ist, und in unberufenem, vielweserigem Eifer die ganze Welt reformiren und bekehren zu wollen.
Denke doch zuerst daran, daß du selbst ein Stücklein des Wein
berges G o t t e s sein sollst. A r b e i t e a n d i r s e l b s t , d . h . l a ß dich
treu, mit ganzem, redlichem Willen von deinem Gott bearbeiten.
Treibe Gottes Wort und gieb ihm Raum. Halte an am Gebet.
Ergreife mit ganzer Seele, was dir Gott reichlich darreicht an Lehre
und Strafe und Zucht, an Trost und Stärkuug. Kämpfe, ringe mit
dir selbst, mit deinem alten, bösen, fleischlichen Sinn. Das ist auch
der Weg, wie du weiter außer dir an And reu Gott wohlgefällige
Arbeit thun wirst, vielleicht ohne daß du selbst es weißt und merkst.
Thnst du dann, was dein irdischer Beruf ist, so wirst du es nicht
mehr thun blos um Lohn, Brod und Erwerb, sondern um Gottes
Witten und Ihm zu Ehren. So wird dann auch deine irdische Arbeit
ganz anderer Art sein, du wirst auch damit ein Prediger der Ge
rechtigkeit und Missionär Gottes sein, sei deine Stellung in der Welt
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noch so gering und einfach. Du wirst den Namen des Herrn ver
kündigen und bekennen mit Wort und Werk, vor Weib uud Kind,
vor Freunden und Berufsgenossen. Siehe, dazu beruft dich der Herr.
Viele, ja Viele hat Er berufen, dich anch, uns Alle! — Aber
ach! — wie Viele sind denn dem Rufe gefolgt? Bist du ihm gefolgt?
Sieh doch dein Leben darauf an? Ist's solche Arbeit im Weinberge?
Ist's nicht mehr ein Müssiggang auf dem Markte der Welt?
2) Viele sind berufen, aber Wenige auserwählt. Warum
denn nur Wenige? Nun ja, so hat schon manche Menschenseele bei
sich gedacht, das ist's ja eben: was kann ich nun dafür, wenn ich
von der seligen Arbeit des Reiches Gottes nichts erfahre? Bin ich
auserwählt, oder nicht? Wer sagt mir das? Wüßteich, daß ich's
bin, so wollte ich ja geru deu Ruf Gottes annehmen; so aber —
was kann ich nun thun? — Meine Lieben, es werden vielleicht nicht
Viele sein, die offen so reden mit dem Munde, aber ach, in Vieler
Herzen steckt doch tief verborgen so ein Gedanke. Darnm lassen
sie eben A l l e s dahingestellt sein u n d gehen g l e i c h g ü l t i g h i n , — w o h i n ?
das wissen sie nicht. Und es muß doch, wer aufrichtig ist, eingestehen,
daß solche Gedanken unwahr sind, eine Lüge, eine Verdrehung der
Wahrheit Gottes. Weu Gott überhaupt b e r u f t , den w i l l E r
offenbar annehmen, denn zum Schein thut Gott ja Nichts. Beruft
Er dich, so darfst und kannst du kommen, das ist klar; so hast dü
ein Recht Ihm zu sagen: Herr, Du hast mich gerufen, hier bin ich!
Ist also ein Mensch nicht auserwählt, so kann nur er selbst die Schuld
tragen, nicht Gott. Aber, sprichst du, was ist denn das für eine
göttliche Crwählung, wenn es schließlich von mir selbst abhängen
s o l l , o b ich a n g e n o m m e n w e r d e o d e r n i c h t ? — G o t t w i l l , d a ß a l l e n
M e n s c h e n g e h o l f e n w e r d e , d a r u m b e r u f t E r sie a l l e . A b e r E r w e i ß
alle Dinge, ehe sie geschehen. Er kannte uns, ehe wir geboren wurden.
Er sah von Ewigkeit jede einzelne Seele und ihren Gang, ihre innere
Lebensgeschichte; das lag vor Ihm da wie ein aufgeschlagenes Buch.
Wenn Er uun von einem Menschen vorher sah, wie er bis znm
Ende der Gnade widerstreben und Seinen Ruf nicht annehmen
werde, wie konnte Er ihn denn erwählen? Nimmst du den Ruf an
und folgst ihm bis znm Ende, ob auch in großer Schwachheit, dann
hat dich Gott erwählt, weil Er dieß vorher sah. Weß ist nun
die Schuld, wenn Einer nicht erwählt ist? Ja, wenn Gott dich nicht
gerufen hätte, dann wäre es Seine Schuld. Aber, Gott Lob, das
9*
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thut Er ja fort und fort, an den Völkern uud an den Einzelnen.
Kommt, kommt, kommt! So schallt es wie die Kirchenglocken ohne
Aufhören im Evangelium. Ja, nicht bloß beständig in gleichmäßiger
Wiederholung, ach, das überhört man so leicht! Nein, Gott thut
mehr, Er kommt zu Zeiten besonders nahe und deutlich heran
mit Seinem Ruf. Wer ist unter nns, der das noch nie gemerkt
h ä t t e : jetzt, jetzt r u f t m i c h der H e r r ? E s geschieht a m M o r g e n
des Lebens, in früher Kindheit, — habt ihr's nicht empfunden? ist
davon kein Eindruck geblieben? Ach, leider, leider Gottes, wir haben
sie wohl viel in den Wind geschlagen, die Eindrücke, und die goldne
Morgenstunde des Lebens verspielt und vertrödelt aus dem Markt!
Aber der treue Hausvater kommt wieder uud ruft wieder zur d r i t t e n
Stunde, etwa in der Zeit der reiferen Jugend; vielleicht geschieht's
in der heiligen Stunde der Eonfirmatiou! Ach, auch der Ruf wird
leider, leider von den Meisten wieder überhört und übertäubt im
Lärm des Marktgewühls! Mau wird ein Mann im vollen Menschen
leben, ein Weib in irdischer Arbeit, — ach, immer noch so fern!
Siehe, der Herr hat doch auch da Seine besonderen Bernfnngsstnnden;
ist's vielleicht in großer Trübsal und Noth, oder ist's in Tagen
mächtigen, unverdienten Segens! Jetzt, jetzt komm! Aber wieder ver
gessen und versäumt! — Gott ist sehr, sehr langmüthig, wird noch
nicht müde, ruft noch in der letzten, der elften Stunde, und
da wohl am aller stärksten! Wie, Geliebte, sollen wir uns damit be
ruhigen, es müßten noch bessere und stärkere Rnse an uns ergehen,
da sei's ja wohl noch Zeit? Wissen wir nicht, daß das Hören und
Annehmen und Folgen mit jedem Mal schwerer wird? daß man sich
immer mehr gewöhnt zu hören, als hörte man nicht, und zuletzt —
kann mau vielleicht uicht mehr? Hente, so ihr Seine Stimme
höret, verstocket eure Herzen nicht!
II.

Gott sei gelobt, ganz umsonst ist unsres Gottes Rufen nie
geweseu und wird es nie sein. Es hat immer Seelen gegeben und
wird ihrer immer geben, die mit Frenden antworten: „Zu Dir, Herr
Jesu, komme ich, nachdem Du mich so gnädiglich zu Dir hast heißen
kommen." Früh oder spät, es ist Niemand zn jung, und Niemand
zu alt! Uud was wollte der Herr lieber, als daß wir alle unter ihnen
wären! Sind wir aber darunter, haben wir etwas erfahren von der
Seligkeit des Reiches Gottes mit Seinem Frieden nnd mit Seiner
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Arbelt, dann thut um so mehr Noth, daß wir noch das Zweite
l e r n e n u n d beherzige« a n s n n s e r m E v a n g e l i u m : d i e L e t z t e n w e r d e n
die Ersten, nnd die Ersten die Letzten sein.
1) D i e Letzten werden die Ersten sein. Es waren
Etliche da, die hatten nur wenige Arbeitsstunden, zum Theil nur
eine Stunde gearbeitet, und siehe, sie empfingen nicht weniger Lohn,
als die des ganzen Tages Last und Hitze getragen hatten, wurden also
ihnen gewisser Maßen vorgezogen. Soll nnn damit etwa gesagt sein,
daß es besser sei, kurze Zeit Gott zu dienen als lange? Das sei ferne!
Nicht alle Letzten werden zu Ersten im Reiche Gottes, sondern
wie Iesns selbst nachher noch deutlicher gesagt hat: „es sind Letzte,
die w e r d e n d i e E r s t e n s e i n . " E s m u ß also n i c h t so sein, e s g e s c h i e h t
aber sehr häufig; uud warum? Als der Hausvater im Lause des Tages
und schon gegen Abend die Arbeiter berief, da ward er nicht erst
eins mit ihnen um einen bestimmten Tagelohn; es wurde gar kein
Eontrakt geschlossen; sie waren ganz znfrieden mit dem Wort:
was Recht ist, soll euch werden. Geliebte in dem Herrn, das ist
der Weg, wie man überhaupt zu eiuem Ersten werden kann. Zwar
in irdischen Verhältnissen wäre es ja Leichtsinn, einen Beruf zu über
nehmen, eine Arbeit zu begiuuen, ohne vorher zu bedenken, ob der
Lohn und Ertrag der Arbeit entsprechen werde. Das aber eben ist unser
Grundfehler vou N a t u r , daß w i r i u g e i s t l i c h e n und g ö t t l i c h e n
D i n g e n i m m e r ebenso rechnen u n d berechnen w o l l e n : w a s w i r d m i r
dafür? Solche Lohusucht, solchen Miethlingssinn kann der Herr in
Seinem Reich nicht brauchen. Erlangt der anf's Neue volle Gewalt
über eiue Seele, die fchou zum Herrn gekommen ist, die wird wieder
verworfen, und wäre sie unter den Ersten und Besten gewesen. Oder
schleicht sich solcher Sinn doch wieder mehr oder weniger ein, so ein
Murren, Fordern, Scheelsehen, — nun, dann kann man wohl noch
m i t N o t h zuletzt a r m u n d k l e i n d u r c h k o m m e n , aber z u d e n E r s t e n
w i r d m a n n i c h t g e h ö r e n k ö n n e n . E i n S c h ä c h e r dagegen, d e r g a r N i c h t s
v e r l a n g t , der Nichts von Verdienst und Recht weiß, nur G n a d e ,
lauter Guade, — aus dem kauu Gott Großes machen. Es ist ja
w a h r , G o t t l ä ß t S e i u e A r b e i t e r n i c h t o h n e L o h n ; es e m p f ä n g t J e d e r
seinen Groschen; nur uicht nach Verdienst, sondern aus Gnaden. Die
G o t t s e l i g k e i t ist z u a l l e u D i n g e n nütze u n d h a t d i e V e r h e i ß n n g d i e s e s
nnd des zukünftigen Lebens. O, wie reich und lieblich lohnt
der Herr, über Bitten und Verstehen! Er segnet im Irdischen: Er
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macht Sein Joch sanft und Seine Last leicht; Er giebt Frieden,
den die Welt nicht kennt, im Leben und im Sterben. Und wärest
du auch ein Lazarus, ist denn das Leiden dieser Zeit Werth der
zukünftigen Herrlichkeit? Wie? und dieß alles soll nun ein Lohn sein
für meine Arbeit, für meine schwache, untreue, jämmerliche Arbeit?
Ja, ein Lohn, aber eben Gnaden lohn. Gott wird ihn gewißlich
geben, aber nicht nach dem Maß der Arbeit, sondern wie es Recht
ist, das heißt so wie es deiner Fähigkeit und Empfänglichkeit entspricht,
so wie Er will, aus lauter Güte und Barmherzigkeit. O Geliebte,
daß wir doch dies recht lernten! Wie selig ist man, wenn man so
Nichts nnd Nichts will als Gnade! Das giebt einen rechten Frieden
zur Arbeit. Je weuiger du von Gott forderst, desto mehr wird Er
dir geben. Je mehr du dir an Seiner Gnade genügen lassest, desto
mehr wird Seine Kraft in dir Schwachen mächtig sein. Also werden
die Letzten die Ersten sein! — Und auch umgekehrt:
2) Viele, die die Ersten sind, werden die Letzten
sein. Geliebte, können wir das nicht schon hier auf Erden oft mit
Augen sehen? Da ist Mancher, der ist seit lange ein gläubiger Christ,
arbeitet mit Eifer, vielleicht mit großen Gaben, hat wohl auch viel
gewirkt; aber je länger, je mehr wird ihm keine rechte Befriedigung
zu Theil; und so schwindet auch immer mehr der Segen von seinen
Wegen; warum? Es sind die alten lohnsüchtigen Gedanken wieder
eingekehrt; er will Erfolge, große Erfolge sehen von sich uud Andren;
da fängt das Murren an: ach, warum so wenig? O, diese hoch
mütigen, selbstgerechten Gedanken, wie verderben sie die besten Werke!
Geliebte in dem Herrn, sind wir frei davon? Erkennen wir sie als
uusre schlimmsten Feinde, nnsre größte Gefahr? Wachen wir, beten
w i r dagegen? S i n d w i r , w e r d e n w i r i m m e r m e h r e v a n g e l i s c h e
Christen, das heißt solche, die Nichts als Gnade wollen, Gnade im
Irdischen und Gnade in Ewigkeit? Gnade ist's, daß Gott uns zu
Seinem Reich berufen hat und noch beruft; Er hat uus uicht nöthig,
Er hat uns nur lieb! Guade ist's, daß Er uns arbeiten uud wirken
läßt; o, Er bedarf uufrer Hülfe wahrlich nicht. Gnade ist's, wenn
Er etwa Einen zu den Ersten rechnen will; — Gnade auch, wenn
Er uns uur als die aller Letzten und Geringsten eingehen läßt zu
Seinen ewigen Freuden. Herr, Deine Gnade sei unser Leben jetzt
und in Ewigkeit! Amen.
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19. Um Sonntag SeMgesimä.
Die Keilandsklage.
Luc. 13, 31—33.
„An demselben Tage kamen etliche Pharisäer zu Ihm und
„sprachen zu Zhm: Hebe dich hinaus und gehe von hinnen, denn
„Herodes will dich tödten. Und Er sprach zu ihnen: Gehet
„hin und saget demselben Fuchs: Siehe, Ich treibe Teufel aus
„und mache gesuud heute und morgen, und am dritten Tage
„werde Ich ein Ende nehmen. Doch muß Ich heute und morgen
„und am Tage darnach wandeln; denn es thut's nicht, daß ein Pro„phet umkomme außer Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, die du
„tödteft die Propheten und steinigest, die zu dir gesandt werden!
„Wie oft habe Ich wollen deine Kinder versammeln, wie eine
„Henne ihr Nest unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt!
„Siehe, euer Haus soll euch wüste gelassen werden. Denn Ich
„sage euch: ihr werdet Mich nicht sehen, bis daß es komme, daß
„ihr sagen werdet: Gelobet ist, der da kommt in dem Namen
„des Herrn."
Wir gehen der heiligen Passionszeit entgegen. Bald wird hier und
an allen Orten von Nichts Andrem in den Gotteshäusern geredet werden
als von dem Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, nnd von
dem Kreuz, daran der Fürst des Lebens für uns gestorben ist. Bald
werden wir im Geiste mit Ihm hinaufziehen nach Jerusalem und
Gethsemane und Golgatha. Unser heutiges Evangelium soll uns zur
Vorbereitung auf die Zeit dieueu. Da sehen wir schon wie von fern
leuchten die Blitze des Hasses und der Wuth Seiner Feinde; es zieht
sich das Gewitter zusammen über dem Haupte Jesu. Schon steht
Ihm Sein letzter Gang nach Jerusalem nahe bevor. Er hält sich
aber noch vorher in dem nicht entfernten Lande des Königs Herodes
auf; uud von Seinen Wundern und Zeichen ist alles Land voll.
Herodes, der Fuchs, der blutgierige und doch furchtsame Mörder des
Johannes, er fürchtet Jesum. Und die Pharisäer, vielleicht von ihm
selbst aufgestachelt, vielleicht auch nur seiueu Nameu als Schreckmittel
schlau benutzend, sie thun, als wollten sie Jesum vorsorglich warnen;
sie wollen Ihn los sein und vertreiben. Das alles durchschaut Jesus;
und Er weiß mehr als das. Groß, erhaben, gewaltig steht Er da
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und laßt sich uicht schrecken noch irre machen. Er weiß genau Seine
Zeit und Stunde: noch zwei bis drei Tage muß und will Er gesund
machen und Teufel austreiben in demselben Lande. Aber sterben wird
Er nicht dort, sondern in Jerusalem; und das bald. Der große
Prophet muß iu der großen, hoch begnadigten und tief sinkenden
Stadt umkommen. Und wie Er nun dieß weissagend vorher ver
kündigt, da denkt Er — nicht an sich selbst, sondern an die Stadt
und an das Volk. Jerusalem, die herrliche Stadt, die Ihm als
rechtem Israeliten so Werth; das Volk von Jerusalem, Gottes er
wähltes, so reich gesegnetes Volk, — das erfüllt Ihm Sein Herz,
da Er nun voraus denkt, was dort geschehen wird. Da bricht Er
aus in ergreisende Wehklage. Aber das ist nicht bloß die Klage
eines Menschen, eines gerechten Menschen, dem das Unglück seines
Volkes zu Herzeu geht. Es ist der, der Jerusalem liebt mit starker
Gottesliebe, mit brennender Heilandsliebe, der klagt um Jerusalem
iu mitleidiger Barmherzigkeit; der klagt auch über Jerusalem in
heiligem Eifer. Diese Heilandsklage laßt uns heute vernehmen,
wie sie sich zusammenfaßt in die zwei Worte:
1) wie oft habe Ich gewollt,
2) und i h r habt nicht gewollt.
Ja, laß sie nns vernehmen, Herr Jesu, Deine Klage! Nicht
bloß hören, als ein Wort, das Du eiust gesprochen hast in den
Tagen Deiner Niedrigkeit; sondern vernehmen laß sie uns, als
das Wort, das Du starker und eifriger, das Du mitleidiger und
barmherziger Heiland allezeit rufest über Alle, die Du willst, und
die Dich nicht wollen. Hilf, Herr, daß sie uns zu Herzen gehe, auf
daß wir bedenken zu dieser unsrer Zeit, was zu unsrem Frieden
dient. Amen.
I.
Wie eine Henne ihr Nest sammelt unter ihre
Flügel! Das ist so eiues vou den wunderbar sprechenden und an
schaulichen Bildern, mit denen Jesus aus Seinem innersten Herzen
heraus Seme Heilandsliebe vor die Angen zn malen weiß. Da ist
zunächst Nichts von einem Fordern und Befehlen; da ist lauter zärtlich
fürsorgende Liebe. Das Nest gehört der Henne, die Küchlein ge
hören von Rechts wegen znr Henne. Die Henne hat sie nicht nöthig,
sondern sie bedürfen der Henne, nicht bloß daß sie sie speise und nähre
und leite, sondern daß sie unter ihren Flügeln sicheren Schutz finden
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vor dem Habicht und jeglicher Gefahr. Mit ihrem Leibe will sie sie
decken. Eng mit einander zusammen gedrängt, ganz dicht bei ihr,
da ist ihnen sichere Zuflucht. Ja, die Menschenseelen, die Seelen in
Jerusalem, sie gehören von Rechts wegen dem Herrn als Sein
eignes Volk; und auf das Sammeln geht Sein Sinn; während der
Feind und die feindliche Welt immer darauf aus ist zu zerstreuen
und in der Zerstreuung zu erhaschen. Ach, die Menschenkinder, sie
haben sich zerstreut durch Sünde; aber:
I c h h a b e s i e w o l l e n v e r s a m m e l n , spricht d e r H e r r .
W o l len, das ist an sich schon mehr als bloß Wünschen; nnd
nun gar im Munde des Herrn, des lebendigen Gottessohnes, dessen
Wille laurer Kraft uud Stärke und Macht ist! Da bezeichnet ja
dieses Wort: „ich will" die ganze Fülle des eifrigsten Verlangens.
Und da macht Er nun nicht etwa irgend eine Ausnahme; Er sagt
nicht, daß Er diese uud jene einzelne Seele ans Jerusalem zu sich
ziehen nnd sammeln wolle, sondern alle, alle. Und wir, die wir
Seinen Willen im hellen Lichte des neuen Bundes sehen, wir dürfen
ja dabei nun nicht bloß an Jerusalem, an das Volk Israel denken;
wir fassen es getrost weiter und sprechen mit dem Apostel Paulus:
Gott will, daß allen Menschen geholfen werde, und alle zur
Erkenntniß der Wahrheit kommen. Israel zuerst, uud dann alle die
Andren. „Wir sollen nicht verloren werden; Gott will, uns soll ge
holfen sein; deßwegen kam Sein Sohn aus Erden nnd nahm hernach
den Himmel ein; deßwegen klopft Er für und für so stark an unsres
Herzens Thür." — O daß die Sünder das glaubten! O daß jede
Seele, so oft sie dieses starke: „ich will" hört, das Wort doch auch
als volle, gauze Wahrheit nähme, und nicht bloß so als einen Aus
druck d e s schwächlichen W u n s c h e s ! — F r e i l i c h , e i n b e f e h l e n d e s „ i c h
will" ist's nicht, sondern ein zart und mitleidig liebendes, aber darum
doch nicht minder stark. Es ist Ihm voller Ernst damit. Wohl
mag da der klügelnde Menschenverstand sragen, — und wie Viele
h a b e n schon so g e f r a g t u u d s i n d d a m i t a u f eine T h o r h e i t v e r f a l l e n — :
ja, wenn Gott will, wie kann Er dann Seinen Willen nicht auch
durchsetzen? ist er denn nicht unwiderstehlich? — Ja, unwiderstehlich
ist Gottes Schöpserwille. Wenn Er eine Welt schaffen will, so
i s t ' s a n S e i n e m W i l l e n g e n u g , u n d es geschieht. A b e r w o es E r 
lösung gilt, wo sich's handelt um das Verhältniß des persönlichen
Gottes zu persönlichen Menschen, die eben als solche anch einen
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Willen haben, — nein, da genügt Gottes Wille allein nicht. Denn
Seligkeit kann nicht anders sein als in Liebe; und Liebe kann nicht
befohlen und nicht erzwungen werden. Wir berühren schon hiermit
einen Punkt, an dem sich viel Weise in der Welt die Köpfe zer
brochen haben, weil sie begreifen wollten und nicht glauben. Wir
aber, Geliebte, wolleu's nicht so machen, sondern uns lieber darau
erinnern, wie sichtlich nnd deutlich der Herr es mit der That bewiesen
hat, daß es Ihm ganzer Ernst ist mit Seinem Liebeswillen.
W i e o s t habe I c h deine K i n d e r v e r s a m m e l n w o l l e n ! K l i n g t
d a s d e n n n i c h t fast s o , a l s h ä t t e d e r H e r r z u gewissen Z e i t e n ,
einmal und wieder einmal von Neuem den Willen und Entschluß
gefaßt Jerusalem zu retten? Aber Gott ist doch derselbe, un
veränderlich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was Er einmal will, das
hat Er immer, fort nnd fort gewollt. Jesus Christus ist Einer,
gestern und heute uud derselbe auch in Ewigkeit. Sein allgemeiner
Liebeswille für Alle ist stets derselbe gewesen, nämlich daß sie bei
Ihm gesammelt, selig würden. Aber von Zeit zu Zeit hat Er diesen
Seinen Willen i n ganz b e s o n d e r e r Weise den Menschen o f f e n 
bart, so daß sie es merken mnßten. So in jenen großen Tagen,
da der Herr Jesus auf Erden sichtbar wandelte unter den Menschen.
Wenn Er da au einen Ort kam und predigte gewaltig nnd lieblich
und that große Zeichen und Wunder; wenn Er da etwa einen Menschen
besonders uahm, einen Nathanael oder eine Samariterin oder einen
Nicodemns oder einen Zachäns oder einen Blindgeborenen, nnd that Großes
an ihm und redete Großes zu ihm; — o da merkten sie es wohl alle: jetzt,
jetzt gilt's; der Heiland will; jetzt kommt seine ziehende, lockende, barm
herzige Liebe mir recht nahe! — Und nicht allein damals; auch zur
Zeit des alten Bundes: wenn ein mächtiger Prophet gesandt ward zn
Israel, — es war ja derselbe ewige Gottessohn, der ihn sandte.
Das waren dann Zeiten besonderer Gnadenheimsuchung. Nicht als
weuu des Herrn Wille da für die Zeit an sich stärker gewesen wäre
als sonst; aber Er ließ ihn deutlicher kund werden den Menschen.
O wie oft, wie oft habe ich also gewollt! So konnte Jesus
klagend über Jerusalem rufen. Und, Geliebte, kann Er's denn nicht
auch über uns rufen? Habcu wir nicht in nnsrem Leben auch schon
ähnliche Zeiten besonderer Gnadenheimsnchnng gehabt? Hat sie nicht
dieser Ort erlebt durch besonders gewaltige Zeugen und Hirten und
Lehrer? Oder durch Gerichte Gottes, die stark genug auklopsten?
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Oder durch segnende Wohlthaten? Und so anch die einzelnen Seelen:
o mein Bruder, meine Schwester, weißt du nicht zn berichten von
Zeiten, wo ganz unwidersprechlich der Heiland dir deutlich nahe kam,
sei es mit Güte, sei es mit Ernst? Und du kannst es nicht leugnen,
da mußtest du sprechen: jetzt ist mir ein Tag des Heils! O Gott
L o b , e s k a n n noch u n d i m m e r w i e d e r geschehen; u n d j e d e n f a l l s w i l l
der Herr immer uud allezeit auch dich sammeln. Aber— o wehe,
wie oft ist's versäumt und verachtet! Und wer weiß, wie es damit
weiter gehen wird!
II.

I h r h a b t n i c h t g e w o l l t ! D a s w a r d a s schwere W o r t der
Anklage über Jerusalem. Ich habe gewollt; ihr habt nicht gewollt.
Also offener Zwiespalt zwischen dem Retter und denen, die gerettet
werden sollten. Da stehen wir wiederum vor jenem nämlichen Punkte,
wo das menschliche Begreifen aufhört. Ist deun nicht der Herr
allmächtig? Kann Er denn mit einem so elenden Gemächte, welches
Mensch heißt, nicht fertig werden? Ist Er nicht wie der Töpfer, und
wir siud der Thon vor Ihm? Ja, so ist's gewißlich. Aber eben
darum setzt Er auch wahrlich Seinen Willen durch. Denn Sein
Wille ist: selig unter Seinen Flügeln soll der und nur der werdeu,
der auch selbst selig werden will. Sein Wille ist: gezwuugen soll
Niemand werdeu; nicht Jerusalem, und auch nicht dn. Ja, der
Mensch kann anch nicht wollen; die böse Willensfreiheit hat er.
Und wenn etwa ein armer Angefochtener, gequält von seinem eigueu
b ö s e n W i l l e u , d a r ü b e r seufzen w o l l t e : a c h , d a ß ich doch l i e b e r g a r
keinen Willen hätte, und Gott mich willenlos errettete! Dem
könnte man doch nur antworten: nein, das ist thörichter Wunsch;
denn hättest du keinen Willen, so wärest du eben auch kein Mensch,
könntest nicht lieben, könntest also auch so wenig selig werden in Gott,
wie das willenlose Thier! — Geliebte, lassen wir das Grübeln, und
halten wir uns an die Erfahrung! Ach, es ist leider Thatsache der
Erfahrung, daß Jerusalem uicht gewollt hat; denn was thaten sie?
Jerusalem, Jerusalem, die du tödtest die Propheten und stei
nigest, die zu dir gesaudt werden! Ja, sie haben sie getödtet; sie
wollten sie los sein, die unbequemen Stimmen Gottes. Und an dem
größten Propheten, an dem eingeborenen Sohn Gottes, haben sie das
Aergste gethan. Und so ist die Stätte der größten Liebesoffenbarungeu
Gottes auch die der ärgsten Gottlosigkeit geworden. Denn wo der
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Herr am meisten giebt, da wird es, wenn die Menschen nicht wollen,
z u r g r ö ß t e n B e r s t o c k n n g . — G e l i e b t e M i t c h r i s t e n , u n s ist v i e l
gegeben. Zwar keine menschlichen Propheten, auch keiue Zeichen und
Wnnder wie dort; aber das volle, helle Licht des seligen Evangeliums,
das da ist eine Kraft Gottes. Ach, und wie Viele sind da, die
merken es wohl, aber sie wollen nun erst recht nicht! Und wie oft
haben auch wir also gethan! Es wird zwar kein Prophet mehr ge
steinigt; aber die Stimme Gottes, wenn sie recht laut wird uud recht
uahe kommt, o wie will man sie so los werden nnd schiebt sie bei
Seite! — Gott, Gott, erbarme dich, und laß nicht über uns und
über unsre Kinder kommen, was einst über Jerusalem gekommen ist!
Sehet, e u e r H a u s s o l l euch wüste gelassen werden!
So rief die klagende Heilandsliebe. Und so ist's geschehen. Jeru
salem eiu Schutthaufen; der Tempel vom Erdboden weggefegt; der
Gottesdienst äußerlich hiuweg genommen, innerlich ein verkehrter,
todter Buchstabeudienst; Israel zerstreut, unter dem Fluch; eine
schwere, dicke Decke vor ihren Geistesangen, daß sich die verkommensten
Heidenvölker leichter bekehren, als das alte Volk Jehovas. Irret
ench nicht, Gott läßt sich nicht spotten. Er hat's auch uoch au audren
Völkern gezeigt. Wo sind die blühenden ersten Christengemeinden
geblieben im Morgenlande, da hente der Halbmond des Lügenpropheten
herrscht? Ach, daß die Christengemeinden jetzt sich's zur Waruuug
uähmeu! Wie bald kaun es in den Ländern der heutigen christlichen
Kirche ebenso gehen! Wie, wenn es auch bei uus geschähe? Uud du,
o Christeumeusch, dem der Herr auch so oft schon nahe gekommen ist,
wer bürgt dir dafür, daß nicht auch dir all die Heimsuchungen deines
Heilands uur zu immer größerer gleichgültiger Verstockuug werden?
Daß nicht am Ende eine Zeit kommt, da dein Herz schreit: Herr,
jetzt w i l l ich, — E r aber antwortet dir: es ist z u s p ä t , du
hast uicht gewollt; dein Hans sott dir wüste gelassen werden? -—
Zu Jerusalem sprach der Herr: Ihr werdet mich nicht
sehen, bis daß es komme, daß i h r sagen werdet: gelobet
ist, der da kommt in dem Namen des Herrn! Auf die
Erfüllung dieses Wortes an Israel als Volk im Ganzen warten wir
noch. Aber wo jetzt ein einzelner Israelit sich bekehrt und von
Herzen ruft: ja, gelobt seist du, Jesus, Messias, im Namen des
Herrn! — siehe, da treffen sie zusammen: der Heiland, der längst
sammeln will, und die Seele, die nun auch gerettet sein will; nnd
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es ist Seligkeit. Und wo Einer unter uns, ach der vielleicht lange
nicht gewollt hat, uicht recht im Ernst gewollt hat, nun, so lange es
heute heißt, hungert nnd dürstet uach Gerechtigkeit und will nun, —
Gott sei Lob und Dank, es ist noch Gnadenzeit. Jesus kommt noch
im Namen des Herrn, mit Gnade und mit Seligkeit. Wohlan, alle,
die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser des Lebeus! Kommt zu
Jesu! Noch breitet Er Seiue Gnadenarme ans, der Sünderheiland,
wie eine Henne ihre Flügel. Breit' aus die Flügel beide, o Jesu,
meiue Freude, und nimm uns alle als deine Küchlein ein! Amen.

20. Um Sonntag Ljlomihi.
Von der göttlichen Aredigt.
Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem! So ruft ihrem Heiland
nach die Christenheit am heutigen Sonntag. So muß es wiederklingen
in dem Herzen eines gläubigen Christen, wenn er im Begriff ist ein
zutreten in die heilige Passionszeit, deren Beginn wir nach altem
Brauch von dieser Woche an rechnen. Hinauf, hinauf, o Seele!
Mache dich auf und reiße dich los von hier nnten, aus dem niederen
Lärm und der kleinlichen Zerstreuung dieses irdischen Treibens mit
seiner Lust uud seiner Sorge! Auf uach Jerusalem, zu den heiligen
Bergen, von dannen deine Hülfe kommt; sie heißen Oelberg, Geth
semane, Gabbatha, Golgatha. Mit deinem Heiland gehe Schritt für
Schritt iu die Tiefen Seines Leidens, daß Er dich auch erheben könne
Schritt für Schritt zn den Höhen Seiner Herrlichkeit. Von Ihm
laß dich damit auch zuerst recht einführen in die Tiefen deines Herzens,
deiner Sünde; auf daß du dann wieder fröhlich janchzen und jubeln
könnest über deu Sieg, der dir erworbeu ist am Kreuze. — O ihr
Christeu, werden wir so die Passionszeit feiern? Wollt ihr's? Seid
ihr bereit? Und wird's anch gelingen?
Ach Herr Jefn, gieb Du das Wollen und das Vollbringen!
Nimm uus bei der Haud uud führe uns hinauf, denn wir vermögen's
nicht ohne Dich; und es ist auch Etwas in uns, das solchem Passions
wege widerstrebt und will nicht recht hinauf. Herr Jesu, erbarme
Dich, und brich allen bösen Rath und Willen! Besiege unsres Fleisches

142
Trägheit? Ueberwinde unsres Herzens Hoffarth! Zeige uns Dich selbst
in Deinem Leiden, in Deiner Schmach, in Deinen Schmerzen, in
Deinem Sterben für uns; Von Deinem Kreuze herab halte Du selbst
uns durch den Geist die gottliche Predigt!
Schreibe Deine blut'gen Wunden,
Herr, uns in das Herz hinein,
Daß sie mögen alle Stunden
Bei uns unvergessen sein.
Du bist unser schönstes Gut,
Darin unser Herze ruht.
Laß uns nun zu Deinen Füßen
Deiner Lieb' und Gunst genießen. Amen.

I. Cor.

2, 1 -Z.

„Und ich, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht
„mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch zu verkündigen
„die göttliche Predigt. Denn ich hielt mich nicht dafür, daß ich
„Etwas wüßte unter euch, ohne allein Jesum Christum, den
„Gekreuzigten. Und ich war bei euch mit Schwachheit und mit
„Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine
„Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit,
„sondern in Beweisnng des Geistes und der Kraft; auf daß
„euer Glaube bestehe nicht auf Menschenweisheit, sondern auf
„Gottes Kraft."
Der Apostel Paulus schreibt an die Coriuther, an die große, viel
versprechende Christengemeinde, welche der Herr berufen und erweckt
und gesammelt hat durch seine, des Apostels, treue und gesegnete Arbeit.
Es ist ihm jetzt betrübende Kunde von ihnen gekommen und sie sind
in Gefahr im Fleische zu vollenden, was sie im Geiste angefangen
haben. Es sind böse Spaltungen eingerissen, Zank, Hochmnth, arge
Mißbräuche in den Versammlungen. Die Welt will in das Reich
Gottes eindringen. Man ist abgewichen von der Lauterkeit uud Nüch
ternheit und Einfalt in Christo. Und so regt sich denn auch allerlei
Mißverstand und Mißstimmung gegen ihn Paulus, ihren geistlichen Vater,
und gegeu das von ihm verkündigte Evangelium. Wider alle die Schäden
und Seelengefahren will der Apostel den Corinthern das einzige rechte
Heilmittel wieder bringen. Zurück ruft er sie zu dem, was er ihnen
im Anfang gebracht, was sie errettet hat von der Obrigkeit der Fiusterniß zn dem seligen Lichte Gottes. Dieß Erste und Eine, das Noth
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thut, die Arzenei der Seelen für die damalige Zeit und für die nnsre,
deren Gefahren genau dieselben sind; dieß Eine, dahin die Christen
immer und immer wieder zurückgerufen werden sollen; welches allein
sammelt und Herzen verbindet und von Sünden heilt und vor Irrwegen
bewahrt: das nennt Paulus die göttliche Predigt oder das
Zeugniß Gottes. Geliebte Mitchristen, das haben wir anch nöthig,
und die nun beginnende Passionszeit soll uns insbesondere daran
mahnen. D i e g ö t t l i c h e P r e d i g t :
1) Was ist i h r I n h a l t ?
2) Wie soll sie verkündigt werden?
3) Wie soll sie geglaubt werdeu?
Das laßt uns aus uusrer Epistel lernen.
I.
Indem Paulus die Corinther an sein erstes gesegnetes Wirken
unter ihnen erinnern will, faßt er Alles, was er ihnen gebracht hat,
zusammen und spricht: Liebe Brüder, ich kam zu euch, euch zu ver
kündigen die göttliche Predigt, oder Gottes eignes Zeugniß, oder mit
einem Wort: das Evangelium, das Christenthum. Was war denn,
und was ist denn dessen Inhalt? Meinet ihr vielleicht, daß ich euch
jetzt als solchen eine ganze lange Reihe von Glaubenslehren aufzählen
und in ihrem Zusammenhange darlegen werde? Es ist nicht nöthig,
und auch der Apostel thut das nicht; sondern er spricht:
Ich hielt mich nicht dafür, daß ich Etwas wüßte unter euch,
ohne allein Jesum Christum. Ja, Jesus Christus allein! Das
ist der I n h a l t i n einem Wort, aus dem alles Andre folgt. J e s u s ,
der Sein Volk selig macht von Sünden. Christus, der verheißene
Retter der Menschheit. In dem Namen ist Alles gesagt. Paulus
hielt sich nicht dafür, daß er sonst noch etwas wüßte. O er
wußte ja viele und große Dinge; es fehlte ihm nicht an mannigfaltigen
Kenntnissen. Noch mehr: er hatte auch große, besondere Offenbarungen
von Gott; er konnte den Gemeinden nicht bloß Milch, sondern starke
Speise geben. Aber auf alles Andre will er kein Gewicht legen:
nur Jesus Christus, Nichts als Jesus Christus. — Geliebte in dem
Herrn, es ist heutzutage ganz besonders wieder eine Zeit, wo es Noth
thut, den Menschenkindern eindringlich in's Gedächtniß zu rufen, daß
es kein Christenthum giebt ohne Jesum Christum uud ohne Ihn,
den persönlichen Gott und Heiland; daß in Ihm das ganze Christen
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thum eigentlich besteht. Denn es giebt einerseits nur zu Viele, die
wollen auch christlich heißen und würden es sehr übel nehmen, wenn
man ihueu deu Namen streitig machen wollte; aber von Jesu Christo
wollen sie nichts wissen, sondern nur etwa vou christlicher Liebe und
christlicher Moral, oder von allerlei Glaubenslehren und Vorschriften
und religiöse» Weltansichten. Und da hört man andrerseits auch
unter Gläubigen nur zu viel von allerlei neuen und interessanten
Lehren reden und rühmen; aber das einfältige Evangelium von Jesus,
von dem lieben Jesus, dem Süuderheiland, dieß selige Zeugniß
Gottes, das auch ein Kind im Glauben faßt, — das meinen sie nicht
mehr nöthig zu haben, davon wird wenig bekannt. Da kommen sie
zusammen und reden und dispntiren über diese und jene religiösen
Fragen, und fliegen hoch, und grübeln tief. Und wenn da Einer so
g a n z schlicht u n d e i n f ä l t i g , v o m H e r z e n w e g , v o n s e i n e m l i e b e n
Jesus reden wollte, — wie klingt das so fremd und ungewohnt!
Man scheut sich fast den Namen auszusprechen, den Namen, der allein
den Menschen gegeben ist, darin sie sollen selig werden; den Namen,
in welchem alle Kniee sich beugen sollen im Himmel und auf Erden
und unter der Erde! Und es giebt doch ohne Ihn keinen Gott.
Wer Ihn nicht hat, der hat keinen Gott. Wer Ihn nicht weiß, der
weiß noch Nichts.
Ach sucht doch den, lasst Alles steh'n,
Die ihr das Heil begehret!
Er ist der Herr, und Keiner mehr,
Der euch das Heil gewähret.
Sucht Jhu all' Stund' von Herzens Grund,
Sucht Ihn allein, denn wohl wird sein
Dem, der Ihn herzlich ehret:

Und zwar: Jesum Christum als den Gekreuzigten, fügt
der Apostel hiuzu. Denn nicht das ist noch die Hauptsumme der
göttlichen Predigt und des Christenthums, daß unser Gott Jesus
Christus heißt, sondern daß Er gekreuzigt ist. Das Wort vom
Kreuz, das ist's. Also nicht etwa Jesus Christus als ein L e h r e r
der Wahrheit, auch nicht als Vorbild der Tugend und Gerech
t i g k e i t , oder w i e m a n w o h l z u sagen b e l i e b t : a l s d a s I d e a l d e r
Menschheit, dem wir nachzustreben haben. Es ist ja wahr: Er
ist der göttliche Pvophet und Lehrer der ewigen Wahrheit, ja Er ist
selbst die Wahrheit. Es ist auch wahr: Er ist der Gerechte uud
Heilige, wir sollen Ihm nachfolgen und in Seinen Fußstapfen wandeln.
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Aber nicht das ist der Weg, wie man ein Christ wird, daß man
zuerst Ihm nachstrebt; man kommt damit dem ewigen Leben noch nicht
näher. Wir brauchen einen Heiland, der uns versöhnt mit Gott;
wir brauchen Vergebung nnsrer Sünden. Wir brauchen Einen,
der für uus gestorbeu ist am Kreuz. Willst du Heil und
Balsam für die Wunden des Gewissens, die du dir selbst geschlagen
hast mit deinen Sünden? Gehe zum Kreuz! Willst du stillen
Frieden für dein unruhiges, gequältes, hin und her geworfenes
Herz, — sieh den Gekreuzigten an! Willst du Trost in allen Leiden
und Trübsalen des Lebens, — gehe nach Golgatha, da ist der Trost!
Willst du Kraft zum Kampf wider alle Versuchungen und Anfech
tungen, die deine Seele bestürmen von außen und von innen, —
v o m K r e u z e w i r d sie d i r k o m m e n , sonst n i r g e n d ! W i l l s t d u H o f f n u n g
im Leben und Sterben, Hoffnung, die nicht zu Schanden werden läßt,—
es giebt keine andre Hoffnung, als Jesus Christus, der Gekreuzigte! —
Darum machen wir über nnsre Kinder, wenn sie getauft werden, das
Zeichen des Kreuzes. Darum setzen wir auf uufre Kirchen das Kreuz.
Darum schmücken wir die Gräber nnsrer Lieben mit dem Kreuz.
Darum nennen wir anch nnsre Leiden, wenn wir sie um Christi
willen demüthig und ergeben auf uns nehmen, ein Kreuz; und in
der Erinnerung an den großen Kreuzträger, der für uns gelitten,
wird unsren Thränen die Bitterkeit genommen, und wir sind getröstet.
In diesem Zeichen wirst du siegen, — so ruft die Stimme Gottes
allen Kämpfern, allen Angefochtenen zu. Das ist göttliche Predigt.
O keuut ihr sie, Geliebte? Habt ihr Etwas davon erfahren? So laßt
uus froh sein und dem Herrn danken, daß jetzt insbesondere, in der
nun kommenden Passionszeit, dieser innerlichste Hauptinhalt alles
Gotteswortes, dieser Kern und Stern unsres Christeuthums, der ge
kreuzigte Jesus Christus, uus und Allen, die hören und sehen wollen,
vor die Augen gestellt und sort und fort in's Herz hinein gerufen
werdeu soll!
Ach, wie ist mir doch so wohl,
Wenn ich knien und liege« soll
An dem Kreuze, da Du färbest
Und um meine Seele wirkest!

II.

Und wie soll denn also diese göttliche Predigt
verkündigt werden, damit sie wirksam sei?
10
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Nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, nicht
in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit, sagt der
Apostel. Das klingt nun fast so, als wäre er ein Verächter der
Weisheit, als hielte er menschliche Erkenntnis Wissenschaft, auch Be
redsamkeit für schlecht und verwerflich. Und doch wissen wir aus
seiner Lebensgeschichte, daß er selbst viel gelerut und geforscht und
erkannt hat. Er ist nicht etwa plötzlich durch den Geist aus einem
ganz Unwissenden zu dem geworden, was er war; sondern er ist von
Natur mit reichen Gaben des Geistes ausgerüstet gewesen und hat sie
fleißig entwickelt und ausgebildet durch eifriges Forschen. Als er dann
bekehrt und zu einem auserwählten Werkzeug des Herrn berufen worden,
da hat Gott auch diese seine natürlichen Geistesgaben im Glauben
geheiligt uud zu Seinem Dienste gebraucht. Uud er selbst hat sie
keineswegs verachtet oder weggeworfen. Aber nicht die Gaben selbst,
nicht seine menschliche Weisheit und Erkenntniß ist es gewesen, durch
welche er so Großes gewirkt hat, mehr als alle andren Apostel. Wenn
er so an einen Ort kam, zu den Menschen, die in Finsterniß saßen,
als er z. B. zum ersten Mal zu den Corinthern kam, da hat er
nicht etwa mit vernünftigen Reden menschlicher Weisheit sie belehren
wollen. Was hätte er auch damit ausgerichtet? Wohl hätte es ihm
dadurch leicht gelingen können ihnen zu beweisen, daß ihre heidnischen
Götzen Nichts seien, daß ihnen Weisheit und Gerechtigkeit und Se
ligkeit fehlen. Ja, niederreißen konnte er damit wohl; aber aufbauen,
Friede», Trost, Heil geben — nimmermehr! Was er ihnen zu bringen
hatte, das vernimmt der natürliche Mensch nicht, das läßt sich nicht
mit menschlichen Gründen beweisen. Denn es ist Gottes Gabe. Mit
Schwachheit kam er zu ihnen, mit Furcht und großem Zittern;
das heißt nicht mit Furcht vor Menschen, etwa vor Verfolgung; sondern
er fühlte sich so klein, so schwach gegenüber dem wunderbaren, hohen
und heiligen Evangelium. Und so war es nicht die Kraft seiner
menschlichen Rede und Kunst, die sie zum Glauben gebracht, sondern:
DieBeweisnng desGeistes und der Kraft. Der Geist
selbst und die Kraft Gottes, die ihn, den Apostel, ergriffen nnd durch
und durch erfaßt hatte, wirkte auf die, die ihn hörten. Und so,
Geliebte, so soll es allezeit sein mit der göttlichen Predigt. Es kann
ein Diener Gottes sie menschlich besser, klüger, schöner verkündigen
als andre; und es soll's ja ein jeder so gut, als er nur immer vermag.
Aber diese menschliche Gabe ist's nicht, die Herzen gewinnt. Sie kann
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vielleicht anziehen, sie mag wohl auch für den Augenblick überreden;
aber das vergeht und verraucht schnell und ist meist nicht viel Werth.
Wenn nur der Geist und die Kraft Gottes ganz und ungehindert hin
durchbricht! Wenn nur nicht das scharfe Schwert Gottes abgestumpft
uud wie eingewickelt wird, daß es nicht einschneiden kann! Wenn nur
nicht der Balsam und die Arzenei Gottes verwässert wird, daß sie
nicht wirken kann! O Gott wolle in Gnaden allen Seinen Dienern
geben, auch in dieser heiligen Gedenkzeit, daß durch ihre schwache,
menschliche Verkündigung Gottes Geist und Kraft zu voller, ungehin
derter Wirkung komme! Die rechte Wirkung aber, die sich nicht er
z w i n g e n l ä ß t , d a s ist d e r G l a u b e .
III.

W i e s o l l d eu n n u n d i e g ö t t l i c h e P r e d i g t g e g l a u b t
w erden?
A u f daß euer Glaube bestehe nicht auf Meuscheuweisheit. Gott der Herr hat ja freilich mancherlei Weisen und
Wege, wie Er Menschen znm Glauben führt. Es kann wohl sein,
und ich denke, es ist schon mit Manchem so gegangen, daß er durch
weisen und treuen Unterricht in Gottes Wort von Jugend auf die
Ueberzeugung von der Wahrheit des Evangeliums überkomme« hat
und darin geblieben ist; oder auch, daß er, nachdem sein Geist hier
und da gesucht hat uach Wahrheit, endlich in redlichem Forschen mit
Hülfe guter Unterweisung dahin gelangt ist, daß er sprechen konnte:
ja, nun habe ich in Iefn Christo die Wahrheit erkannt, denn da
stimmt Alles auf's Beste überein. Aber so sehr auch das ein Werk
Gottes ist, für welches man nicht genug danken kann, — Geliebte,
damit es ein rechter, lebendiger Glaube werde, ist doch noch
Etwas Andres nöthig. Das macht noch nicht selig; das hält nicht
Stand, nicht im Leben, viel weniger im Sterben. Steht der Glaube
auf menschlicher Ueberzeuguug oder Gewöhnung, oder auch auf dem
Zeugniß irgend eines gewaltigen Menschen Gottes, das Einen gepackt
und hingenommen hat, so steht er doch auf Sand: der erste beste
Sturm der Anfechtung kann ihn umwerfen wie ein Kartenhaus.
S o n d e r n a u f G o t t e s K r a f t , ruft der Apostel. E r w i l l
gar nicht einmal, daß irgend Jemand bloß auf sein Zeugniß hin
glaube; es sollen ihn nicht menschliche Stützen halten. Gottes Kraft,
die in der göttlichen Predigt selbst, in dem Wort vom Kreuz liegt,
10*
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weil Jesus Christus dabei uud darin ist mit Seinem Geist, — die
will erfahren sein, selbst erfahren. Und dazu muß ein Mensch
erst zu uichte uud zu Schanden geworden sein an seiner Weisheit
und an Allem, was Menschen sagen nnd geben. Dazu mußt du erst
schwach geworden sein, und wie Einer, der am Ertrinken i>t, nach der
rettenden Hand gegriffen haben. Hat dich so das Evangelium von
Jesu Christo ergriffen, dann weißt du: es war Gottes Kraft; und
kein Mensch, keine Welt, ja kein Teufel kann es dir streitig machen.
Du weißt, was du weißt; denn du hast es erfahren! Gott Lob, die
Kraft Gottes ist noch immer in dem Wort vom Kreuz; und erfahren
soll sie immer und immer wieder werden. Warum denn nicht auch
jetzt iu dieser Passiouszeit? — Ach, nur erst hinweg mit allen den
selbstgemachten Stützen, hinweg mit allem Menschenwerk, heiße es
nun Weisheit, oder Geist, oder wie sonst! Und hin zu dem lieben,
köstlichen Gottesevaugelinm! Kommt, ihr Christen, als die Kinder;
laßt euch Jesum lehren! Kommt als die armen Sünder; laßt euch
Frieden geben am Kreuz! Kommt, als die da Nichts sind und Nichts
haben; laßt euch Alles schenken von dem Gekreuzigten! — Ja, Du,
Jesus Christus, Gekreuzigter, Du allein sollst nnser Ein und Alles
sein! Amen.

21. Um Sonntag Znvocavit.
Die angenehme Zeit.
Unser Heiland Jesns Christus, der für uus alle gestorben, aus
daß die, so da leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, sondern dem,
der für sie gestorben und auferstanden ist, der wappne uns auch mit
demselbigen Siuu, auf daß wir würden in Ihm die Gerechtigkeit, die
vor Gott gilt! Amen.
3. Cor. v, 1—1V.
„Wir ermahnen euch aber als Mithelfer, daß ihr nicht ver
geblich die Gnade Gottes empfanget. Denn Er spricht: Ich
„habe dich in der angenehmen Zeit erhöret und habe dir am
„Tage des Heils geholfen. Sehet, jetzt ist die angenehme Zeit,
„jetzt ist der Tag des Heils. Laßt uns aber Niemand irgend
„ein Aergerniß geben, auf daß unser Amt nicht verlästert werde.
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„Sondern in allen Dingen laßt uns beweisen als die Diener
,,Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöthen, in Aeng,,sten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhren, in Arbeit,
,,in Wachen, in Fasten, in Keuschheit, in Erkenntniß, in Lang,,mnth, in Freundlichkeit, in dem heiligen Geiste, in ungefärbter
„Bruderliebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes,
„durch Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken;
„durch Ehre und Schande; durch böse Gerüchte und gute Ge
rüchte; als die Verführer, und doch wahrhaftig; als die Un
bekannten, und doch bekannt; als die Sterbenden, und siehe,
„wir leben; als die Gezüchtigten, und doch nicht ertödtet; als
„die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die
„doch Viele reich machen; als die Nichts inne haben, und doch
„Alles haben."
Wir sind nnn eingetreten, meine Geliebten, in die Gedenkzelt
des bitteren Leidens und Sterbens nnsres Herrn Jesu Christi. Seid
ihr auch alle mit da eingetreten? Soll die Passionszeit in Wahrheit
diesem allerwichtigsten und allerseligsten Gedächtniß gewidmet sein?
Dann werdet ihr ohue Zweifel auch die eben verlesene Epistel mit
demselben Gedanken gehört und dabei gefragt haben, wie dieselbe denn
d a m i t z u s a m m e n h ä n g e ? N u n , e s h ä n g t j a f r e i l i c h zuletzt A l l e s ,
was uns Gottes Wort sagt mit Christi Leiden und Sterben zusammen,
weil dieses der Mittelpunkt und Kern des ganzen Evangeliums ist.
Aber ich meine, wir können auch wohl erkennen, wie im Besonderen
diese Epistel von den Vätern mit gutem Bedacht für diesen ersten
Passionssonntag ausgewählt ist. Paulus schreibt an die Corinther,
die ihm dnrch ihr fleischliches Wesen so viel Herzschmerz bereitet haben.
Sein Mund und sein Herz hat sich ansgethan zu ihueu. Mit großer
Liebe will er sie zurückführen und auf's Neue befestigen in dem
Grunde, der gelegt ist, Jesus Christus. Als Botschafter an Christi
Statt bittet er sie: laßt euch versöhnen mit Gott! Weil sie diese
B o t s c h a f t n o c h h ö r e n , s o l l e n s i e e r k e n n e n , d a ß jetzt n o c h a n g e n e h m e
Zeit ist. Und darum, als Mithelfer oder Mitarbeiter Christi, er
m a h n t e r s i e so d r i n g e n d , d a ß sie n u n doch d i e G n a d e G o t t e s
nicht vergeblich empfangen möchten, und zeigt ihnen zunächst
an seinem eignen Beispiel, wie das geschehen müsse nnd könne; wie
sie nicht bloß die angebotene Gnade so über sich ergehen und sich
gefallen lassen sollen, sondern als die Diener Gottes dem nachfolgen,
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der für sie gestorben ist. Meine Lieben, die Anwendung liegt nahe
genug. Die Gnade Gottes wird auch uns reichlich angeboten;
wo ist sie mehr und deutlicher, als in dem Wort vom Kreuz, welches
n u n u n t e r u n s v e r k ü n d i g t w i r d ? S o i s t ' s anch jetzt a n g e n e h m e
Z e i t ; — w e r d e n w i r sie n i c h t v e r g e b l i c h e m p f a n g e n ?
Herr Jesu, Gekreuzigter, erbarme Dich über uus! Wir beten,
Herr, zu Dir zur angenehmen Zeit: ach laß Deine Todespein nicht
an uns verloren sein! Amen.
I.
Von einer angenehmen Zeit redet der Apostel zu den Eorinthern. Was meint er damit? Es braucht kaum gesagt zu werden,
daß es Etwas ganz Andres ist, als was man in den Reden der Welt
darunter zu verstehen pflegt. Nach unsrem Sprachgebrauch hätte er
wohl viel mehr Ursache, jene Zeit, in der er staud und die Corinther
auch, eine recht unangenehme Zeit zu nennen. Denn was ihn selbst
betrifft, so zählt er ja gleich ein ganzes langes Register von solchen
Dingen auf, die die Menschen wahrlich nicht zu den angenehmen zu
rechnen pflegen: Trübsal, Roth, Angst, Schläge, Gesängniß u. dgl.
Dieß alles füllte ihm jene Zeit aus; und daneben viel Arbeit und
Fasten. Und seine liebe Corinthergemeinde harte er eben jetzt recht
traurig machen müssen mit seinem ersten Brief, da er ihnen mit
scharfen Worten ihre Versündigungen vorgehalten; uud sie waren
darüber göttlich betrübt worden. Dennoch spricht er von angenehmer
Zeit. Ist das etwa nur so eine fromme Redensart? Gehört der
Apostel vielleicht zu denen, die sich selbst und Andren einbilden wollen,
die Trübsal und all das Schwere im Erdenleben sei ihnen gar nicht
schwer, sondern immer leicht und süß? Jede Trübsal, wenn sie da ist,
dünkt sie uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein; sie thut weh
u n d ist a n sich u n a n g e n e h m , n ä m l i c h d e m F l e i s c h ; d a s F l e i s c h n i m m t
sie nicht gern an; und angenehm kommt ja her von „Annehmen".
Aber, meine Lieben, wenn nun daneben uud zu derselben Zeit Etwas
Andres da ist, reichlich da ist, das da herrlich, lieblich und köstlich
ist; Etwas, das dem Geiste wohlthut wie Balsam; und wenn nun
im Menschen der Geist Herr ist uud herrscht über das Fleisch, also
daß er im Geiste wandelt und nicht im Fleisch: dann erscheint ihm
dieß so viel höher und größer uud stärker, daß er dennoch mit voller
Wahrheit zu rufen vermag: ja, ja, es ist doch angenehme Zeit! Und
was ist dieses Größere und Stärkere? Sehen wir unsren Text darauf
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an. Das Wvrr von der angenehmen Zeit hat Paulus da aus dem
Buch des Propheten Iesaja genommen. Dort spricht der Herr (Cap.
4 9 , 8 ) z u S e i n e m K n e c h t e I s r a e l : I c h h a b e dich e r h ö r e t z u r g n ä 
digen Zeit und habe dir am Tage des Heils geholfen. Der Knecht
Israel ist zunächst Jesus, der Heiland. Gott der Vater sieht und
sagt es voraus, als wäre es schon vollbracht: ja, Er wird es dem
Heiligen in Israel, Seinem Sohne, geben, daß Ihm Sein Werk
und Seine Arbeit gelingen wird. Er wird Ihm helfen und Ihn
erhören, wird durch Ihu die elenden Stämme Jakobs wieder auf
richten, wird Ihn auch zum Licht der Heiden machen. So wird's
g n ä d i g e Z e i t s e i n , o d e r w i e n u n P a u l u s s t a t t dessen s a g t : a n 
genehme Zeit. Die beiden Worte sind also, recht verstanden, eins
und dasselbe. Die Gnade Gottes, wenn sie da ist, fertig vollbracht
und für Alle bereit, — die Gnade, wenn sie verkündigt, angeboten,
reichlich gegeben wird, macht sie die Zeit zur angenehmen. Es gehe
mir hienieden, wie es geht; es gehe durch rauhe Wege, daß die
D o r n e n u n d D i s t e l n d a s F l e i s c h stechen u n d r e i ß e n : ist m i r m e i n
Gott nur gnädig, weiß ich, daß ich bei Ihm in Gnaden bin,
dann hat mein Geist angenehme Zeit. Und das ist's ja, was der
Apostel eben den Eorinthern zugerufen hat als Botschafter Christi.
Das ist's auch, was uns, meine Lieben, vielleicht zu keiner andren
Zeit so beständig, so reichlich, so laut und vernehmlich zugerufen wird
durch alle Botschafter Christi: durch die längst entschlafenen, nämlich
die Apostel in ihren geschriebenen Worten, — und durch die lebenden,
auch durch den Botschafter, der jetzt im Namen Christi zu euch
redet: Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit Ihm selbst,
uud rechnet ihnen ihre Sünden nicht zu, und hat unter uns auf
gerichtet das Wort von der Versöhnung! — Ist denn das euch nicht
auch angenehme Zeit, die Passionszeit?
Paulus sagt: Jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag
des Heils. So wendet er jenes alte Prophetenwort ganz bestimmt
auf die gegenwärtige Stunde an. Thut er damit nicht zu viel? Ist
das auch richtige Schriftauslegung? Wenn Jemand die Mühe nicht
scheuen uud den Fleiß nicht sparen will, einmal jenes 49. Capitel
des Iesaja zu vergleichen und genau im Zusammenhange zu lesen,
der wird finden, daß dort eine Zeit geweissagt wird, da nicht bloß
zu den Gefangenen gesagt werden soll: gehet heraus! uud zu denen
in der Finsterniß: kommt hervor! sondern da auch Zion nicht mehr
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hungern und dürsten wird; da das verstoßene Israel wiedergebracht
wird, und die Heiden werden mit Macht kommen von ferne; und es
w i r d sie keine H i t z e noch S o n n e stechen. A l s o e i n e Z e i t d e r E r 
q u i c k u n g u n d H e r r l i c h k e i t des R e i c h e s G o t t e s a n s E r d e n .
Das wird erst die ganze, volle Erfüllung des Prophetenwortes
sein. Die ist noch nicht da; die war auch nicht da, als Paulus
schrieb. Und dennoch sagt er: jetzt, jetzt. Denn die Erfüllung
hat begonnen, und die Gnade ist bereitet, die endlich in
voller Herrlichkeit strahlen wird. Seit Christus am Kreuz gerufen:
es ist vollbracht? seitdem ist's beständig angenehme Zeit. Denn Gott
hat uns angenehm gemacht in dem Geliebten. Meine Lieben, es ist
zwar oft genug gesagt worden, und ist auch ganz wahr: Gott der
Herr hat Seine besonderen Zeiten und Stunden, da läßt Er Seine
Gnadenströme reichlicher fließen; und die können von uns nicht ge
macht und erzwungen werden. So im Leben der Völker im Großen;
so auch im Leben der einzelnen Seelen. Habt ihr nie Etwas derart
erfahren? Wehe, wenn solche besondere Gnadenzeiten an uns vorüber
gehen, und wurden nicht benutzt, und es blieb beim Alten, es ging
wohl gar noch tiefer zurück! Wer sagt uns, daß sie wiederkehren, und
ob noch ebenso? Gott ist sehr gnädig, sehr langmüthig; o ja! Er
kommt wohl wieder, mehr als einmal, mit Seiner starken Hand,
und greift nach uns, daß Er uns fasse und rette. Aber wer sagt
uns, wie bald? Wer sagt uns, wann einmal die letzte angenehme
Zeit derart sein wird? Und eben darum ruft der Apostel: jetzt, jetzt!
Warte nicht auf besondere Stunden des Heils! Heute, heute, auch
ohne das ist's doch zu jeder Zeit angenehme Zeit. O, Paulus ist
freilich nicht, wie manche andre Boten Christi wohl sein mögen, die
in wohlgemeintem, aber verkehrtem Eifer mit einer Hast auf den
Menschen eindringen und wollen ihn gleich zwingen, es soll sofort,
in diesem Augenblick ganz Gewaltiges, eine Entscheidung und ein
Durchbruch mit ihm vor sich gehen; und thnn, als wäre sonst un
bedingt Alles iu Ewigkeit verloren und verscherzt. Was hilft's?
Einmal wird vielleicht ein Sünder damit ein Wenig erschüttert,
bildet sich wohl gar ein, nun sei mit einem Ruck Alles gut geworden;
aber je länger, je mehr stumpft er sich daun ab gegen solches trei
berische Wesen. Meine Lieben, wir können's nicht erzwingen, so gern
wir es Allen, Allen wünschten, daß jetzt, heute, in dieser Passionszeit
neue, besondere Ströme der Gnade in uns sich ergössen. Dem lang-
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müthigen Gott sei's befohlen! Aber angenehme Zeit der Gnade ist's
doch jetzt gewißlich auch. Und darum — ach laßt uns nur zusehen,
daß wir die Gnade, wie sie auch komme und geboten werde, nur
nicht vergeblich empsaugeu!
II.

Wie? kann denn die Gnade Gottes empfangen werden und
doch vergeblich sein? Ach, es muß ja wohl leider möglich sein;
sonst würde Paulus, der treue Mithelfer des Herrn an Seinem Werk,
nicht so eindringlich ermahnen, daß wir uns davor hüten sollen. Er
redet ja offenbar nicht von solchen, die die Gnade Gottes gar nicht
empfangen haben, die in keiner Weise von ihr berührt und angefaßt
worden sind, die sie verachten und verwerfen. Es ist also auch uicht
die Rede von den Tausenden uusrer Mitmenschen — soll ich noch
sagen: Mitchristen? —, die, wie sie sagen, die Kinderschuhe ausgezogen
haben und das Evangelium in die Rumpelkammer geworfen, lassen
es allenfalls noch gelten für die kleinen Kinder und für das un
wissende Volk, sie selbst haben keine religiösen Bedürfnisse! Gottes
Wort ist ihnen widerwärtig; Gottes Gnadensakrament haben sie den
Rücken gewandt; der gekreuzigte Christus ist ihnen ein Aergerniß und
eine Thorheit; und was uns besonders angenehme Zeiten sind, z. B.
auch diese Passionszeit, die sind ihnen unangenehm. Ich sage: nicht
von denen ist die Rede, sondern von solchen, die Gottes Gnade
empfangen, ihr mehr oder weniger nahe kommen, — wer kann
beurtheileu, wie viel oder wie wenig! Sie können sie vergeblich
empfangen! Das kann entweder heißen: sie sind einmal erleuchtet
gewesen und haben geschmeckt die gütigen Kräfte des Wortes Gottes,
aber sie sind ganz wieder abgefallen, haben ihnen selbst den Sohn
Gottes noch einmal gekreuzigt! Wer da stehet, der sehe zu, daß er
nicht falle! Oder aber es kann auch noch in andrem Sinne geschehen:
man fällt nicht gerade ganz ab; man stürzt nicht gänzlich in die
finstere Sündengrube zurück, daraus man errettet war; aber man
kann auf dem sehr gefährlichen Wege sein, der nur zu leicht dahin
führt, weil man nachlässig mit den immer neuen Gnaden umgeht,
die Einem immer wieder geboten werden. Man vergrübt sein Pfund
im Schweißtuch; man läßt es unbenutzt liegen. Im neuen Bunde
will man stehen, aber eine neue Creatur will man nicht sein. Und
man beruhigt sich wohl gar mit dem falschen Trost: ich habe ja die
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Gnade, es ist ja noch die Zeit des Heils; und ich selbst kann ja
auch Nichts thuu, Gottes Gnade muß Alles machen; es wird schon
noch eine angenehmere Zeit kommen, da wird's der Geist schon machen,
daß es mit mir Etwas Entschiedenes werde! Und so empfängt man
Gottes Gnade im Worte Gottes: will sich dadurch immer und
immer wieder, wie man sagt, anregen und stärken lassen, sagt wohl
auch: ja, das war sehr schön, das hat mir wohlgethan! uud — es
bleibt im Leben Alles beim Alten! So empfängt man die Gnade
Gottes im Sakrament: genießt es vielleicht sehr häufig, ist immer
schnell fertig zum Altar zu treten und — kann gleich darauf genau
so sein uud thuu, als wäre gar Nichts geschehen! Da ist keine
Selbstprüsuug, kein Abthun der alten Sünden und Weltförmigkeiten,
keine Zunehmen und Wachsen im Glauben und in der Heiligung.
Ach, meine Brüder und Schwestern, merkt ihr nicht die Gefahr?
Um eurer Seelen Seligkeit willen laßt euch warnen! Siehe, es wird
jetzt sehr reichlich Gottes Wort verkündigt gerade in dieser Zeit; und
Viele sammeln sich darum sehr häufig; Gott sei gedankt dasür!
Denn im Wort ist Gnade. Aber wie, wenn's vergeblich ist? Wie,
wenn wir uus damit uur immer füttern lassen und schlafen dann
ruhig weiter, weil wir's gar nicht verdauen und verarbeiten und auf
das eigne tägliche Leben anwenden? Es werden hoffentlich auch in
dieser Passionszeit die Altäre Gottes nicht leer stehen; es werden sich
wohl Tausende schaaren zum hochheiligen Sakrament; und dafür soll
Gott gedankt sein; denn im Sakrament ist wirkliche Gnade. Aber
wie, wenn's ebenso vergeblich ist: keine stille Sammlung und Berei
tung; keine aufrichtige Buße; kein herzliches Sehnen nach wirklicher
Hülfe uud Heilung der Gebrechen; kein Behalten? Ich sage nicht,
daß Jeder damit gleich auch aller Gnade Gottes gänzlich verlustig
geht, — Gott weiß es! Aber die Gefahr der Abstumpfung und des
Zertretens ist groß. Herr, erbarme Dich! Laß Du es doch nicht zu! —
Meine Lieben, wie wird sich's denn zeigen müssen, daß wir nicht
vergeblich empfangen? Panlns hat den freudigen Muth, von sich
getrost vor Gott zu bekennen, daß Gottes Gnade an ihm nicht ver
geblich gewesen. Ja, er wagt es ohne Furcht, sich selbst den Christen
als ein Beispiel dafür hinzustellen, was Gottes Gnade an einem
schwachen Menschen, einem Sünder wirken könne. Er rühmt damit
wahrlich nicht sich selbst; er weiß, daß er's nicht gemacht hat; er
preist seinen Gott. Er zeichnet uns das Bild seines apostolischen
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Lebens; und denen er das schreibt, die wissen, daß er nicht übertreibt.
Er zählt seine Trübsale aus: Noth, Angst, Schläge, Gesängniß,
und das alles m i t aller Geduld. E r nenm die Stücke der H e i 
ligung, die er sich durch Gottes Gnade hat schenken lassen: Keusch
heit, Erkenntniß, Freundlichkeit, Laugmuth, ungefärbte Bruderliebe,
und das alles durch den heiligen Geist. Er erinnert daran, wie sich
Gottes Gnade in seinem scheinbar so gequälteu Leben doch so mächtig
erwiesen hat: daß er arbeitet, wacht, fastet; daß er immer Waffen der
Gerechtigkeit zur Hand hat, zur Rechten und zur Linken, zum Kampf
und zur Abwehr; daß er durch Ehre uud Schande gegangen ist; nicht
daß nur Eine Stimme über ihn gewesen ist — denn das wäre
schlimm und ein böses Zeichen —, sondern die Einen schelten ihn
einen Verführer, eiuen unbekannten, obskuren Menschen, einen Elenden,
Sterbenden und Gezüchtigten, den Andren ist er ein wahrhaftiger
Lehrer, ein Wohlbekannter, der da lebt und nicht ertödtet wird. Mitten
in der Trübsal allezeit sröhlich über die Gnade! Ganz arm, und
macht doch Viele reich und hat Alles in Christo! — Meine Lieben,
was machen wir nuu mit diesem uns vorgehalteueu Lebensbilde?
Sagen wir: ja, so mag's bei Paulus gewesen sein, — ich bin ein
mal kein Paulus und bleibe, was ich bin? — Folget mir nach, ruft
derselbe Apostel Paulus. Das heißt freilich nicht: thut und erlebt
Alles genau so wie ich, ahmt es nach, kopirt es. Nein, das können
wir nicht, weil's von uns nicht gefordert und uns nicht gegeben ist.
Aber, mein Bruder, uud du, meine Schwester, nimm doch einmal in
der Stille dieses große Lebensbild vor; sieh dir die einzelnen Stücke
genau an, welches denn dir insbesondere gilt, was Gottes Gnade von
dir will, was du thun uud abthuu sollst. Wirst du Nichts finden?
O, wie Vieles, wie Vieles, so du nur willst! Und dann nimm die
empfangene Gnade Gottes, nimm alle segensreichen Eindrücke aus
Gottes Wort mit da hinein; bitte um Guade für jedes einzelne!
Und dann getrost und frisch an's Werk, im Glauben, daß Seine
Gnade in dem Schwachen mächtig sei! Ach, das wäre eine gesegnete
Uebung und Anwendung auch dieser Passionszeit, dieser angenehmen
Zeit! — Christen, wollt ihr denn so thnn? Denn wo solches reichlich
bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar feiu lassen in
der Erkenntniß uusres Herrn Jesu Christi; und also wird euch reichlich
dargereicht werden der Eingang zu dem ewigen Reich uusres Heilands,
der sich selbst für uns gegeben hat, auf daß wir hinfort, was noch
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hinterstelliger Zeit ist, nicht der Menschen Lüsten, sondern dem Willen
Gottes leben. Gott gebe es in Gnaden! Amen.

22. Um Mußtag.
Wem ist in Wahrheit wohl?
G o t t , sei m i r S ü n d e r g n ä d i g ! — E s tritt ein Mensch
in den Tempel Gottes, er wagt nicht allzu nahe zu treten zum Heilig
thum; er wagt auch uicht seine Augen auszuschlagen, er schämt sich
und scheut sich; denn er ist unrein. Die ihn sehen, wissen es; denn
er ist ein Zöllner; und er selbst weiß es am besten, er ist ein armer
Sünder? Gott, sei mir Sünder gnädig! Das ist Alles, was er zu
sageu vermag; das aber kommt ihm aus tiefstem Herzen; und der
Ruf driugt hiuauf bis in das Allerheiligste des Himmels, bis in's
innerste Herz Gottes. Und es kommt eine Antwort zurück, o, eine
selige Antwort: gerechtfertigt geht er hinab in sein Haus. — Das
war ein Bußtag, des Zöllners Bnßtag, nnd darnm auch sein Gna
dentag. — Wer soll der Mensch sein? Bist du es, christliche Gemeinde?
Soll's heute auch solch eiu Bußtag sein für die ganze Gemeinde als
Einen Mann, und darum auch solch ein Gnadentag? — Wenn über ein
Land, ein Volk, eine Stadt, eine Gemeinde Gottes Gerichte herein
brechen, Krieg, Pestilenz, große Noth, — dann wird wohl ein großer,
allgemeiner Büß- und Bettag ausgerufen, ob es wohl den Herrn
gerene, und Er sich wieder erbarme. Sollen wir warten, bis die
Gerichte kommen? Gott hat's bis heute in großer Langmuth noch mit
der Güte an uns versucht. Merken wir nicht, wie uns Gottes Güte
zur Buße leitet? — Es handelt sich am Bußtag nicht sowohl bloß
um die einzelnen Fehler und Verschuldungen dieses oder jenes einzelnen
Menschen; die bekennt ein Christ täglich für sich und hält täglich
Bußtag i n seinem Kämmerlein. Aber wir sind e i n V o l k , nicht
bloß iu irdischen Beziehungen zn einander gehörig; wir sind auch
Eines Gottes Volk, Ein Leib, Glieder eines Leibes, ein Jeglicher an
seinem Theil. Wenn wir uns dessen nicht recht bewußt sind, um so
schlimmer für uns; aber es ist doch so, wir gehören zusammen; und
zusammen wie ein Mann sollen nnd wollen wir auch Buße thun.
Oder ist das nicht nöthig? Fragt noch Jemand: wofür? nnd warum?
Soll ich, der ich au der großen allgemeinen Schuld vor Gott selbst
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mittrage als ein Glied, soll ich sie herzählen? Muß man noch deutlich
hinweisen auf den großen Abfall vom Glauben mitten unter uus,
auf Alle die Sünden und Schanden, die uuter uns im Schwange
gehen? Sollen wir uns etwa gar damit beruhigen und dessen rühmen,
daß nnsre Gotteshäuser noch nicht leer zu stehen pflegen, und daß an
jedem Sonntage die Tische Gottes gedeckt sind? Sollen wir die Augen
schließen und uns selbst betrügen, nicht hören wollen, wie der Herr
klagend ruft: „Wo sind aber die Neune? —nicht sehen wollen,
wie Viele ihrer siud, die keinen Sonntag haben nnd kein Gotteswort
im Hause, ja die Nichts mehr wissen wollen von einem lebendigen
Gott, sondern der Bauch ist ihr Gott und der Mammon? Oder sollen
wir's übersehen, dieses todte, gewohnheitsmäßige Christenthum, da man
zwar viel redet von geistlichen und religiösen Dingen und sich die
Zeit vertreibt mit immer neuen Anregungen, aber es ist kein Ernst,
keine Kraft und kein Saft, kein keuscher, kindlicher Gehorsam gegen Gott
Wort und Gebote? Wer ist denn unter uns frei davon, uud wer darf
sagen: ich trage nicht mit an der Schnld und habe Alles gethan an
mir und an Andren, was ich konnte und sollte? — Ach, Geliebte,
laßt uns Buße thuu, mit einander, für einander Buße thun, auf daß
uns Gott auch rechtschaffene Früchte der Buße schenke. Denn das ist
ja die größte Gefahr uud das größte Gebrechen: es fehlt an rechter,
gründlicher und ernster B u ß e .
Herr, Herr, gieb sie uns aus Gnaden! Wirke sie an uns durch
Dein heiliges Wort! Laß uns nicht in uusrem lauen Wesen, laß uus
nicht als die Satten vor Dir stehen, sondern als die Hungrigen!
Und Du, Gott, fülle uns mit Deiner Gnade, um Deines Namens
willen! Amen.
Psalm 32, 1—5.
„Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die
„Sünde bedecket ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die
„Missethat nicht zurechnet, in deß Geist kein Falsch ist. Denn
,,da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine
„durch mein taglich Heulen. Denn Deine Hand war Tag und
„Nacht schwer auf mir, daß mein Saft vertrocknete, wie es im
„Sommer dürre wird. Darum bekenne ich Dir meine Sünde
„und verhehle meine Missethat nicht. Ich sprach: Ich will dem
„Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst Du mir die
„Missethat meiner Sünde."
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Das ist ein Wort von der Buße. David, der Mann Gottes,
der tief Buße gethan hat nnd darum viel Gnade erlangt hat, und ist
ein Mann nach dem Herzen Gottes geworden, er spricht seine tiefsten
Herzenserfahrungen aus. Sind sie auch die unsren? Kann man ein Christ
sein, wenn man davon Nichts weiß? Kann das eine rechte christliche
Gemeinde genannt werden, wo solche Erfahrungsworte Vielen, ach wie
Vielen, am Ende Etwas ganz Fremdes sind? — Wir wollen Christen
sein, nicht wahr? Mit unsrem Kommen zu diesem Bußtagsgottesdienste
weuigstens bezeugen wir das ja doch alle. Wie steht's denn mit unsrem
Christenthum? Ist uns auch wohl dabei?
Wem ist i n Wahrheit wohl?
Das sei die Frage, auf welche uns unser Text Antwort geben soll.
1) Wem ist wohl?
Wohl dem, dem die Ucber tretungen vergeben sind,
dem d i e S ü n d e b e d e c k e t i s t . G e l i e b t e , d a ß w i r a l l e S ü n d e r
sind, das giebt ein Jeder zu; das haben wir tausend Mal gehört und
wohl hundert Mal selbst ausgesprochen. Daß wir täglich viel sündigen,
daß all unser Leben gebrechlich, fehlerhaft ist, daß wir dem Herrn auf
tausend nicht Eins antworten können, wenn Er mit uns in's Gericht
gehen will: wer wollte wagen, das zu leugnen? Und ich will noch mehr
hoffen: ich will annehmen, daß einem jeden von uns auch schon hier und da
seine besondren Sünden zum Bewußtsein gekommen sind, und sein
Gewissen hat ihn gestrast: da hast du übertreten, und da wieder, und
da steckt dein Fehler, deine Schooßsüude; da stimmt dein Leben nicht
mit einem Christenbekenntniß; da strafen deine Werke deinen Glauben
lügen! Und darum ist dir nicht wohl zu Muthe, und hast keinen
inneren Frieden. Aber was willst du nun thun? Wie wird dir wohl
werden? Nun, ich will mich bessern, sprichst du, ich will dieß und
das abthun, so wird mir innerlich wohl werden. — Hast du's versucht?
Ist dir's gelungen? Ach nein, das ist nicht das Erste, das ist nicht
der Weg. Sondern der rechte Weg heißt Vergebung. Die Sünde
muß bedeckt sein, daß sie der heilige Gott gar nicht mehr ansieht.
Die Schuld muß gestrichen sein. Und erst wenn du das weißt im
Glauben, dann wird dir wohl sein.
Wie aber soll das zugehen?
Wohl dem Menschen, dem der Herr die Missethat
nicht zurechnet, in deß Geist kein Falsch ist. Es hilft
dir nicht, daß du dir etwa vorredest, Gott sei ja gütig und geduldig,
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Er werde ja nicht zu viel von dir verlangen, sondern nachsichtig urtheilen. Das ist ein Lügentrost. Nein, Gott ist nie nachsichtig, denn
Er ist der Heilige. Es muß deine Schuld ganz hinweg von deiner
Rechnung, sie muß einem Andren für dich zugerechnet werden, daß
du ihrer ganz ledig seist. Und wer der ist, das weißt du: es ist der
Gekreuzigte! Nimmt Er deine Schuld auf sich, dann kann sie dir
nicht mehr zugerechnet werden. Christi Blut und Gerechtigkeit hat
sie bezahlt. Aber wie soll denn Er sie dir ab und auf sich nehmen,
wenn du sie Ihm nicht bringst an Sein Kreuz, sondern willst dich bei
dir selbst entschuldigen und beruhigen? Oder — du bringst und
bekennst sie vielleicht wohl, aber es ist ein Falsch in deinem Geist.
Du sagst etwa: „ich bin ein Sünder", aber innerlich denkst dn doch:
ich bin nicht schlimmer, ich bin wohl besser als Andre! Ach, Geliebte,
heuchlerische Sündenbekenntnisse sind ja viel schlimmer als gar keine!
Zeitweise künstlich gemachte Bußempfindungen und Rührungen ohne
wirklichen, ernsten, energischen Haß der Sünde, die sind dem Herrn
ein Greuel. So komm doch einmal ganz heraus mit einem ganzen,
vollen Bekenntniß; du wirst auch ganze, volle Vergebung haben, und
aus dem versöhnten Herzen Gottes wird dir seliger Friede in dein
Herz strömen, und dir wird wohl sein, denn du wirst wissen, wie
du mit deinem Gott stehst, nämlich gut, ganz gut durch Jesum
Christum. Ach ja, Geliebte, so sollte es mit uns Allen sein! Da
gäbe es ein fröhliches Christenthum und ein Wachsthum im Glauben
und in der Heiligung und in allem Guten. Aber nun, — warum
will's damit nicht vorwärts?
2) W a r u m ist uns so lange, so o f t nicht wohl?
David hat es erfahren, lassen wir's nns durch ihn vom Geiste
sagen:
D a ich es w o l l t e verschweigen, verschmachteten
meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Wie denn?
David, der Mann Gottes, der Prophet, hat der wirklich einmal seine
Sünde verschweigen wollen? Ja, er sagt es gerade heraus; so
hat es mit ihm gestanden, vielleicht mehr als ein Mal. Es ist dem
natürlichen Menschen nichts widerwärtiger als seine Sünde offen vor
Gott zu bekennen. Wie sträubt sich das Herz dagegen, wie sucht uud
findet es tausend Ausreden und Winkelzüge und bringt sich selbst um
sein eigenes Wohl! Kennt ihr das? Wie sucht man das von sich ab
zuschieben, durch Zerstreuung in Genuß oder in Arbeit oder in Ge
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selligkeit oder in Geistesanregung, ja leider selbst in Reden über
geistliche Dinge! Wie kann man sich ärgern, wenn einmal ein gehörtes
Gotteswort Einen fühlbar trifft? Da soll das gleich Anzüglichkeit
von Menschen sein; oder es soll auf diesen oder jenen Nächsten gehen,
nur nicht auf das eigne liebe, zarte Ich! Und was ist die Folge?
Hast dn einem Menschen, deinem Nächsten gegenüber Etwas auf
deinem Gewissen, du kannst es übertünchen, aber du hast keine Frei
mütigkeit gegen ihn; die Liebe erkaltet, bis du es herausgesagt und
abgebeten hast. Und gegen deinen Gott? Ach, daß der Bann wegge
nommen würde, der dir dein Leben vergiftet! Denn David, als er's
noch nicht über sich gebracht, verschmachteten seine Gebeine durch sein
täglich Heulen. Ach, und es ist noch heute iu vielen Herzen so
ein täglich Heulen oder Klagen. Man ist innerlich verstimmt
und unbefriedigt, die guten Gaben Gottes haben einen bittren Bei
geschmack; und die Trübsale, sie sind erst recht bitter. Man schleppt
an seinem Leben täglich. Da soll's denn bald hieran, bald daran
liegen, etwa an andren Menschen, oder an den Umständen uud Schick
salen. Nein, nein, das Uebel steckt wo anders.
„ D e i n e H a n d , ruft der Psalmist, w a r T a g u n d N a c h t
schwer auf m i r , daß mein S a f t vertrocknete, wie es
im Sommer dürre wird." Ja, die Hand Gottes, die gute,
liebreiche Vaterhand, ach, wie kann sie schwer auf Einem sein, wenn
der Bann nicht hinweggethan ist! Des Tages keine Ruhe des Gemüths:
bald eine erzwungene, grundlose Fröhlichkeit, bald ein nervöses, reiz
bares Wesen. Und des Nachts — auch keine süße Ruhe! Christen,
seien wir aufrichtig: wenn es uns so geht, erkennen wir, woran es
liegt? Und wollen wir auch die Arzeuei, die uns wirklich und gründlich
helfen kann? O, sie ist so einfach, sie wäre so leicht zu haben! Hört
es, ihr alle, denen euer Seeleuheil lieb ist:
3) Wie soll uns wieder wohl werden?
Da steht es: Darum bekenne ich Dir meine Sünde
und verhehle meine M i s s e t h a t n i c h t ; ichsprach: ich w i l l
dem Herrn meine Uebertretnng bekennen. Nur heraus
mit dem offnen Schuldbekenntnis sei es nun eine besondere, vielleicht
eine alte Schuld, die dich insgeheim quält; oder sei's auch im All
gemeinen Deine Glanbensloftgkeit, deine Lieblosigkeit, dein Hochmuth,
deine Selbstsucht. Sag's dem Herru, ganz kindlich und ungeschminkt,
aber auch so recht vom ganzen Herzen! Laß einmal die Beschönigungen

161
und Selbstrechtfertigungen! Denn siehe, bei dem Herrn ist ja viel
Gnade: Seine Macht zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der
S c h a d e ! U n d w o e s N o c h t h n t , d a schäme dich auch n i c h t v o r
Menschen dieses Bekenntnisses. Laß sie meinethalben mit Fingern
auf dich weisen, daß du nun so anders dich geberdest, als sie es an
dir gewohnt sind. Was liegt daran? Wenn du nur Frieden findest!
O, der Herr fordert nicht zu viel: Er wartet nur auf das Eine,
daß man mit feiner ganzen Sünde zu Ihm komme. O, wie freut
sich da Sein Herz, und Er macht es Einem nicht zu schwer. Schnell
ist Seine Gnade da in vollen, reichen Strömen; wie der Psalmist spricht:
I c h s p r a c h : ich w i l l b e k e n n e n — d a v e r g a b s t D u
mir die Missethat meiner Sünde. Ja, so wie das Herz
n u r r e d l i c h s p r i c h t : i c h w i l l b e k e n n e n , — d a i s t auch d i e v o l l e
Vergebung da; die Last ist abgenommen, der Friede geschlossen! Es
ist Alles gut und selig und herrlich! O ihr lieben Christen, wie wär's,
wenn wir heute alle, alle mit einander so zum Herrn kämen, und
es würde uus wieder einmal recht wohl in Seinem Frieden durch
Iesum Christum? Wahrlich, das wäre ein gesegneter Bußtag! Und
wenn uur hundert, nur zehn unter uus so thäten, oder wenn nur
du allein solche Buße fändest, auch dann wäre es ein gesegneter Bußtag;
gesegnet nicht allein für dich selbst, auch für die, die um dich sind,
mit denen du lebst, die dich sehen; denn sie würden an dir wahrlich
auch im Leben rechtschaffene Früchte der Buße merken und deinen
Vater im Himmel loben müssen, der solches an dir gethan.
Gott, Du lebendiger Gott, laß es also geschehen! Gieße aus
über uns den Geist der Wahrheit, den Geist der Buße und des Gebets.
Gott, sei uns Sündern gnädig! Amen.

23. Um Sonntag Ueminiscere.
Der Klauvenskampf.
Jesus Christus, der im Fleisch für uns gelitten hat, der wappne
euch auch mit demselben Sinn, daß euer Glaube rechtschaffen und
viel köstlicher erfunden werde denn das vergängliche Gold, das durch's
Feuer bewähret wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn nun geoffen
baret wird Jesus Christus! Amen.
11
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Matth. 1), 31—38.
„Und Jesus ging aus von dannen und entwich in die Ge
igend Tyrus und Sidou. Und siehe, ein kauauäisches Weib
„ging aus derselben Grenze und schrie Ihm nach und
„sprach: Ach Herr, Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner;
„meine Tochter wird vom Teufel übel geplagt. Und er ant
wortete ihr kein Wort. Da traten zu Ihm Seine Jünger,
„baten Zhn und sprachen: Laß sie doch von Dir, denn sie schreiet
„uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nicht ge„sandt, denn nur zu den verlorenen Schafen von dem Hause
„Israel. Sic kam aber und fiel
vor Ihm nieder und
„sprach: Herr, hilf mir! Aber Er antwortete uud sprach: Es
„ist nicht fein, daß man den Kindern ihr Brod nehme und werfe
„es vor die Hunde. Sic sprach: Ja, Herr; aber doch essen die
„Hündlein von den Brosamlein, die von ihrer Herren Tische
„fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib,
„dein Glaube ist groß; dir geschehe, wie du willst. Und ihre
„Tochter ward gesund zu derselben Stunde."
Jesus hat uus geliebt bis zum Tode, ja bis zum Tode am
Kreuz. Das muß uns ja in dieser heiligen Passionszeit beständig
im Sinn sein. Sanstmüthig und demüthig, als das Lamm, das
sein Leben für die Schafe gelassen, so sehen wir Ihn vor uns. Und
hier? ist das nun nicht ein ganz andrer Jesus? Da kommt eiu armes,
leidendes, von Schmerz und Angst zerrissenes Schäflein zu Ihm und
sucht Hülfe, und Er? Erst geht Er stillschweigend weiter; dann redet
Er gar abweisende, schneidende Worte, so scharf, als wollte Er sich
einfach auf den Rechtsboden stellen und wüßte nichts von Barm
herzigkeit. Ist das nicht hart? Und doch ist Er derselbe, wir wer
den nicht irre an Ihm, denn wir wissen, Er hat doch Gedanken des
Friedens und nicht des Leides. Er will dem Weibe, Er will auch
uns allen nicht bloß so kleine Brosamen der Hülfe in irdischer Noth
schnell zuwerfen, als den Hündlein; sondern wir sollen als die Kinder
der ganzen reichen Fülle des Brods der Gnade theilhaftig werden,
genesen an Leib und Seele für Zeit und Ewigkeit. Und das geht
eben nicht ohne Kamps. In den Kampf muß der Mensch hinein
geführt werden. Hier ist nun ein Kampf, ein heißes Ringen, wie
das des Jakob, da er sprach: ich lasse Dich nicht, Du segnest mich
denn. Ja, ein Kampf zwischen einer Menschenseele und ihrem Hei
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land. Und der Heiland läßt sich besiegen von dem armen Menschen
kinde; und eben damit siegt doch Sein Liebeswerk an der Seele, das
Werk des Glaubens. In solchen Kampf und solches Ringen, meine
Lieben, müssen wir alle hinein; nicht ein Mal, sondern immer wieder;
auf daß uuser Glaube durch's Feuer bewährt werde, daß wir deu
vollen Segen gewinnen von dem, der für uns gestorben ist. Es hat
ja wohl schon Mancher unter uns einen solchen Kamps dnrchgemacht
mehr als ein Mal; ob aber auch so siegreich wie das kauauäische
Weib? Und es werden noch immer solche Kämpfe uns bevorstehen.
Daß wir sie bestehen, dazu lasse uns der Herr dieß liebe Evangelinm
nicht vergeblich sein! Dazu laßt uns der Geschichte einfach Schritt
für Schritt folgen und diesen Glaubenskampf anschauen, wie er
verläuft in drei Bitten nnd drei Antworten; immer stärker
nnd immer heißer, bis zu dem herrlichen Ende: dein Glaube ist groß,
dir geschehe, wie du willst! —
Und daß wir's aus uns selbst anwenden, o Herr Jesu, daß wir
daraus Lehre, Mahnung, Trost und Stärkung nehmen und behalten
für alle nnsre Kämpfe, das hilf uns, Du lieber Heilaud! Amen.
I.
Ach H e r r , D u S o h n David's, erbarme Dich meiner,
meine Tochter wird vom Teufel übel geplagt. So schreit das kananäische Weib dem Herrn Jesu nach. Das ist der Beginn des
Kampfes; es ist das Senskorn des Glaubens in ihrem Herzen. Denn
ein schönes Bekeuntniß des Glaubens liegt allerdings schon in diesem
Nothschrei des geäugsteten Mutterherzens. Sohn Davids nennt
sie Ihn: und das war ja die richtige Bezeichnung; das will sagen,
daß Er der Messias ist, auf den das Volk Israel gewartet hat seit
Jahrhunderten. Wir wollen ja auf dieses Bekeuntniß des Weibes
nicht allzu großes Gewicht legen. Wie groß oder gering ihre Er
kenntniß dabei war; ob sie recht deutlich verstand, was das heißt:
Sohn Davids, wir können's nicht wissen. Sie war eine Heidin; an
der Grenze des jüdischen Landes lebend, mochte sie eben gehört haben
von dem großen Wuuderthäter, uud daß Ihn Sein Volk Sohn
Davids nannte. So macht sie's nach; die Noth lehrt sie beten. Ist
denn das etwas so Großes? Meine Lieben, wenn ein Mensch vielleicht
sein Leben lang so dahingegangen ist in Finsterniß wie die Heiden,
ohne Jesus, also ohne Gott, hat sich um Ihn nicht viel gekümmert,
11*
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von Ihm nicht viel gewußt^ ob er wohl in seinem Namen getauft
war; aber nuu kommt Trübsal über ihn her wie ein gewappneter
Mann; nun packt ihn der Herr bei der Stelle, da er am empfind
lichsten ist, greift ihm seinen Augapfel an, sein Kind oder sonst den
oder das, woran sein Herz am liebsten hängt; läßt es dem Teufel,
dem Plagegeist, zu, daß der seinen Augapfel autaste; nnd der arme
Mensch, so dunkel es sonst in seinem Herzen -ist, er wohnt doch an
der Grenze des wahren Volkes Gottes, ist oft in Berührung gekommen
mit solchen, die den Messias kennen und haben, hat von ihnen gehört,
wie sie beten, und wie sie das Gebet als die beste Arzeuei rühmen,
— will es denn so viel sagen, daß er in seiner Angst auch dieß
einmal versucht, nachdem vielleicht alles Andre, alle Mittel uud Euren
und Reisen vergeblich gewesen sind? Man kann's ja doch Prokuren!
Hilft es nicht, so wird's auch nicht schaden; was ist daran? Ja, von
Verdienst kann da freilich nicht die Rede sein, und hoch anrechnen
k a n n m a n ' s i h m auch n i c h t . A b e r w o e s n u r w i r k l i c h g a n z e i n 
fältig aus einem geängsteten und zerschlagenen Herzen heraus geht, da
ist's immerhin schon Etwas vom Glauben, ein kleiner Keim und
Anfang, aus dem Großes werden kann. Darum ist's gut, daß auch
jetzt noch dem Herrn Jesn viel nachgeschrien wird, von einem Heer
von Kranken und Elenden und Geängsteten und Sterbenden. Und
der Herr hört es wohl, und es greift Ihm gewißlich Sein er
barmendes Herz an. Aber was thnt Er?
J e s u s a n t w o r t e t i h r k e i n W o r t . Ruhig geht E r Seines
Weges weiter, als ginge es Ihn gar Nichts an. Schreie du uur zu!
Es ist, als wehrte Er sich gegen deu Angriff und legte einen harten
Panzer an Sein Herz, daß die Pfeile der gequälten Schreienden nicht
durchdringen. Ist das Barmherzigkeit? Sind die Jünger nicht viel
barmherziger als ihr Meister? Denen wird's zu viel; sie sprechen:
laß sie doch von Dir, denn sie schreiet uns nach; es ist Dir ja ein
Leichtes, es kostet Dich uur ein Wort ihr zu helfen! Ja, ja, es kostet
Ihn nur eiu Wort! Meine Lieben, wie mag es doch klingen in den
Ohren des allmächtigen Gottessohnes, all dieses tausendfache Noth
und Angstgeschrei, das immerfort aus vielen, vielen Menschenherzen
in diesem Jammerthal, auch unter uns zu Ihm gen Himmel dringt?
Wie kann Er das nur so aushalten und läßt den Gang der Welt
und ihrer großen Geschichte darüber ruhig weiter gehen? Und zumal
weun wir einmal sehen, wie ein Mensch, der bis dahin ganz fern
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von Gott war in seinen Sünden, nun einmal in Krankheit und Noth
anfängt zu beten und zu schreien, und es regt sich in ihm ein erster
Keim des Glaubens und des Suchens nach Gott und Seiner Hülfe,
— nicht wahr, da möchten wir Ihm wohl auch bisweilen so drein
reden wie die Jünger: jetzt, Herr Jesu, schweige uicht, zögere nicht,
damit der kleine Fuilke nicht wieder verglimme; jetzt hilf doch dem
Menschen und höre !yu und zeige ihm, daß Du ein lebendiger Gott
und ein Heiland bist, damit was aus dem guteu Anfang werde! —
Jesus aber schweigt und geht weiter! Ja, denn Seine Gedanken sind
eben uicht unsre Gedanken. Er weiß, was Er thut. Er weiß es,
wie oft eine schnelle Hülfe uud Erhöruug das Ganze verderben würde.
Die zeitliche Noth weicht, und sofort erstirbt auch das keimende
Saatkorn, und der geschrieu und gebetet hat, er verzehrt die erlangte
Gabe mit seinen Wollüsten, und es wird finster in ihm wie zuvor,
ja, uoch duukler. Der Kamps mnß ernster, heißer werden, damit's
einen rechten, herrlichen Sieg gebe.
II.

DasWeib kam und fiel vor I h m nieder uud f prach:
Herr, hilf mir. Das ist der zweite Anlans und Angriff; und
wahrlich, der ist stärker, als der erste. Jesns hat Seine Jünger
abgewiesen mit den Worten: Ich bin nur gesandt zn den verlorenen
Schafen aus dem Hause Israel; diese ist eine Heidin; die Heiden
sollen erst später durch Israel zum Heil kommen; das ist Ordnung
und Verheißung Gottes, uud die Regel soll bestehen bleiben. Ob nun
das Weib dieses zu deu Jüngern gesprochene Wort gehört hat oder
nicht, jedenfalls war schon das schweigende Weitergehen Jesu ihrem
ersten Glanben eine schwere Probe. Sie aber kehrt nicht um; ja,
sie fährt nicht bloß fort hinter Ihm her zu schreien, sondern nun
eilt sie Ihm vorbei, stellt sich von vorne Ihm in den Weg; nein,
sie wirft sich Ihm in den Weg auf ihre Kuie und bittet weiter und
läßt Ihn nicht vorbei. Also nun ist's nicht mehr bloß so ein Ver
suchen, ob vielleicht dieser helfen werde; nun ist's schon ein: ich lasse
Dich nicht, Du segnest mich denn! Sehet, das heißt die Probe be
stehen und mit aller Krast weiter kämpfen. Wenn wir das lernten
in der Anfechtung, o meine Lieben, was würden wir für selige Lente!
Kennt ihr das, wenn man einmal so recht in Noth und Angst ist
nnd fängt nun an zn beten und zn schreien, und — es bleibt Alles
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still und dunkel wie zuvor, und der Himmel ist verschlossen; keine
Antwort, kein Lichtstrahl, — wie machen wir's denn da? Ach, heißt
es gleich, es ist umsonst, es ist vergeblich; Gott kümmert sich nicht
um mich; ich kann nicht mehr; so stirb denn, mein Glaube; es ist
Nichts damit! Ach Gott, da hat dann der Feind gewonnen! Nicht
also, nicht also, ihr Geliebten, ihr
' ngsteten! Wie
lange habt ihr euren Gott warten lassen; und ^r hat gewartet und
Geduld gehabt; und nun soll Er gleich laufen, wenn ihr mit einem
Finger winkt, und soll euch nicht auch eiu Wenig warten lassen,
weil's euch Noth thut? O, Geliebte, sehen wir doch das Weib an,
die arme Heidin, die bis dahin noch Nichts von dem Heiland per
sönlich erfahren hatte; wie ihr der Glaube wächst im Kampf, und
sie läßt nicht nach, und sie weiß den Herrn zu fassen und zu halten,
daß Er nicht vorbei kann. Sehen wir sie an, und schämen wir uns
nnsres Kleinglaubens; wir, die wir Ihn besser kennen sollten, die
wir schon so manche Erfahrungen von Seiner Hülfe und Erhörung
gemacht haben! Herr, Herr, stärke uns den Glauben!
Aber nun kommt erst die härteste Probe. Was thut Jesus?
Vorbei gehen kann er nicht, das Weib liegt Ihm im Wege; und doch
wehrt Er sich noch immer. Seine Worte sind wie ein harter Schild,
d a r a n i h r e B i t t e n a b z u p r a l l e n scheinen. E s i s t n i c h t f e i n , d a ß
man den Kindern das B r o d nehme und werfe es vor
die Hunde. — Das Volk Israel, das sind die Kinder; die sollen
satt werden an Gottes Tischen. Das Heil soll von den Inden
kommen. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Nicht als
wenn Israel an sich ein Recht auf Gottes Güte oder sie verdient
hätte; Kinder verdienen ja auch ihr Brod nicht, aber es kommt ihnen
doch zu nach Gottes Ordnung. Durch die feste Verheißung Gottes
haben sie ein Recht auf den Heiland und Seine Hülfe; die Andren
nicht; die sind so rechtlos wie die Hunde. — Das war stark; wie
mußte das dem Weibe klingen? Und so geht der barmherzige Heiland
mit einer armen, demüthig knienden, gläubig bittenden Seele um? —
Meine Lieben, wir sind ja auch nicht Abrahams Same nach dem
Fleisch, sind auch aus den Heiden, den Hunden, nach der Abstammung.
Haben wir ein Recht, auf das wir uns vor Gott berufen könnten?
Du sagst vielleicht: ja, ich habe doch ein Recht, denn ich bin getauft
im Namen des dreieinigen Gottes, bin damit aufgenommen in Seinen
Bund und Sein Volk. Ja, Gott Lob, so ist's. Aber was hast du
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gethan? Hast du denn den Bund gehalten? Bist du darin geblieben?
Was stehen da für Dinge geschrieben im Buch deines Lebens von
Jugend auf? Kannst du dich auf ein Recht berufen, daß du selbst
schmählich mit Füßen getreten hast? Sieh, das will dir dein Gott
bisweilen gerade dann recht hart vor die Augen stellen, wenn du
einer Hülse am meisten bedarfst; und das sind die rechten Proben
des Glanbens. Meine Geliebten, kennt ihr sie, wie sie so bitter weh
thun? Wenn Leib und Seele zerschlagen sind in Noth und Trübsal
bis zum Verschmachten, und man liegt nun vor dem gewaltigen Gott
im Staube, und — Er hält Einem die Sünden vor, die alten,
vielleicht längst vergessenen Jugendsünden, oder die täglichen Ver
leugnungen nnd Vergehungen? Man sucht Trost, und da ist nur
Drohung. Man sucht Heiluug, und da sind nur neue Schläge!
Sieh, da gilt's: wirst du dich abschrecken lassen? Oder wirst du ver
stehe», was dein Heiland will, und nun erst recht weiter kämpfen?
III.

Gott Lob, das Weib hat's verstanden. Sie greift zum dritten
Mal an; und ihr Glaube ist der Sieg, der nicht allein die Welt
ü b e r w i n d e t , s o n d e r n auch d e n H e r r n . J a H e r r , — a b e r d o c h !
Das sind die zwei Wunderwaffen, denen Jesus nicht mehr wird
widerstehen können. Die hat ihr der Geist gegeben; Fleisch und Blut
hat's ihr nicht offenbaren können. Denn das ist eine Weisheit zum
Erstaunen: sie schlägt den Herrn mit Seinen eignen Waffen. Sein
Wort, das wie eitel Spieße und Nägel aussieht, sie kehrt es gegen
Ihn um, daß es lauter gnädige Verheißung werden muß. Und das
will Er ja; so hat Er's wirklich gemeint. Ein reicher Mann sorgt
zuerst für seine Kinder; aber die Hündlein, seine eignen Haushündlein,
die gehen darum eben nicht leer aus, weil er ja genug hat, und weil
sich ein Gerechter auch seiner Thiere erbarmt. Also das Weib will
sagen: Herr, Du sprichst mir alles Recht auf Deine gnädige Hülfe
ab; da hast Du ganz Recht; ich habe kein Recht und will auch keins;
aber Barmherzigkeit, rein geschenkte, grundlose Barmherzigkeit, die
suche ich, und die ist ja eben Deine Sache; Dn müßtest Dich selbst
leugnen, wenn Du mir die versagen wolltest! Meine Lieben, so schlägt
m a n d e n H e r r n , u n d so l ä ß t E r sich g e r n ü b e r w i n d e n . J a H e r r ,
— aber doch! Die zwei Waffen gehören aber zusammen; und sie
helfen nur, wenn sie beide bei einander sind. So hält man den
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Heiland mit beiden Händen: die eine allein thnt's nicht. Sieh, liebe
Seele, Gott schlägt dich etwa mit Trübsal, mit Krankheit, Armnth,
Sorge, allerlei Noth und Pein. Das ist zuerst Strafe für deine
Sünden; es ist deiner Bosheit Schuld, daß du so gestäupt wirst.
Was sagst du dazu? Ach, sprichst du, nun soll ich auch uoch an
meine Sünden denken, da ich ohnedieß schon genug leide; und bin ich
denn schlimmer als Andre, die gesund sind und gute Tage haben?
O, das ist eine böse, böse Antwort; so kommst du uicht durch.
Ja, Herr, — Du hast ganz Recht; ich hab's reichlich verdient;
ich habe Nichts zu fordern! Ja, Herr, ich bin vor Dir Nichts
besser als die Hunde; ich bin auch noch schlimmer; denn meine
Sünden haben Dich an's Kreuz geschlagen; und was kaum je ein
Hund seinem Herrn thnt, das habe ich Dir gethan: widergebellt und
geknurrt und gebissen gegen dieselbe Hand, die mich speist und mir
wohlthnt. Ja, Herr, — mit meinem Recht ist's ganz aus; ich kann
Dir auf tausend nicht Eins antworten. O, Geliebte, das ist die
starke H a n d d e r d e m ü t h i g e n R e u e u n d B u ß e . U n d n u n : a b e r
doch! das ist die andre, die Hand d e s G l a u b e n s . A b e r doch
sei g n ä d i g u n d schenke m i r , w a s ich n i c h t v e r d i e n e ! A b e r d o c h
lasse ich Dich nicht, weil Du so barmherzig bist, weil Dein eigen
Blut für mich vergossen ist, weil in Deinen Wunden geschrieben
steht, daß Du Niemand von Dir stoßest, der zu Dir kommt!
Seht, wo dieß beides zusammen ist, da ist der Sieg. Weib,
dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst! Das
ist der Siegespreis. Wiederum zwei herrliche Stücke: die Tochter
ward gesund zu derselben Stunde, und die Kämpferin ward vom
Herrn gelobt, oder vielmehr nicht sie selbst, sondern der große Glaube,
den der Herr durch den Kampf in ihr zu Stande gebracht. — Und,
ihr liebe Brüder und Schwestern, was soll ich nun da noch weiter
sagen? Gehe hin und thue desgleichen! Aber du sagst: ich kann nicht;
mein Glaube ist eben nicht groß, sondern sehr klein und schwach, was
hilft mir das Beispiel? — Ich fürchte, du willst auch nicht großen
Glauben haben, du willst schwach bleiben und dich mit deiner
Schwachheit decken. So wirst du freilich nicht gekrönt werden. Wer
d a h a t , d e m w i r d gegeben, b i s e r d i e F ü l l e h a b e ! O d e r d u w i l l s t
vielleicht sagen: aber doch; dn willst starken Glauben haben; da
willst du sogleich mit beiden Füßen hineinspringen; das soll so vom
Himmel über dich kommen; aber das „Ja, Herr", diese demüthige
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Reue und Buße, da alles eigne Recht und Verdienst ein Ende hat,
daß du wie ein Nichts werdest, wie ein Hund vor deinem Herrn
liegest und wie ein Wurm im Staube, — das ist dir zu hart!
Merke: das „Ja, Herr" geht voran! Oder du meinst demüthig
genug zu sein; ja, du weißt wohl deine UnWürdigkeit und verlangst
nur nach Gnade, — aber warten, harren, kämpfen willst du uicht!
Ach, Gott, bessre es! Ach, Jesu, schlage nur zu; es ist recht,
d e n n w i r h a b e n D i c h geschlagen, a n ' s K r e u z geschlagen; j a , H e r r !
Aber eben an Deinem Kreuze lesen wir das große, herrliche „Aber
doch"; Du liebst uns doch, und es bricht Dir Dein Herz, daß Du
Dich uuser erbarmen mußt! Nun, so lehre und hilf uns denn
kämpfen, daß aus dem Senfkorn ein Baum werde, und aus dem
Baum die Früchte wachsen! Du Lamm Gottes, erbarme Dich über
uns und gieb uns Deiueu Frieden! Amen.

24. Um Sonntag Hcuti.
Won der Machfolge Kottes.
Unser Herr Jesus Christus, der uns geliebet hat und sich selbst
für uns dargegeben zur Gabe und Opfer, Gott zu einem süßen Geruch,
der mache euch fertig zu allem guten Werk, zu thun Seinen Willen,
und schaffe in euch, was vor Ihm gefällig ist. Ihm sei Ehre von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
Cph. Z, l—9.
„So seid nun Gottes Nachfolger als die lieben Kinder,
„und wandelt in der Liebe, gleichwie Christus uns hat geliebet
„und sich selbst dargegeben für uns zur Gabe und Opfer, Gott
„zu einem süßen Geruch. Hurerei aber und alle Unreinigkeit,
„oder Geiz, lasset nicht von euch gesagt werden, wie den Hei
ligen zustehet; auch schandbare Worte und Narrentheidinge
„oder Scherz, welche euch nicht ziemen, sondern vielmehr Dank
sagung. Denn das sollt ihr wissen, daß kein Hurer oder Un
feiner oder Geiziger (welcher ist ein Götzendiener) Erbe hat
„an dem Reich Christi und Gottes. Lasset euch Niemand ver
führen mit vergeblichen Worten; denn um dieser willen kommt
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„der Zorn Gottes über die Kinder deß Unglaubens. Darum
„seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wäret weiland Finster„niß; nun aber seid ihr ein Licht in dem Herrn. Wandelt wie
„die Kinder des Lichtes. Die Frucht des Geistes ist allerlei
„Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit."
Daß es uns Allen nöthig uud heilsam ist, solche Worte, wie
die verlesenen, solche ernste Mahnungen zum heiligen, vor Gott wohl
gefälligen Wandel fleißig zu betrachten, uns selbst zur Strafe, zur
Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit; — das, meine Lieben,
wird, hoffe ich, Niemand unter uns bestreiten. Aber warum gerade
solche Worte in der Passionszeit? Sollen denn zu dieser Zeit uusre
Süudeu, unsre Gebrechen uns vorgehalten werden, und nicht vielmehr
nnsre Heilung, unsre Erlösung, nämlich das Kreuz Christi? Soll
nicht von lauter Gnade uud Trost gepredigt werden, die da fließen
aus den Wunden des Gotteslammes? Und nun ist's doch wieder
lauter Befehl: so, so sollt ihr wandeln? O, es sind unsre Väter von
einem guten und gefunden Sinn geleitet worden bei der Auswahl
solcher Episteln für die Passionssonntage. Was Christus sür uns
erworben hat am Kreuz, das sott ja nicht wie ein Pflaster sein, damit
eiternde Wunden der Herzen verklebt werden. Wer Christi Sinn
nicht hat, der ist nicht Sein. Sehen wir nur getrost beständig aus
zu dem guten Hirten, der Sein Leben gelassen hat sür die Schafe.
Damals wandelte Er einsam; die Schafe waren zerstreut. Jetzt,
nachdem Er sich die Heerde erkauft hat mit Seinem Blut, jetzt will
Er nicht einsam sein; sondern die Schafe folgen ihrem Hirten nach.
Und Geliebte, wollen wir denn nicht auch Schase Seiner Weide sein?
So seid nun Gottes Nachfolger, ruft der Apostel. Das ist
die Überschrift unfrer Epistel; und es ist auch ihr gauzer Inhalt.
Von der Nachfolge Gottes reden wir und fragen zuerst:
1 ) w i e i s t s i e m ö g l i c h ? u n d lassen u n s d a n n v o r h a l t e n :
2) was sie ausschließt, und
3) was sie einschließt.
Du aber, o Jesu, gieb uns doch nur Deiuen Sinn! Der Du uns
zuerst geliebt, laß unsre kalten Herzen entzündet werden zu wahrer
Gegenliebe, daß Deine Gebote uns nicht mehr schwer dünken, daß
wir uns ihnen nicht entziehen, sondern alle Finsterniß, die in uns
uud an uns noch ist, von Deinem Lichte strafen lassen, auf daß wir
auch ein Licht werden in Dir und verkündigen Deine Tngenden, der
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Du uns erlöst hast von der Fiufteruiß und versetzt in das Reich
Deines seligen Lichtes! Amen.
I.
S o s e i d n u n G o t t e s N a c h f o l g e r . D a s ist e i n hohes
und starkes Wort. Ist's nicht zu hoch? Heißt das nicht über das
Z i e l H i n a n s s c h i e ß e n ? S t e l l e m i r e i n e n g u t e n , gerechten M e n s c h e n
als Vorbild, einen von meiner Art und Gattung; das ist verstündlich.
Aber nun Gottes Nachfolger? Wie ist das möglich? Kann auch
der Wurm dem Adler nachfliege»? Wird auch der Staub den hohen
Bahnen der Sonne folgen können? Du magst wohl mit starker Hand
in ihn hineinschlagen, daß er aufwirbelt nach oben; aber wird er nicht
zurückfallen zur Erde, dahin er gehört? Ja, wenn er eben Erdenstaub
bleibt; aber wie, wenn er nun verwandelt würde in Lichtstrahlen,
und die Sonne zöge die nuu nach sich und mit sich? Wäre das bei
Gott nicht möglich? — Hier ist die Erklärung, wie es möglich ist!
Seid Gottes Nachfolger als die lieben Kinder. Das Kind ist
seinem Vater ähnlich uud kann und soll ihm nacharten. Wehe, wenn's
anders wäre! Also sei du uur Gottes liebes Kind, so wird's mit
der Nachfolge gehen. Aber wie wird denn wiederum dieß geschehe«
können? Denn daß wir von Natur nicht Gottes Kinder sind, daö
müssen wir doch wohl Alle wissen; und nur ein Narr oder ein Heuchler
kann es leugnen. Und es wird ja auch wahrlich nicht helfen, wenn
du dir etwa einbilden und fest in den Kopf setzen wolltest aus eignem
Willen und eigner Macht, du seist Gottes Kind. Damit würdest du
doch nicht das Geringste an deiner armseligen Staubnatur ändern.
Das kann nnr Er selbst, der allmächtige Gott, machen, daß du Gottes
liebes Kind seist. Und nun siehe zu, hat Er's nicht schon gethan?
Gleichsam C h r i s t u s u n s geliebt hat u u d sich selbst
dargegeben für uns zur Gabe und Opfer, Gott zu
einem süßen Geruch. Es stieg seit Adam's Fall zu Gott ein
böser, fauler und greulicher Geruch auf von dem ganzen Menschenge
schlecht, wie von einem Schlachtfelde, da Todte, Verwundete und
Verstümmelte umherliege«. Es soll anders werden. Gott will süßen
Geruch des Lebeus uud des Wohlgesallens. Da giebt Er Seinen
eingeborenen Sohn; und der Sohn spricht: Deinen Willen, mein
G o t t , t h u e ich g e r n , u u d g i e b t sich selbst d a r ; zuerst z u m O p f e r ,
denn Er nimmt die Sünden auf sich und trägt sie und läßt auf sich
fallen alle Schrecken des Gerichts und des Todes; dann anch zur
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G a b e , denn E r thut, was Gott von Anfang von den Menschenkindern
gefordert hat; in Heiligkeit uud Gerechtigkeit erfüllt Er das ganze
Gottesgesetz. Und nun sind die Sünden gesühnt. Und nun besiegt
Er den Tod und stellt sich selbst Gott dar als den heiligen Men
schensohn, als das Haupt einer neuen Menschheit; und der Vater
sieht Ihn an mit Wohlgefallen; und durch Ihn steigt der süße
Geruch auf, den der Vater will. Und derselbe Jesus geht umher
als der barmherzige Samariter und heilt die Verwundeten, und erweckt
die Todten, und nimmt sie an sich, und spricht zum Vater: sieh, da
sind sie, ich habe sie erlöst, habe sie mir zum Eigenthum erkauft;
nimm sie an um meinet willen und laß sie Deine lieben Kinder
sein? Und der Vater, Er kann's ja Seinem Eingeborenen und Ge
liebten gar nicht abschlagen. Und so Viele nun den Sohn gläubig
ansehen und anlaufen und Ihm anhangen, denen ruft's der Vater
v o m H i m m e l m i l d e u n d g ü t i g z u : j a , i h r seid m e i n e l i e b e n K i n 
der! Nun folgt mir nach, denn:
I h r wäret weiland Finsterniß, aber nun seid ihr
ein Licht i n dem Herrn; wandelt wie die Kinder des
Lichts. Geliebte Mitchristeu, .das hat Er uns Allen zugerufen in
der heiligen Taufe und seitdem immerfort. Wir haben's vielleicht
lange nicht recht gehört; da konnte denn von Nachfolge Gottes keine
Rede sein. Oder wir haben's lange nicht geglaubt, uicht glauben
wollen; meinten entweder Gottes Nachfolger werden zu können ohne
dieß, ohne das Opfer des Sohnes; und die selbstgemachten Flügel
von Papier trugen uns nicht aufwärts. Oder wir meinten gar, es
sei auch gar nicht nöthig, noch auch möglich Gott nachzufolgen, und
sanken immer tiefer. Ja, Gott, da waren wir dann Finsterniß; und
nnsre Werke konnten nur finster sein. Ist's denn jetzt noch immer
so? Im Angesichte des Opfers Ehristi, des Kreuzes auf Golgatha,
das jetzt hoch aufgerichtet steht, frage ich euch im Ncuuen Gottes:
glaubt ihr denn das nicht, daß Er euch, euch da erlöst hat? Sprecht
ihr: ja, das glauben wir, — nnn, dann muß es auch ein Ende
haben mit der Ausrede: ich kann nicht Gott nachfolgen! Dann ist's
möglich! Gott sei ewig gelobt und gebenedeit! Es ist möglich! Ja,
man kann's nun von uns fordern, denn wem Alles gegeben ist. von
dem darf auch Alles gefordert werde«! — Aber wohlan nun, meine
Lieben, damit es nicht bei einem allgemeinen Gedanken bleibe, der am
Ende in Nichts zerfließe und verschwimme, laßt uns jetzt auch iu's
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Einzelne gehen und zusehe», was uns der Apostel von dieser Nachfolge
Gottes vorhält; nämlich worin sie denn bestehe, und zwar zunächst,
was sie ausschließe, was damit nothwendiger Weise aufhören
und verschwinden müsse.
II.

Paulus nennt dieses Mal nur zweierlei Sünden, die den
Heiligen, den lieben Kindern, den Nachfolgern Gottes durchaus nicht
zustehen, ja nicht einmal von ihnen gesagt oder unter ihnen genannt
werden sollen. Er hätte ja noch viele andre hinzufügen können; er
will gewiß nicht sagen, daß die andren an sich besser oder eher zu
dulden seien. Denn Sünde ist Sünde, wie sie auch heißen mag.
Aber es mögen vielleicht eben jene zwei in Ephesus ganz besonders
im Schwange und verbreitet, und auch den Christen in Ephesus be
sonders gefährlich gewesen sein, eben weil sie so sehr gewöhnlich waren.
Wie dem auch sei, wir halten uns jetzt auch zunächst an die Worte
des A p o s t e l s u n d sehen b e i u n s selbst n a c h d e n z w e i S ü n d e n ,
nämlich nach denen wider das sechste u n d s i e b e n t e G e b o t .
Hurerei aber und Unreinigkeit lasset nicht von
euch gesagt werden. Was heißt das? Sollen diese Dinge
nicht mit ihren wahren Namen genannt werden? Sind die Namen
zu grob für zarte christliche Ohren? Dann hätte ja der Apostel selbst
gegen sein eigen Wort gehandelt, denn er nennt sie eben ohne Scheu
und Schminke. Aber sie sollen der christlichen Gemeinde so sremd,
so unerhört sein, daß nicht einmal Veranlassung sein dürfe von ihnen
zu reden. Es kann Niemand leugnen, meine Lieben, daß solche Sünden
an sich häßlich und schändlich sind und zu der Nachfolge Gottes, das
heißt zum Christenthum, nicht passen und stimmen. Aber, o Gott,
was ist aus der christlichen Gemeinde geworden! Seit die Kirche Gottes
ihre Thore weit geöffnet hat den Schaaren der Völker, ist auch eine
Masse von diesem Sündenschmntz mithineingebracht worden, nnd wird
damit je länger, je ärger. Und was schlimmer noch ist: es ist in
der Beziehung eine Laxheit uud Abstumpfung eingerissen, daß einem
redlichen Christen davor grauen sollte. Mit Schmerz und Jammer
gedenken wir der Jugend unter uns. Bangen und Furcht erfüllt
Vater- und Mutterherzen. Die Unreinheit ist zur Regel geworden,
die Reinheit zur seltenen Ausnahme. Versuchung und Verführung
droht auf allen Wegen; und wie Viele gehen durch ihr ganzes Leben
mit einem Brandmal in: Gewissen, das ihr Herz für immer zu ver
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unreinigen und zu vergiften droht. Und wie Mancher, ach Gott,
wird alt und gran, und wälzt sich weiter in derselben Unreinigkeit
und kommt nicht davon los. Und weil das, leider Gottes, so all
gemein ist, wird's übersehen und beschönigt. Während derselbe Apostel
Paulus den Corinthern schreibt: thut von euch selbst hinaus, wer da
böse ist; ein wenig Sauerteig versäuert deu ganzen Teig; und wer
sich davon nicht frei hält, mit dem sollt ihr auch nicht essen! Und er
rechnet dazu noch andre Dinge, die nicht so schlimm klingen; nämlich
schandbare Worte und Narrentheidinge oder Scherz, welche euch nicht
ziemen. Wir aber hören solche schandbare Worte von Alt uud Jung,
Vornehm und Gering; hier roh, dort fein, aber darum Nichts besser,
sondern noch giftiger. Ach, wenn man darauf das gesellige Leben
ansieht uuter denen, die sich doch Christen nennen: ihre Gesellschaften,
ihre Lnstbarkeiten, ihre Geschwätze, ihre Schauspiele, ihre Lektüre?
Chrisleu, wo siud wir hingekommen? Haben wir denn noch eiu Gefühl
dafür uud einen Schmerz darüber? Kann das alles ruhig fortbestehen
und geduldet werden bei der Nachfolge Gottes?
Und Panlus stellt neben diese Sünden wider das sechste Gebot
gleich den Geiz. Damit meint er nicht etwa den Geiz, der sein
Geld zusammenscharrt, um es unbenutzt im Kasten zu bewundern und
anzubeten, sondern die Habsucht, die Gier nach Erwerb und Gewinn,
das Reichwerdenwollen. Und das nennt er einfach Götzendienst. Und
gerade in diesem Stück nimmt man's so wenig genau, meint so
ein Mammonsdiener und Geldjäger sein zu köuueu und dabei doch
ein Nachfolger Christi. Seht, diesen verderblichen Jrrthnm gerade
will uns das Wort Gottes benehmen. Du kauust und darfst die
Sünden, die du als solche wohl erkeuust, nicht mitnehmen. Christus
und Belial stimmen nicht. Niemand kann zweien Herren dienen.
Denn das sollt ihr wissen, daß kein Hurer oder Unreiner oder Geiziger
Erbe hat an dem Reiche Christi und Gottes. Ein furchtbar ernstes
Wort, das manchem armen, verblendeten Zweiherrendiener doch die
Augen öffnen sollte! Seht, da feiern die Christen jetzt das Gedächtnis
der bittern Leiden ihres Heilandes, und daneben — o, dieses unselige
Jagen nach Genuß und Vergnügen, welches zum großen Theil nur
feinere Unzucht und Unreinigkeit ist; dieses Jagen nach dem Mammon,
welches Götzendienst ist!
Warnend hebt der treue Apostel Gottes seinen Finger und bittet:
l a ß t euch N i e m a n d v e r f ü h r e n m i t vergeblichen W o r t e n ,
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denn um dieser willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder
des Unglaubens; darum seid nicht ihre Mitgenossen. O Geliebte in
Christo, es ist ja wahr, Gott ist sehr langmüthig; Er kann auch
an einem gläubigen Gotteskinde eine Zeitlang diese und jene heidnische
Sünde tragen und verwirft es darum noch nicht gar; aber das sind
doch nur entweder solche Sünden, die noch gar nicht als Sünde
erkannt sind; sie müssen aber mit der Zeit dem Menschen offenbar
werden; und dann heißt es: rein ab, und Christo an! Oder es sind
solche, gegen welche ein armer Mensch kämpft und ringt und seufzt
— da wird dann der Herr auch helfen, daß es besser werde! Vom
Kreuze Christi wird die Kraft kommen und siegen.
III.

Und dasselbe Kreuz Christi wird uns auch lehren, was die
Nachfolge Gottes noth wendig einschließt, was dazu
gehört und nicht ausbleiben kann und darf, nämlich vor Allem dieß:
W a n d e l t i n d e r L i e b e . Christus hat ja uns geliebt. Weißt
du das, Seele? nicht weil du es gelernt, sondern weil du es erfahren
hast? Geh nach Golgatha, sieh den leidenden, sterbenden Heiland an!
Das that Er für dich, was thnst du für Ihn? Ach, für Ihn kannst
du Armer ja freilich im Grunde Nichts thuu; aber Ihn wiederlieben
kannst du, weil Er dich erst geliebt, uud um Seinet willen den Nächsten
lieben. Das ist's, worin du Gott nachfolgen kannst, sei deine Kraft
auch noch so gering, und deine Liebe nur wie ein Tropfen gegen das
Meer Seiner erbarmenden Liebe. Gehe doch vom Kreuz Christi, von
der Betrachtung Seines Leidens, gerades Weges in dein tägliches
Leben mit andern Menschen, auch mit denen, die dir Manches zu
tragen geben. Und du solltest Ihm nicht gern nachfolgen und in
der Liebe wandeln?
D i e Frucht des Geistes ist a l l e r l e i Gütigkeit und
Gerechtigkeit un^) Wahrheit. Das soll also nicht eine äußerliche
Nachahmung sein dessen, was wir an nnserm Heiland sehen, und
n i c h t eine S a c h e des eigenen V o r s a t z e s n u r ; s o n d e r n F r u c h t d e s
Geistes, eine Frucht, die von innen heraus wächst. Und der Herr
wird sie nicht ausbleiben lassen, so du nur aufhörst zu sagen: ach,
ich kann Dir nicht nachfolgen! sondern sprichst: Herr, ich will! O,
es wird dir selbst auch eine süße Frucht sein. In der Liebe und
Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit wirst du selbst selig sein
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und eine Freude finden, die viel tausendmal besser ist als all die
nichtige vergängliche Freude der Welt, die du um Christi willen auf
ziehst, weil du sie als uurein erkannt hast. So wird anstatt der
Scherze und Freuden, die dem Volk des Herrn nicht ziemen, Besseres
sein, nämlich:
D a n k s a g u n g . Danksagung für Alles! Für das Irdische und
Zeitliche, und für das Ewige! Ein Christ folgt seinem Gott nach,
indem er Ihm für Alles dankt, weil er weiß, er hat es Alles durch
den Segen, der ihm von Christo am Kreuz erworben ist. O, Christen,
danksaget dem Vater des Lichts, der uns tüchtig macht zum Erbtheil
der Heiligen im Licht! Danksaget dem Lamm Gottes, welches uusre
Sünden getragen, auf daß wir sie los werden! Danksaget dem heiligen
Geist, der uns mit Seinen Zügen treulich mahnt und heiligt und
schasset in uns die Früchte, die Gott gefallen, durch Iefum Christum!
Amen.

25. Um Sonntag Lätare.
Der Eingang in das Laus Gottes.
Der Gott des Friedens, der von den Todten ausgeführt hat
den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Testa
mentes, uusreu Herrn Iesum, der mache euch fertig in allem guten
Werk, zu thun Seinen Willen, nnd schaffe in euch, was vor Ihm
gefällig ist, durch Iesum Christum, welchem sei Ehre von Ewigkeit
zu Ewigkeit! Amen.
Hebr. 10, 19—24.
„So wir denn nun haben, liebe Brüder, die Freudigkeit
„zum Eingang in daö Heilige durch das Blut Jesu, welchen Er
„uuß zubereitet hat zum neuen und lebendigen Wege durch den
„Borhang, das ist durch Sein Fleisch; und haben einen Hohen
priester über das HanS Gottes: so lasset uns hinzugehen mit
„wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben, besprenget in uusreu
„Herzen, und los von dem bösen Gewissen, und gewaschen am
„Leibe mit reinem Wasser. Und lasset uns halten an dem Be„kenntniß der Hoffnung und nicht wanken; denn Er ist treu, der
„sie verheißen hat. Und lasset uns unter einander unser selbst
„wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken."

.
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A u f s c h a u e n a u f J e s u m , den Anfänger und Vollender unsres
Glaubens! Aufschauen auf das Lamm Gottes, das der Welt Sünde
trägt! Das ist die tägliche Loosung des Christen, insbesondere in dieser
Passionszeit. „Alles ist auf Ihn gericht't, meinen Iesum laß' ich
nicht." Weun wir aber Seines Leidens uud Sterbens gedenken, so
sehen wir's ja schon beständig im Lichte des Worts: es ist vollbracht.
Wir folgen Ihm ans allen Stationen Seines Leidens, nicht etwa
als die bloß Trauernden, die noch nicht wußte«, was es für ein Ende
damit genommen, warum und wozu Er gelitten hat. Wir schauen
Ihn an, nicht bloß als das Lamm, das geopfert ist, sondern zugleich
als den Priester, der selbst das Opfer gebracht hat, und dem Sein
Werk und Amt gelungen ist, nämlich nnsre Versöhnung und Erlösung.
Wir können nicht anders mit rechtem Segen der Passion gedenken,
wir können Ihn nicht besser dafür loben und preisen, als indem wir
uns immer tiefer, immer von neuen Seiten und immer freudiger
desseu bewußt werden, was alles Er uns nun damit erworben hat.
D a z u s o l l u u s auch u u s r e h e u t i g e E p i s t e l d i e n e n . S i e r e d e t v o n
dem Eingang in das Haus Gottes und zeigt uns:
1) wie u n s der Weg dahinein zubereitet ist, und
2) wie wir den Weg nun gehen sollen.
Das sind aber sehr tiefe Worte göttlicher Weisheit; sie wollen ernst
und gründlich durchdacht sein; sie wollen mit Aufmerksamkeit gelernt
sein in der Schule des Geistes Gottes.
O, so mache uns denn, Du heiliger Geist, zu Deinen rechten
Schülern, daß unsre Seelen auch Etwas fassen von den Schätzen der
Erkenntniß, die Du uus jetzt öffueu willst! Laß unsre Herzen still
eingeschlossen sein in Dein Heiligthum, daß wir auch in dieser Stunde
eingehen und tiefer eindringen in Dein Haus und erkennen, was wir
haben, und unsres Glaubens auf's Neue recht froh werden durch
Iesum Christnm, nnser Lamm und nnsren Hohenpriester! Amen.
I.
1) Wir haben einen Hohenpriester, einen großen
Priester über das Haus Gottes. Das Haus Gottes ist bereit;
wir sollen nnd können nnd dürfen hineingehen, weil unser Hoherpriester
eingegangen ist. Was ist das nun für ein Haus? Das müssen wir
ja doch wissen, um von dem Eingange Etwas zu verstehen. Es ist
klar daß hier nicht von Kirchenmauern die Rede ist; auch nicht von
12
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den Mauern des Tempels zu Jerusalem, der mit Menschenhänden
gemacht war. Das war nur ein Abbild und Schatten eines andren
Hauses, wie dieß in der Epistel an die Hebräer, aus der unser Text
genommen ist, so wunderbar tief gedeutet wird. Gott der Herr zeigte
Mose im Geiste ein Bild Seines ewigen, himmlischen Hauses und
Heiligthums. Von diesem Bilde mußte Mose wiederum ein Abbild
auf Erden machen von Holz und Stein und Erz und Gold. Da
wollte der Herr nach Seiner Verheißung wohnen in dem Allerheiligsten.
Aber siehe, es war verschlossen durch den Vorhang, und konnte und
durfte kein Mensch da hinein gehen, noch auch hinein schauen, bis am
Charfreitag der Vorhang mitten entzwei riß. Bis dahin ging nur
der Hohepriester allein als Stellvertreter des Volks in das Allerheiligste am Versöhnuugsfeste. Wir haben einen größeren Hohenpriester;
wir haben den Einzigen nnd Ewigen, der allein von Rechts wegen
Macht hat einzugehen in das Haus Gottes. Uud siehe, uuu ist Er
eingegangen und hat's geöffnet für uns alle. Was also ist mm dieses
Haus Gottes? Du sprichst wohl: es ist der Himmel; uud du hast
auch Recht, wenn dn nnr darunter nicht etwa nach dem gewöhnlichen
Sprachgebrauch einen fernen, unbekannten Ort verstehst, der erst jenseit
des Todes liegt. Nein, schon jetzt, heute und alle Tage ist uns der
Himmel, das Heiligthum offen; und wer nicht jetzt da hinein geht,
der kommt auch nach dem Tode nicht hinein. Ich bin im Hause
Gottes schon jetzt, wenn mein Geist bei Gott ist, in Sein innerstes
Herz voll Liebe schaut, an Seinem Herzen ruht in seligem Frieden
und der Güter Seines Hauses im Glauben genießt, das ist Vergebung,
Frieden, Leben und Seligkeit. O, die herrlichen Schätze, sie gehören
ja nicht mir armen Sünder; ich bin ihrer auch nicht Werth! Aber
Jesu, dem Sohne Gottes, gehören sie. Und nachdem Er meinHoherpriester geworden ist, mein Stellvertreter uud Mittler bei Gott, siehe,
so hat Er sie alle für mich erworben. Er theilt sie aus, wem Er
will. Er zieht nach sich und nimmt mit sich, wen Er will.
2) Und so hat E r den neuen lebendigen Weg zube
reitet zum Hause Gottes, durch den Vorhang, das ist
durch Sein Fleisch. Ja, wahrlich, das ist ein neuer Weg.
Wer hätte das je gedacht? Wer hätte es zu hoffen gewagt? Sünder,
verlorene und verdammte Menschen, von Natur unter dem Zorn
Gottes, darum auch von Natur beständig mit der inneren Empfindung
der Furcht vor dem heiligen, gewaltigen Gott, — die sollen nun
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ganz kühn und getrost eindringen zu demselben heiligen Gott, als
Hausfreunde und Hausgenossen. O, es haben's wohl schon Tausende
dreist gewagt ohue diesen nenen Weg, haben gemeint mit ihrer eignen
Gerechtigkeit eingehen zn dürfen, haben sich hinzugedrängt zum heiligen
Feuer und sind verbrannt; haben einbrechen wollen in Gottes Haus,
als gehörte es ihnen, und sind selbst zerbrochen. Es führt kein andrer
Weg hinein, als der dnrch den V o r h a n g , nämlich durch d a s F l e i s c h
Jesu Christi, durch den heiligen Leib, der am Kreuze für uns
gebrochen ist. Da hat Er den Weg, nicht einen todten und todbrin
genden, sondern den lebendigen Weg zubereitet für Alle, die durch
Ihn eingehen wollen; daß wir nun sprechen dürfen:
3) W i r haben die Frendigkeit zum Eingang i n das
Heilige Gottes durch das Blut Jesu. Ach, aber ist denn
das wahr? Sind wir immer so freudig dazu? Hat Jesus, unser
Hoherpriester, schon mit Seiner einmal vollbrachten Erlösung auch
dieß vollbracht und fertig zu Stande gebracht, daß wir Christen immer
so freudig sind, innerlich, im Herzen? Ach nein, Geliebte, das ist
Nichts Fertiges; das wird nicht so mit einem Male geschenkt und
wie eingegossen, daß man nun ruhig die Häude iu den Schooß legen
könnte und beständigen Frieden in Gott genießen. Das will erst er
kämpft werden und immer wieder erkämpft. Aber das Recht zum
freudigen Eingang zn Gott, und auch die Macht und Kraft dazu,
das ist auch eines von den Gütern des Hauses Gottes, eine von den
Gaben, die JesnS für die Menschenkinder erworben und gewonnen
hat mit Seinem unschuldigen Leideu und Sterben. Willst du von
dem Rechte wirklich Gebrauch machen; willst du die Kraft wirklich
empfinden, so laß dir uur sagen: es ist alles da, du kannst es haben,
du darfst getrost zugreifen. O Geliebte, wenn wir's nur immer
glaubten: es ist Alles bereit, wir brauche» es nicht erst zu verdienen,
etwa mit uusreu Werkeu, mit nnsrer Gerechtigkeit, mit nnsrer eignen
Bereitung! Nur daß wir wollen, nur daß wir kommen und
nehmen! Der Weg ist zubereitet, nur daß wir ihn auch betreten
und eingehen in Gottes Haus. Und wie soll nun dieß geschehen?
II.

1 ) L a ß t u n s h i n z u g e h e n , spricht der Apostel zuerst, m i t
wahrhaftigem Herzeu, in völligem Glanben, besprengt
i n unsren Herzen und los vondembösen Gewissen, und
12 *
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gewaschen a m L e i b e m i t r e i n e m W a s s e r . D a s sind große,
inhaltsreiche Worte. Sind sie nicht zu groß für uns arme, kleine
Leute? Wird uns nicht zu viel zugemuthet? Wir sollen das alles
in uns habek? Meine Lieben, das ist nur zu oft unser Fehler und
unser Unglück, daß wir, wo der Herr an uns eine Forderung stellt,
allzu schnell bereit sind sie bei Seite zu schieben; indem wir sprechen:
das kann ich ja doch nicht! Nein, wahrlich, Er muthet uns nicht zu
viel zu; nur dieß vor allen Dingen, daß wir h in zugehen zu Ihm,
nicht von ferne stehen bleiben, nicht an Ihm und an Allem, was Er
uns anbietet, vorbeigehen, auch nicht bloß so ein wenig aus der Ferne
hinhören und Hinblicken. Ach, wie Viele sind es, deren ganzes Christen
thum vielleicht ihr Leben lang nur so ein Vonfernstehen ist! Komm
doch herzu, spricht der Herr so liebreich lockend, was willst du dich
so blöd geberden? ist's Wahrheit, was die Schrift verspricht, so muß
auch dieses Wahrheit sein: aus Gnaden ist der Himmel dein! Im
Wort Gottes sollst du den Himmel haben; uud im Sakrament sollst
du ihn haben. Aber nur durch bloß äußerliches Anhören und Mit
machen freilich nicht; sondern du mußt hinzugehen; und zwar zuerst
mit aufrichtigem Herzen. Ist das auch zu viel verlangt? Nur
kein Heuchelschein! Nur nicht so ein Lippendienst, wo das Herz fern
von Gott ist! Nur nicht mehr mitbringen wollen, als man hat! Dem
Aufrichtigen läßt es der Herr gelingen, das ist gewißlich wahr. O,
es sind gar Viele, die wollen gute Christen sein, bekennen auch, daß
sie durch Iesum Christum selig werden wollen, uud sind und bleiben
doch fern von Ihm; weil es ihnen nicht Ernst ist zu suchen, nicht
aufrichtige Wahrheit mit all ihrem Gottesdienst, und vor Allem mit
ihrer Selbsterkeuntniß und ihrem Sündenbekenntniß. Wo aber eine
Seele nnr aufrichtig fragt: was muß ich thuu, daß ich selig werde?
da geht es gewißlich vorwärts auf dem betretenen Wege; sehr langsam
vielleicht, aber doch vorwärts. Und es wird und muß noch dazu
kommen, daß das Herz zum völligen Glauben hindnrchdringt, wenn
auch noch lange nicht gleich zum vollkommenen uud zum starkeu Glaubeu,
a b e r doch z u v ö l l i g e m , d a s h e i ß t g a n z e m u n d g e r a d e m , n i c h t
h i n k e n d e m H a l b g l a u b e n . U n d siehe, d a w i r d d a n n d a s H e r z b e s p r e n g t
mit dem reinigenden und vergebenden Blute des Gotteslammes, und
los von dem bösen Gewissen. Ach, Geliebte, ein Leben mit
bösem Gewissen, das ist ein schreckliches Leben! Kennt ihr das anch?
Gott gebe, daß wir's alle erfahren haben! Oder, wo nicht, daß doch
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ein Jeder es noch erfahre! Die Welt pflegt zu sagen: ein gutes Ge
wissen ist das beste Ruhekissen; und recht verstanden, wird's ja auch
wahr sein. Aber was ist denn ein gutes Gewissen? Etwa daß man
noch nicht gestohlen, nicht die Ehe gebrochen und nicht gemordet hat,
weil man wohl noch nie in den schweren Versuchungen war? Wenn
das Gewissen so eingeschläfert und abgestumpft ist, so weit und breit
wie eine ausgefahrene Straße, daß keine einzige Spur mehr darin
zu unterscheiden ist, weil die tausend und aber tausend Spuren der
sich kreuzenden Gewohnheitssünden Nichts deutlich mehr erkennen lassen,
— ist das ein gutes Gewissen? Ach, daß es doch erst einmal recht
böse würde, daß mau merkte, wie man eigentlich vor dem Herzenskündiger aussieht! Das ist ja der erste Schritt zum guten Gewissen,
das da Frieden gefunden hat in der Vergebung der Sünden durch
die Bespreugung des Herzens mit dem Blute Christi, das Alles gut
macht. Aber ach, wie geheu doch so Viele, so gar Viele in der Welt
umher mit einem bösen Gewissen, und es könnte so leicht ein gutes
werden! Die Einen aber übertäuben es immer und immer im rau
schenden Strudel der Weltlust und des Jagens nach dem Mammon,
oder sonst der rein irdischen Interessen; sie fürchten die Stille, denn
sie wollen die unheimliche, unbequeme Stimme nicht hören; und es
gelingt ihnen wohl eine Zeit, — aber wie lange? Und wenn's endlich
doch nicht mehr gehen wird, wenn die Stimme einmal mit Macht
laut werden wird, was dann? Wird die Seele es noch lernen, den
Weg, den immer verschmähten, den so ganz ungewohnten Weg zu be
treten, den Weg zum Gotteshaus, da der Friede wohnt? Und die
Andren, sie fühlen deutlich immerfort das Nagen des bösen Gewissens;
sie gehen gebückt und seufzend einher; aber hinzugehen zur offenen
Thür der Gnade, — nein, sie bringen's nicht über sich! Ach, los,
los vom bösen Gewissen! Bist du los, liebe Seele? Warum denn
nicht? Warum kannst dn's nicht heute werden? Hat denn nicht auch
dir der Herr den Weg gebahnt? Ja, hat Er dir nicht ein Zeichen
u n d S i e g e l gegeben, d a ß e s auch f ü r dich geschehen s e i ? S i e h , g e 
waschen am Leibe mit reinemWasser, wie der Apostel sagt,
das bist doch auch du im Sakrament der heiligen Taufe; da hat Er's
dir ganz besonders zugesagt: der Vorhang ist auch für dich mitten
entzwei gerissen, da Jesu heiliger Leib am Kreuze gebrochen ward;
das heilige theure Blut ist auch für dich vergossen; das Haus Gottes
ist auch dir zur Heimath der Seele bestimmt. Du sollst auch geheilt
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werden und großen Frieden haben, wenn du nur einmal aufrichtig
hinzugingest.
2) Aber wie? ist's denn mit dem einmaligen Hinzugehen genng?
Das sei ferne, man kann nicht genug vor dem seelengefährlichen Irr
thum warnen, denn der ist dem Fleisch nur zu bequem und angenehm.
Und gerade die Gläubigen, gerade die einmal einen Anfang des neuen
Lebens aus Gott gefunden haben, die einmal geschmeckt haben die
gütigen Kräfte des Wortes Gottes und den Frieden des Hauses Gottes,
die fallen nur zu oft dahinein. Du hast deinen Heiland gefunden;
du hast Etwas von Seiner erquickenden Liebe erfahren; — so, nun
ist's gut, denkst du, was fehlt mir noch? ich bin ja glänbig! Und
wenn dir etwa auch einmal wieder bange werden will, ob's auch recht
stehe, da fängst dn wohl an dir jene erste Erfahrung vorzuhalten und
dich damit zu beruhige»; du zehrst an der Vergangenheit! Wird man
denn auch heute davon satt, was man vor einem Jahr gegessen hat?
Gott erbarme sich und bewahre uns alle vor solch einem fertigen
Christenthum! Einmal muß ja freilich ein Anfang gemacht werden;
aber einen Anfang macht man nicht, um damit abzuschließen, sondern
um darin zu bleiben und fortzufahren. Darum sagt der Apostel:
und laßt uns halten au dem Bekeuntniß der Hoffnung,
denn Er ist treu, der sie verheißen hat. Worin wird nun
dieses Halten bestehen? Immer wieder hinzugehen zum Hause Gottes;
immer fleißiger und eifriger das Wort Gottes betrachten, still für
sich betrachten; immer treuer und beständiger beten; immer tiefer ein
kehren bei Gott; immer mehr auch die wunderbaren Kräfte des Sakra
ments empfangen! Und das stets in Hoffnung! Nicht rückwärts
schauen auf das, was man einst erfahren hat, sondern vorwärts auf
das, was noch kommen soll! Denn „so lange Christus bleibt der
Herr, wird's alle Tage herrlicher!" Denn Er ist treu, der es ver
heißen hat. Halte Ihm nur Seine Treue vor, auch wenn du einmal
Nichts siehst und schmeckst und fühlst; und du sollst dich noch wundern,
wie Er dich in Gottes Haus und an Sein Herz ziehen wird, daß
dir da warm werde, und deine Seele Ihm grüne und blühe und
Früchte trage.
3 ) F r ü c h t e , sage i c h ! W a s s i n d d a s f ü r F r ü c h t e ? L a s s e t
uns unter einander uuser selbst wahrnehmen m i t
Reizen zur Liebe und guten Werken; so heißt es zuletzt.
Und auch das ist die Folge jenes rechten Eingehens in das Haus
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Gottes. Siehe, da gehst du ja nicht allein hinein; es sind noch
Andre, Tausende da, hier uud an allen Orten, die gehen denselben Weg
und haben denselben Zugang. Im Hanse Gottes trifft dein Herz
mit ihueu zusammen; da seid ihr zu einer Familie geworden. Und
wo ihr dann im irdischen Leben äußerlich zusammenkommt, da wird's
nicht anders sein können: ihr werdet einander wahrnehmen, uud Einer
wird den Andern reizen. Nicht wie die Welt reizt: zur Empfind
lichkeit und zum Ehrgeiz uud zum Neid; sondern zur Liebe. Einer
giebt dem Andren Gelegenheit Gutes zu thuu und Liebe zu üben,
und übt wiederum seine eigne Liebe an ihnen. — Nicht wahr, meine
Lieben, das ist ein schönes Bild, ein lieblicher Gedanke? Und nnwillkührlich ruft das Herz: ja, weun es nur wirklich so wäre! Aber ist's
denn in der That nur ein Bild, ein Traum, ein Ideal, das man
so ansieht, uud dann hingeht und im wirklichen täglichen Leben sofort
das Gegentheil findet und thut? Ach, Gott sei's geklagt, ja, so geht's
wohl gar Vielen; so ist's auch uns hundertmal gegangen. Aber
w a r u m d e n n , m e i n C h r i s t ? D u b i s t eben n i c h t i n W a h r h e i t h i n z u 
gegangen zn dem Hanse Gottes; du hast nur durch die offne Thür
ein Wenig hinein geblickt, statt einzutreten. Darum bist du so arm
uud leer wieder weggegangen, wie du kamst. Du hast dir Etwas
vou serne vorhalten lassen; du hast's nicht selbst ergriffen. Du hast
gedacht, aber nicht geglaubt, gewünscht, aber nicht selbst brünstig ge
betet. — O, daß es doch heute nicht wieder so sei! Hier ist die
Thür zum Eiutreteu! Hier ist der Weg zum Gehen! Hier ist das
Haus Gottes zum Wohuen! Der Hohepriester Jesus Christus hat
es alles bereitet! Nur durch Ihn herzu, ihr alle, die ihr dem Herrn
gehöret! Snchet, so werdet ihr finden; klopfet an> so wird euch ausgethan. Ja, der Himmel ist schon ans Erden! Klagt ihr, daß er
Nichts Ganzes und nichts Vollkommenes ist? Nun, sei's auch nur
armes Stückwerk; es ist doch ein Anfang! Und der Anfang wird
und muß wachsen nnd zunehmen. Und um so mehr freuen wir uns
auf das Vollkommene, das erscheinen wird, das wir sehen und haben
werden in dem ewigen Hause Gottes droben. Gott Lob, ja, wir
werden's haben; denn Er ist treu, der es verheißen hat, unser Hoherpriester Jesus Christus, durch desseu Blut uns auch dort der Eingang
offen stehen wird. Das ist gewißlich wahr. Amen.
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26. Mm Sonntag Zudica.
Warum glaubet ihr Mir nicht?
Zoll, », 4K—Z9,
„Welcher unter euch kann Mich einer Sünde zeihen? So
„Ich euch aber die Wahrheit sage, warum glaubet ihr Mir nicht?
„Wer von Gott ist, der höret Gottes Wort; darum höret ihr
,,nicht, denn ihr seid nicht von Gott. Da antworteten die Juden
„und sprachen zu Ihm: Sagen wir nicht recht, daß Du ein
„Samariter bist und hast den Teufel? Jesus antwortete: Ich
„habe keinen Teufel, sondern Ich ehre Meinen Bater, und ihr
„nnehret Mich. Zeh suche nicht Meine Ehre; es ist aber Einer,
„der sie suchet und richtet. Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch:
„so Jemand Mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht
„sehen ewiglich. Da sprachen die Inden zu Zhm: Nun erkennen
,,wir, daß Du den Teufel hast. Abraham ist gestorben und die
„Propheten, und Du sprichst: so Jemand Mein Wort hält, der
„wird den Tod nicht schmecken ewiglich. Bist Du mehr denn
„unser Vater Abraham, welcher gestorben ist? Und die Pro
pheten sind gestorben. Was machst Du aus Dir selbst? Jesus
„antwortete: So Ich Mich selbst ehre, so ist Meine Ehre Nichts.
„Es ist aber Mein Vater, der Mich ehret; welchen ihr sprechet,
„Er sei euer Gott, und kennet Ihn nicht; Ich aber kenne Ihn;
„und so Ich würde sagen: Ich kenne Ihn nicht, so würde Ich
„ein Lügner, gleichwie ihr seid. Aber Ich kenne Ihn und halte
„Sein Wort. Abraham, euer Vater, ward froh, daß er Meinen
„Tag sehen sollte; und er sah ihn und freute sich. Da sprachen
„die Juden zu Ihm: Du bist noch nicht fünfzig Jahre alt nnd
,,hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich,
„wahrlich, Ich sage euch, ehe denn Abraham ward, bin Ich.
„Da hoben sie Steine auf, daß sie auf Ihn würfen. Aber
„Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch
„sie hinstreichend."
Gedenket an den, der ein solches Widersprechen von den Sündern
wider sich erduldet hat! Da steht Er heute vor uns, der große Dnlder,
mitten unter Seinen Feinden. Es ist der Ansang und das Vorspiel
dessen, was sich endlich am Charfreitag vollzogen hat. Wir sehen
schon die dunklen Wolken des Hasses sich zusammenziehen über dem
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Haupte des Heiligen und Gerechten. Mit Fragen des zweifelnden
Spottes beginnen sie; zu boshaften Schimpf- und Lästerreden schreiten
sie fort; zuletzt kommt es zum Steineaufheben. Und Er? Wie ein
König steht Er unter Seinen Widersachern. In majestätischer Ruhe
antwortet Er ihnen, schlägt sie Mal auf Mal mit Seinen unwider
leglichen Worten. Ueberzeugen, überreden kann Er sie nicht; das
weiß Er wohl. Darum geht auch durch Seine schärfsten Worte der
Ton der wehmüthigen Klage: w a r u m g l a u b t i h r m i r n i c h t ?
Denn o, wie thut Ihm das so weh, dem lieben, liebreichen Heiland?
Ja, Er leidet schon da; Er duldet auch dieses Widersprechen voll
von Haß; und Er weiß, was das Ende sein wird. Dieß Mal geht
Er noch wunderbar königlich mitten durch sie hindurch; sie können
Ihm Nichts anhaben; denn Seine Stunde ist noch nicht gekommen.
Niemand kann Ihm Sein Leben nehmen, bis Er selbst es hingiebt.
— Nun aber, meine Lieben, ist's ja geschehen; Er hat Sein Leben
gegeben. Und Er hat doch gesiegt als König; denn nun sitzet Er zur
Rechten der Majestät Gottes, und Ihm ist gegeben alle Gewalt.
Wie? alle Gewalt? Aber es beugen sich doch noch Millionen nicht
vor Ihm? Seiner Feinde sind noch immer viel mehr auf Erden als
der Freunde, ach, auch mitten unter denen, die auf Seinen Namen
getauft sind! Und das Widersprechen hat noch kein Ende! Das
sieht und hört Er, der König im Himmel. Und ob Er auch jetzt
nicht mehr in dem Sinne eigentlich leiden kann, wie zur Zeit
Seiner Erniedrigung: Er hat doch dasselbe mitleidige Herz, es thut
Ihm noch weh! Klagend rust Er noch heute in die Sünderwelt
hinaus: warum glaubt ihr mir nicht? Ja, wie geht denn
das eigentlich zn, daß die Menschen an ihren Heiland nicht glauben?
Er selbst giebt uns die Antwort auf Seine Frage:
1 ) w e i l s i e n i c h t v o n G o t t s i n d , sagt E r zuerst; und
worin sich das zeigt, daß sie nicht von Gott sind, das lernen wir
weiter aus dem Verlaus des Gesprächs zwischen Jesu und den Juden;
nämlich:
2) ihrer fleischlichen V e r n u n f t ist S e i n W o r t eine
Thorheit, und
3) ihrem fleischlichen S i n n ist S e i n W o r t ein
A e r g e r n i ß.
So damals, so noch heute. Es giebt keine andren Gründe für
den Unglauben. Und ich meine damit gar nicht blos den Unglauben
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derer, die geradezu wider Ihn sind; sondern auch all den vielen,
vielen Unglauben, mit dem auch wir, die wir doch für Ihn sein
wollen, unsrem Heiland noch immer Mühe machen.
Herr, das lehre uns erkennen, uus zur Demüthigung nnd zur
Buße; und hilf, daß Keiner unter uns sei, der nicht von ganzem
Herzen rufe und flehe: ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Un
glaube«! Ameu.
I.
W a r u m g l a u b t i h r m i r n i c h t ? S o f r a g t d e r H e r r die
Iudeu. Sie wisseu, daß eiu Heilaud, daß der Messias kommen soll;
sie wünschen einen solchen; sie wollen ihn, sie warten auf ihn. Er
kommt, und sie glauben Ihm nicht! Er steht von ihnen umringt nnd
darf kühn fragen: welcher unter euch kann mich einer Sünde zeihen?
Es tritt kein Ankläger auf; Niemand weiß den geringsten Flecken an
Ihm anszuweiseu. Doch glaubeu sie Ihm nicht. Er sucht nicht
Seine eigne Ehre; der Vater im Himmel ehrt Ihn, indem Er Ihm
Werke uud Wunder giebt. Die sieht das Volk; doch glauben sie Ihm
nicht. Er sagte ihnen die Wahrheit, so überzeugend, daß sie sich ge
troffen fühlen, ihre innersten Gedanken aufgedeckt sehen müssen; doch
glauben sie Ihm nicht. Wie ist das zu erklären? Nun, Er selbst
erklärt es zuerst m i t einem großen, allgemeinen W o r t : I h r s e i d
nicht von Gott. Aber dieses Wort, meine Lieben, bedarf es nicht
selbst wieder der Erkläruug? Gewiß; und wenn wir es allein für sich
nehmen wollten, und nicht daneben im Sinn halten, was uns andre
Reden des Herrn sagen, was die ganze heilige Schrift predigt; so
könnten wir leicht auf einen argen Mißverstand gerathen. Zwar das
ist gewißlich wahr: es liegt nicht an Jemandes Wolle» und Laufeu,
sondern an Gottes Barmherzigkeit; und das ist Gottes Werk, wenn
überhaupt ein Mensch glaubt. Er muß den Glauben geben; nehmen
kann ihn sich Niemand aus eigner Vernunft oder Kraft; erzwingen
kann ihn auch kein andrer Mensch; es muß Gottes Gabe sein;
und wer sie hat, der ist eben vou Gott. Aber Gott will ja nicht,
daß Jemand verloren werde, sondern daß Alle zur Erkenntniß der
Wahrheit kommen. So kann und wird Er ja auch Keinem die
Gabe versagen, der sie nur haben will. Es ist nicht wahr, es ist
eigentlich eine Gotteslästerung, wenn Jemand sagt: ein Theil der
Menschen sei von Gott zum Glauben bestimmt, der andre zum Un
glauben; also ein Theil von Natur von Gott, der andre nicht von
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Gott. Oder wie man's vielleicht heutzutage zeitgemäßer ausdrucken
würde: die Emen hätten eiue natürliche religiöse Anlage und
Empfänglichkeit, den Andren fehle diese. Bon Natur sind sie alle in
d i e s e m E i n e « , d a s N o t h t h u t , g a n z gleich, n ä m l i c h n i c h t v o n G o t t ;
und so lange den Menschen gar Nichts, nicht das aller Geringste
von Gott nahe gekommen ist, — wenn das überhaupt möglich wäre —,
auch nicht einmal im Gewissen, — so lange kann auch noch gar
nicht davon die Rede sein, ob sie von Gott sind oder nicht. Erst
dann, wenn der lebendige Gott anfängt sich ihnen zu bezeugeu, iu
irgeud welcher Weise zu offeubaren, dann beginnt der Unterschied und
die Entscheidung:
Wer von G o t t ist, der höret Gottes W o r t . Es wird
damit dasselbe gesagt sein, wie mit dem andren Wort, das Jesus
zu Pilatus sprach: Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine
Stimme. Pilatus wandte sich ab, schob das bei Seite und sprach:
w a s i s t W a h r h e i t ? D a zeigte sich's, d a ß e r u i c h t v o n G o t t
war, weil er nicht von Gott sein wollte. Hätte er nur überhaupt
hingehört, aufgemerkt, Raum gegeben, gefragt, gesucht, so wäre er
zwar damit uoch keineswegs sogleich gläubig gewesen; aber er wäre
von Gott gewesen; er hätte dem Zuge zu Gott, der Richtuug nach
Gott hin nachgegeben; und dann wäre Hoffnung gewesen, daß er zum
Glauben gelangte. So aber prallte Gottes Stimme, die mahnende
und die lockende, an ihm ab, wie der Pfeil vom Panzer. So war's
mit jenen Juden; so ist's noch heute mit Vielen, ach, wie Vielen,
die nicht glauben! Da gehen sie hin, die armen Leute, getaufte Christen,
die dennoch nicht von Gott sind. Ganz aus dem Wege gehen können
sie dem Worte Gottes nicht, wie es Pilatus that. Wenigstens in
der Jugend kommt es an sie heran. Aber mit dem ersten erwachenden
Bewußtsein und Verständniß fängt anch schon die Entscheidung an.
Sie schieben's bei Seite, sie wollen es nicht in sich eindringen lassen,
weil sie sich nicht entscheiden wollen; uud gerade das ist schon
eine Entscheidung. Gott sei Dank, daß es noch nicht die letzte ist!
Gott sei Dank, daß es noch anders mit ihnen werden kann, so lange
die Gnadenzeit währt, uud die Stimme des Herru erschallt! Und
dann fangen sie an solche zu werden, die von Gott sind. Aber bei
wie Vielen wird's dazu kommen? Immer fern, fern vom Reiche
Gottes! Wird ihnen das süße Evangelium gepredigt, — ach, es ist,
als redete man zu den Wänden; es sähet nicht; es faßt nicht; sie
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lassen sich nicht fassen. Und mit Schmerzen muß man fragen und
klagen: warum glaubet ihr nicht? O ihr, die ihr wißt, was
ihr an eurem Glauben, an eurem Gott habt, — gewiß, ihr kennt
das, ihr wißt solche Menschen, um die es euch wehe und leid thut.
Sie sind euch vielleicht so lieb und thener und nahe verbunden nach
dem Fleisch; ihr möchtet sie auf euren Armen zum Heiland tragen,
und es geht nicht! Es sind vielleicht darunter solche, die, rein menschlich
angesehen, gute, rechtschaffene, achtnngswerthe Menschen genannt wer
den; nur das Eine fehlt ihnen: sie glauben nicht; und ist vom
Glauben die Rede, da wenden sie sich kalt ab und sprechen: damit
verschone mich! Es sind vielleicht hochbegabte Leute darunter; was
könnten die wirken, welche reich gesegnete Gotteswerkzeuge könnten sie
werden, wenn einmal aus dem Saulus ein Paulus würde. Aber —
sie sind nicht von Gott! Ach, warum, warum denn eigentlich? Ja,
wenn der Glaube ein hartes Joch wäre, wenn's Gesetz wäre, das
wäre kein Räthsel! Aber es ist ja Evangelium, gnadenbringendes,
tröstendes, heilendes Evangelium, lauter Freude und Seligkeit: kommt,
es ist Alles bereit! Und sie wollen nicht! Immer so ganz verschlossen
und unzugänglich für jeden Eindruck! Ja, meine Lieben, es ist und
bleibt ein Räthsel, das finstere Räthsel der Sünde, deren tiefsten
Ursprung Niemand begreifen noch erklären kann. Aber wie es zugeht,
was eigentlich das Herz hindert, von Gott zu sein und sich Seiner
Wahrheit hinzugeben, das, Geliebte, müssen wir doch ein wenig ver
stehen können, weil wir's alle mehr oder weniger an uns selbst werden
erfahren haben und noch immer leider zu Zeiten erfahren.
II.

Das erste Hinderniß des Glaubens ist dieß, daß der fleisch lichenVernunft das Wort desHerrn eineThorheit ist.
Da steht Jesus mitten unter Seinen Widersprechern. Was
sagt Er ihnen von sich selbst? Er sagt nicht blqß: ich kenne Gott,
und ich ehre meinen Vater; sondern Er sagtauch: ich bin mehr denn
Abraham und alle Propheten; Abraham war froh, daß er meinen
Tag sehen sollte; und jetzt hat er ihn gesehen, nachdem ich gekommen
bin, und freut sich; denn ehe denn Abraham ward, bin ich. Was
heißt das anders, als: ich bin von Ewigkeit; also ich bin der ewige
Gott selbst? Es ist eins der stärksten Selbstzeuguisse Jesu Ehristi,
an dem die thörichte Menschenweisheit derer zu Schanden werden
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muß, die Iesum ehren wollen bloß wie einen andren Menschen. Und
Er sagt weiter: So Jemand Mein Wort wird halten, der wird den
Tod nicht sehen oder schmecken ewiglich; er wird leben, ob er gleich
stürbe; der Tod wird sür ihn kein Tod sein; denn Mein Wort giebt
Leben, macht und erhält lebendig. — Ja, das sind eben wunderbare
Worte; wie werden sie ausgenommen? Recht klug antworten die Juden
nach ihrer Vernunft: Was machst du aus dir selbst? Wir sehen dich
als Menschen vor uns, uud du willst dich Gott gleich macheu? Kann
denn ein Mensch Gott sein? Und wiederum: Du bist noch nicht 50
Jahr alt und hast Abraham gesehen, der doch vor zwei tausend
Jahren gelebt hat? Nach ihrer Vernunft, sage ich, war das ganz
klug. Aber daß ihre Vernunft fleischlich ist, durch die Sünde niedrig
geworden, daß sie die hohen Dinge Gottes nicht erreichen kann, blind
geworden, daß sie Gottes Licht nicht sehen kann, das wollen sie nicht
zugeben. So bitten sie denn nicht etwa um Erklärung, sondern ihr
Urtheil ist fertig: Was über die Vernunft geht, das ist auch wider
die Vernunft; und weil deine Rede so ist, so bist du ein Samariter,
ein Ketzer, ein Unsinniger und Thörichter!
Meine Lieben, daß man das Meer nicht mit einem Trinkglase
ausschöpfen uud den Himmel nicht mit der Elle messen kann, das
wissen die auch, die nicht von Gott sind. Und daß ihre natürliche
Vernunft sie oft selbst in den alltäglichsten irdischen Dingen täuscht
und im Stiche läßt, können sie auch nicht leugnen. Sie sind auch
nur zu bereit allerlei Menschengedanken ohne Weiteres zu glauben,
die ihnen dieser oder jener Mensch vorredet. Nur Gottes Gedanken,
die sollen nach ihrer armen Vernunft und nach dem Einmaleins
gehen; sonst werfen sie sie gleich bei Seite! O, es ist ja wahr, es
sind lauter Wunder; wie sollten sie denn auch anders sein? Was soll
man also davon denken, daß so Viele sagen: ich kann nicht glau
ben, es ist zu unbegreiflich? Mißversteht mich nur nicht so, als
wollte ich so obenhin schnell aburtheileu über einen armen Zweifler,
der sich an dieß und Jenes in Gottes Wort stößt und ringt damit
und kann noch nicht damit fertig werden. Wohl euch, die ihr von
Gott so in kindlich einfältigem Glauben behütet seid, daß euch noch
Nichts derart begegnet ist! Aber die Meisten kennen's; und ob es
überhaupt einer Seele ganz und immer erspart bleibt, weiß ich nicht.
O, damit hat der Heiland Mitleid, wenn es eben Schwachheit ist, an
welcher der Mensch trügt, unter der er leidet; wenn Er eben sieht,
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wie das Herz oerlangt nach Ihm und sncht und forscht und fragt
nach dem Glaubeu. Aber wie nun, du armer Mensch, wenn du
nicht fragst, siehst auch nicht zuerst auf die großen Hauptsachen des
Glaubens; sondern hängst dich nur immer mit deiner Vernunft an
die schwierigen Pnnkte, und um ihretwillen lässest du auch das Audre
alles dir schwiudeu und wirst immer ungläubiger? Ist das nicht
dasselbe hochmüthige Widersprechen der Juden? Liegt es nicht am
Witten? Du willst uicht demüthig dich beugen, es ist die Hoffahrt
deiner fleischlichen Vernunft; wie soll dir da geHolsen werden? —
Ach, Geliebte, wir alle, alle ohne Ausnahme, was machen wir noch
uusrem Heiland für Mühe mit solchem ungläubigen Widersprechen!
Die herrlichsten Verheißungen hat Er uns gegeben: Er will die
Sünden vergeben, — dn siehst es nicht, begreifst es nicht, und —
willst nicht glauben! Er verspricht dir für dich zu forgeu, —
du aber begreifst das uicht und meinst: ich muß doch selbst sorgen!
Er will das Werk der Gnade in dir vollenden und dich heilig machen;
d u a b e r , w e i l d u n i c h t siehst, w i e d u besser w i r s t , w i l l s t e s n i c h t
glauben! Thue Buße, beuge dich, sei klein, demüthig uud sprich:
Ich werfe, was ich nicht kann fassen, aus Deine Gnad' uud Allmacht
hin! — Das ist der Weg, wie Er dir Sem Heil zeigen will, und
dann wird's aus Glauben in Glauben gehen.
III.

Aber es ist noch ein andres Hinderniß des Glaubens, nnd das
ist das schlimmste: d e m f l e i s c h l i c h e n S i n n ist d e s H e r r n
Wort ein Aergerniß; und wo es dabei bleibt, da ist der Mensch
nicht von Gott. Dnrch die ganze Rede Jesu hören die Juden be
ständig und deutlich genug den einen Ton durch: ihr seid Sünder;
ihr habt bösen Willen; ihr hasset mich; ihr unehret mich; ihr kennet
Gott nicht! Er deckt ihnen recht eigentlich ihren besondern Fehler auf
als einen greulichen; der soll hiuweg! Das ärgert sie, das entflammt
ihre Wnth, bis sie Ihn steinigen wollen. Wäre ihnen Sein Wort
bloß eine unbegreifliche Thorheit, so könnte sie sie nicht so böse machen!
Sie fühlen sich eben getroffen; darum wollen sie nicht glauben.
Meine Lieben, das tritt nun nicht immer vor Menschenaugen
so klar hervor wie bei jenen Widersprechern. Zuweilen wohl, aber
nicht immer. Wären wir Herzenskündiger, könnten wir die durch
schauen, die so oft sage«: ich kann nicht glauben, — wer weiß,
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ob sich nicht fast jedes Mal dasselbe Aergerniß herausstellen würde:
sie wollen ihre Sünde nicht strafen lassen vom Lichte Gottes. Daß
wir im Allgemeinen alle Sünder sind, das läßt man sich wohl heut
zutage noch gefallen. Aber wenn nuu einmal der eigentliche wunde
Fleck berührt wird und die besondre Sünde gestrast, sei's in der
öffentlichen Verkündigung, ohne daß der Redende weiß, wen er damit
getroffen, sei es gar im Zwiegespräch, — ach, da kommt's nur zu
oft an den Tag, warum sie eigentlich nicht glauben! Gott erbarme
sich! O, ihr Brüder und Schwestern, machen auch wir noch nnsrem
Heiland die Mühe mit dem ärgerlichen Widersprechen? Auch du noch,
dem doch Gott aus Gnaden schon einen Ansang des Glaubens gegeben
hat? Wehe, wehe, wenn die Menschen sich nicht mehr strafen lassen
wollen, nicht geweckt sein wollen ans ihrem Schlaf in dieser und in
jener Sünde! Da schiebt sich gleich ein Riegel vor, uud das Räthsel
ist gelöst, warum sie nicht glauben! —
Ach, Gott, erbarme Dich unser, wie oft haben wir Dir solche
Mühe gemacht! Und siehe, Jesu, Du verwundest ja nur, um zu
heilen, denn Du bist für uns gestorben, aus daß wir durch Deine
Wunden geheilt würden! Ach, so nimm, nimm uns doch dieß Wider
sprechen; nimm allen Unglauben der Vernunft und allen Unglauben
des Willens! Reiß das Herz aus uusrem Herzen, sei es auch mit
tausend Schmerzeu! Wir glauben, lieber Herr, hilf nnsrem Unglauben!
Amen.

27. Um Icke Maria Verkündigung.
Maria Seligkeit und Hhre.
Meine Seele erhebet den Herrn, und mein Geist freut sich
Gottes, meines Heilandes, denn Er hat große Dinge an mir gethan,
der da mächtig ist, und deß Name heilig ist.
Ja, große Diuge hast Du, Herr unser Gott, an uns gethan!
Du hast also die Welt geliebt, daß Du Deinen eingebornen Sohn
gegeben hast, nns, uns gegeben. Du hast Ihn gesandt, Vater im
Himmel uud in Ihm eine ewige Erlösung erfunden. Und Du, Herr
Jesu, ewiger Sohn des Vaters, Du hast Dich selbst gegeben uns
zum Bruder, zum wahren Menschen; bist unser Fleisch uud Blut
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geworden; ja noch mehr: Du hast unsre Sünden getragen und bist
für uns gestorben. Und Du, heiliger Geist, durch Dein Wirken
und Kommen wird es Alles erfüllt und ausgeführt an den Sünder
herzen, daß sie durch Iesum selig werden. Herr, dreieiniger Gott,
Lob und Dank sei Dir dafür! Ach, hilf, daß unsre Seele Dich recht
erhebe, so wird sie selbst zu Dir erhoben werden. Hilf, daß unser
Geist sich Deiner recht freue, so wird das Dir zur Freude sein.
Dazu heilige uns in Deiner Wahrheit, Dein Wort ist die Wahrheit.
Amen.
Luc. 1, 36-38.
„Und im sechsten Monat ward der Engel Gabriel gesandt
„von Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu
„einer Jungfrau, die vertrauet war einem Manne, mit Namen
„Joseph, vom Stamme Davids; und die Jungfrau hieß Maria.
„Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Gegrüßet seift
„du Holdselige, der Herr ist mit dir, du Gebeuedeiete unter den
„Weibern. Da sie ihn aber sah, erschrak sie über seine Rede
„und gedachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach
„zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du Haft Gnade bei Gott
„gefunden. Siehe, du wirft schwanger werden im Leibe und
„einen Sohn gebären, deß Namen sollst du Jesus heißen. Der
„wird groß und ein Sohn des Höchsten genannt werden; und
„Gott der Herr wird Ihm den Stuhl Seines Vaters Davids
„geben; und Er wird ein König sein über das Haus Jakobs
„ewiglich, und Seines Königreichs wird kein Ende sein. Da
„sprach Maria: Wie sott das zugehen? Sintemal ich von keinem
„Manne weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der
„heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höch
sten wird dich überschatten; darum auch das Heilige, das von
„dir geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden. Und
„siehe, Elisabeth, deine Gefrenndte, ist auch schwanger mit einem
„Sohn in ihrem Alter und gehet jetzt im sechsten Monat, die
„im Geschrei ist, daß sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist
„kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des
„Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der
„Engel schied von ihr."
Mitten in die Passionszeit, mitten in das Gedächtniß des bittren
Leidens Christi, fällt uns heute, Geliebte, ein Freudenfest, ein Tag,
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der unsere Seelen recht weihnachtlich stimmen muß. Denn was
heute geschehen ist bei der Verkündigung der Maria, das ist der
Anfang und die Vorbereitung dessen, was zu Weihnachten ganz er
füllt ist: der Sohn Gottes kommt in's Fleisch, daß Er ein Menschen
kind werde, und zwar ein heiliges, sündloses Menschenkind, weil Er
nicht wie wir geboren ist, als Fleisch vom Fleisch, sondern durch
Wunderwirkung des heiligen Geistes. Ja, einen solchen Hohenpriester
sollten wir haben, der da wäre heilig und abgesondert von den Sün
dern, auf daß Er unsre Sünde tragen könnte. Laßt es nur hell und
weihnachtlich freudig werden im Herzen! Das verträgt sich gar wohl
mit dem ernsten Gedächtniß der Passion. Und wahrlich, es ist ja
doch nur Er, der Herr Jesus, den wir an diesem Tage ehren und
preisen wollen, nicht ein Mensch, nicht Maria. Hat doch der Herr
selbst in der Schrift dafür gesorgt, daß wir sie, Maria, nicht als
unsre Helferin erheben sollen, indem Er uns da während des Lebens
wandels Jesu von manchem Mangel und Fehl der Mutter berichtet,
aber nirgends von ihrer Größe und Herrlichkeit. Und dennoch —
wie grüßt sie denn der Engel Gottes so wunderbar: „Gegrüßet seist du
Holdselige, der Herr ist mit dir, du Gebenedeiete unter den Weibern?"
Sollen denn also nicht anch wir sie selig preisen? Ja, holdselig ist
sie und gebenedeiet, aber wie? und warum? Nicht daß sie als Mensch
besonderer Ehre Werth wäre; nicht als hätte sie sich durch sich selbst
die Ehre verdient, die Mutter dessen zn sein, den alle Engel anbeten;
sondern der Herr hat, weil Er gerade so wollte, aus Gnaden sie und
keine Andre erwählt znm Werkzeug und Gefäß, aus dem Sein heiliger
Sohn als Mensch kommen sollte. Was sie groß macht und zur Gebenedeieten unter den Weibern, ja unter allen ihren Mitsündern, was ist
das gewesen? Ich denke, nichts Andres, als was sie selbst in ihrem
letzten Wort zum Engel so lieblich ausspricht, uns zur Lehre, zur
Mahnung, zum Vorbilde: „ S i e h e , ich b i n des H e r r n M a g d ,
mir geschehe, wie du gesagt hast.
1 ) I h r e S e l i g k e i t i s t , d a ß s i e N i c h t s i s t u n d N i c h t s sein
will, als des Herrn Magd, und
2 ) i h r e E h r e i s t , d a ß sie g l ä u b i g a n sich geschehen l ä ß t , w a s
ihr vom Herrn gesagt ist.
Das laßt uns ans eben diesem ihrem letzten Wort von ihr
lernen, damit auch wir für uns ans ihrem Gedächtniß einen Gewinn
nehmen für unsre Seelen und für unser Leben.
13
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I.
„ S i e h e , ich b i n des H e r r n M a g d . " Ein klares, ein
faches Wörtlein, so leicht nachzusprechen, und doch so schwer, wenn's
ganze, innere Wahrheit sein soll.
Versetzen wir uns ein Wenig in die Lage der Jungfrau, so viel
wir's vermögen. Sie ist ein stilles, frommes, einfältiges Kind des
alten Bundes; eine Braut, wie sie sein soll; gehorsam wandelnd in
den Geboten Gottes. Nun soll ein Wuuder an ihr geschehen, von
dem sie sich nie hat träumen lassen, das so ganz wider ihre uud aller
Menschen Gedanken geht. Man merkt es ihren Reden zu dem Engel
wohl an, daß sie es nicht bloß nicht begreift (denn wer kann es be
greifen?) sondern daß es ihr einen inneren Kampf kostet, sich darein
zu finden uud einzuleben. Sie kämpft aber einen kurzeu und einen
guten Kampf; und der Sieg heißt: „Siehe, ich bin des Herrn Magd."
Er brauche mich uach Seinen Gedanken, nicht nach meinen; wie Er
will, nicht wie ich will. Ich will Ihm dienen, Nichts als dienen!
Ihr Geliebten, das ist Seligkeit; und wenn's auch mit uns dahin
kommt, dann sind wir selig. Dem Herrn dienen, das ist des Menschen
Seligkeit. O, daß wir's doch glaubten, immer und in Allem immer
besser glaubten, wie selig wären wir! Aber das geht nicht anders,
als durch manchen innern harten Kamps. Es ist in uns Etwas,
das nicht dienen will, sondern herrschen, über sich selbst bestimmen,
nicht gebunden sein durch die Gedanken und Führungen dessen, dem
wir als Eigenthum gehören. Wir macheu uus etwa einen Plan, für
uns oder für Andre; so soll es gehen; das uud das glauben wir
als unsren Beruf erkannt zu haben; das muß Gott wohlgefällig fein.
Und nnn kommt es so ganz anders; es geht Alles Krenz und Quer;
unsre besten Absichten werden zerstört, gehindert. Der Herr greift
ein, Er hat andre Gedanken. Ach, wie sträubt sich, wie bäumt sich
da wohl das alte, trotzige Herz, will nicht ausgeben, was es einmal
ausgedacht, und — macht sich dadurch selbst so viel, so viel Noth
und Plage! Haben wir's nicht so oft schon gesehen und erlebt, daß
Gottes Gedanken zuletzt die besten waren? Und doch — immer wieder
müssen wir's von Neuem lernen. Ja, ja, laßt uns lernen, lernen,
sei's auch mit Thränen und Schmerzen! Nur immer wieder hinunter mit
dem eignen Willen! Was mein Gott will gescheh' allzeit, es bleibt
gerecht Sein Wille. Sei stille dem Herrn, du wirst Ihm noch danken!
Und je mehr du Nichts willst, als wie ein kleines Kind dich gehorsam
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von Ihm führen lassen an Seiner guten Hand, je mehr du so klein
wirst in dir selbst uud gauz zu Nichts, desto seliger wirst du sein in
Gott. Denn du wirst schmecken nnd sehen, wie an dir geschehen
wird, was dir vom Herrn gesagt ist.
II.

„Ja, mir geschehe wie du gesagt hast." So sprach
Maria zum Engel, aber sie nahm es offenbar nicht als Etwas vom
Engel bloß Gesagtes auf, foudcrn von Gott; denn sie will ja des
Herrn Magd sein, nicht des Engels. Sie war, wir sehen das ja
aus ihrem späteren herrlichen Lobgesang, eine gläubige Israelitin;
sie kannte die alten Verheißungen Gottes von dem, der da kommen
sollte, sie wartete auf den Heilaud. Nun aber — sie, die geringe
Magd, soll Seine Mutter sein? Er soll als ein Kindlein geboren
werden, nicht herrlich uud gewaltig vom Himmel herab erscheinen?
Wie soll das zugehen? Sie begreift dieses eben so wenig, und es
wird sie auch eiuen Kampf gekostet haben. Aber es ist der Kampf
des Glaubens, und sie besteht ihn. Das Wort, das ihr gesagt
worden, ist ihr zuletzt geuug und sie hält sich daran; uud so muß
auch von ihr gelten, was von Abraham geschrieben steht: er glaubte
Gott, uud das ward ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und ward ein
Freund Gottes genannt. Giebt's denn größere Ehre für ein Menschen
kind, als ein Frennd Gottes sein, welches geschieht durch Glauben?
Geliebte Mitchristeu, wolleu wir die Ehre? Wollen wir Freunde
Gottes sein? Die Ehre ist nicht unerreichbar? Ist doch in Jesu Gott
selbst erst unser Freund geworden, ein Mensch, unsers Gleichen.
Ja, so uuser Freuud, daß Er auf sich genommen, was unser war,
bis zum Tode am Kreuze. Und nun giebt Er uns, was Ihm ge
hört: Gerechtigkeit, Herrlichkeit? Er giebt es? Ja, wir hören das zur
Genüge; es steht geschrieben? Aber steht's denn auch in uns ge
schrieben, daß unser Herz ganz getrost Ja und Amen dazu spricht,
und darauf lebt und stirbt, was uns gesagt ist? Ach, Glauben,
Glauben, ohue zu scheu! D a s ist's, was Ehre giebt, uämlich d i e
Ehre, die nicht unsre, sondern Gottes ist; die wir Ihm zu Füßen
legen im Himmel, da wir herrlich werden! O, daß wir sie immer
besser ergriffen! O, daß wir uns immer fester hielten an die guten
Worte, die uns gesagt sind! Himmel und Erde vergehe«, aber das
Wort vergeht nicht! Nimm es, o Seele, nimm es als Deinen Stab
zur Haud; laß Deine Seele darauf ruhen, so rnht sie sicher! Amen.
13»
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28. Mm Palmsonntag.
Der Weg unsres Königs.
Johannes sah den Himmel ausgethan, nnd siehe, ein weißes
Pferd; und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, uud richtet
und streitet mit Gerechtigkeit; und Seine Augen sind wie eine Feuer
flamme; und auf Seinem Haupte viele Kronen; und hatte einen
Namen geschrieben, den Niemand wußte, denn Er selbst, und war
angethan mit einem Kleide, das mit Blut besprenget war.
Das bist Du, Herr Jesu! So kommst Du, Treuer und Wahr
haftiger! So willst Du jetzt Dich im Geiste zeigen Deiner Gemeinde
in den heiligen Gedächtnißtagen Deines allerbittersten Leidens und
Deines herrlichen Sieges. Mit Blut ist Dein Kleid besprengt, —
Jesu, das ist das Blut unsrer Versöhnung und unsres Friedens!
Und Du bist doch der König aller Könige, unser König mit dem
wunderbaren Namen, den wir anbeten in alle Ewigkeit. Ach komm,
laß unsre Seele Dich schauen, daß wir genesen! Hosianna Dir, Du
Sohn Davids! Hosianna Dir, Du Gottes Lamm! Hilf, laß wohl
gelingen in dieser stillen Woche, Du stilles, geduldiges Lamm, — in
dieser großen Woche, Du großer Zionskönig! Laß uns schmecken Deine
Kraft, die Kraft, die uns von Sünden Hülf' und Erlösung schafft!
Amen.
Phil. 2, 5—l!.
„Ein Jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war;
„welcher, ob Er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt Er es
„nicht für einen Raub, Gott gleich sein; sondern äußerte sich
„selbst und nahm Knechtsgestalt an; ward gleich wie ein andrer
„Mensch und an Geberden als ein Mensch erfunden. Er nie„drigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum
„Tode am Kreuz. Darum hat Ihn auch Gott erhöhet und hat
„Ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist; daß in
„dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Kniee, die im
„Himmel und auf Erden und unter der Erde sind; nnd alle
„Zeugen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Herr sei, zur
„Ehre Gottes, des Baters."
Es zieht ein König daher von einem Berge. Viel Volks mit
Ihm; sie streuen Ihm Palmen auf Seinen Weg; sie jauchzen Ihm
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zu als ihrem König. Aber Er ist ein armer König auf dem Füllen
einer lastbaren Eselin. Und der Berg ist auch nicht allzu hoch und
herrlich: Oelberg heißt er. Und in des Königs Augen stehen Thränen.
Denn Er sieht einen Weg vor sich, der geht bergab durch das Thal
des Kidron; und im Thale ist Finsterniß, tiefe, grausige Finsterniß.
Aber drüben erhebt sich ein andrer Berg, herrlich, himmelhoch; dahin
wird Er bald wieder aufsteigen: immer höher, schwindelnd hoch, daß
Ihn kein Auge aus dem finstern Thal mehr erreichen wird. Und
dort oben kommen Ihm andre Schaaren entgegen, mit Palmen in
ihren Händen, die singen Ihm ein andres Loblied mit neuen Zungen:
Heil sei unserm Gott nnd dem Lamm! Das ist der Berg Gottes,
der da war, ehe die Berge auf Erden wurden! — Ihr kennt den
König, Geliebte! Jetzt, am Palmsonntag, im Beginn der großen,
stillen Woche, wollen wir mit Ihm den Weg ziehen: zuerst bergab
in die tiefe Finsterniß Seines Leidens und Sterbens; bald wird's
wieder bergauf gehen, zur Ofterfrende, zur Himmelfahrtsherrlichkeit!
Seid ihr bereit mitzuziehen? Die Epistel des heutige« Tages soll uns
dazu dienen. D a überschaut der Apostel Paulus d e n W e g u n s r e s
Königs: zuerst:
1) herab i n die E r n i e d r i g u n g ; dann:
2) h i n a u f z u r E r h ö h u n g ; und endlich hören w i r das W o r t
der Anwendung für die, so mitziehen wollen, nämlich:
3) E i n Jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus
auch war.
Dieß sei der Gang uusrer Betrachtung.
I.
Wir sehen uuseru Heiland zuerst im Stande seiner Erniedrigung.
Was heißt denn Erniedrigung? Wer ist's, von dem wir sagen: Er
ist erniedrigt, oder Er hat sich selbst erniedrigt? Meine Lieben, das
ist keine müßige Frage, sondern eine nöthige, wenn wir uns ernstlich
in das wunderbare Geheimniß nnsrer Erlösung vertiefen wollen; und
ihre Beantwortung ist gar nicht so einfach, wie es scheinen mag.
W e n n d u s a g s t : d a s i s t die E r n i e d r i g u n g , d a ß G o t t M e n s c h g e 
worden, daß der ewige Gottessohn, der beim Vater war, Mensch
geworden —, wie denkst du dir denn das? Am Ende gar so, daß
ans Gott ein Mensch geworden ist, daß er ausgehört hätte
der wahrhaftige Gott zu sein? Das wäre aber Thorheit; und da
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wäre auch uusre Erlösung nimmermehr gelungen; deuu daun hätte
all sein Thun uud Leiden nicht den unendlichen Werth uud die ewige
Kraft haben können. Meine Lieben, bei Gott kann eigentlich von
einer Erniedrigung gar nicht die Rede sein; er ist und bleibt hoch
und der Allerhöchste. Aber der Apostel sagt: J e s u s C h r i s t u s
h a t s i c h e r n i e d r i g t . J e s u s C h r i s t u s , d a s i s t seiu N a m e a l s G o t t 
mensch. Wenn der ewige Gottessohn Menschengestalt uud menschliche
Natur annehmen wollte, so brauchte Er damit noch nicht sich selbst
zu e r n i e d r i g e n . E r konnte, wenn E r wollte, ein h e r r l i c h e r ,
verklärter Mensch werden, so wie Er's jetzt im Himmel zur
Rechten des Baters ist. Das wäre dann nicht Erniedrigung. Er
konnte dabei die ganze Fülle Seiner göttlichen Kraft, Allmacht nnd
Herrlichkeit behalten und gebrauchen nnd offenbaren uud erscheinen
lassen. Aber dieß eben bat Er nicht gethan. Sondern ob Er wohl
i n göttlicher Gestalt war, h i e l t E r es n i c h t f ü r e i n e n R a u b ,
Gott gleich sein. Wenn im Alterthum eiu römischer Feldherr
die Feinde glänzend besiegt hatte, dann wurde ihm gestattet, seinen
feierlichen, trinmphirenden Einzug in die Weltstadt zu halten; da
wurden die Gefangenen und die Trophäen und die Siegesbente vor
ihm her getragen, uud dem Sieger jauchzte das Volk zu. So konnte
der Sohn Gottes, da Er als Mensch in die Welt kam, alle die göttliche
Gewalt und Macht und Herrlichkeit, die ihm von Ewigkeit gehörte,
gleich als einen Raub oder eine Beute triumphirend znr Schau tragen.
Er konnte sich von der Zinne des Tempels herab lassen, konnte Seine
Feinde verstören, konnte so herrlich erscheinen, wie Er einst erscheinen
wird am jüngsten Tage. Und seht, das thut Er uicht; das will Er
nicht. Sondern Er äußerte oder entäußerte sich selbst und nahm
Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein andrer Mensch und an Geberden
als ein Mensch erfunden. Diese Entäußerung war der A u f a n g
Seiner Eruiedriguug. Er war ja auch als Mensch immer Gott gleich;
aber das verbarg Er; das zeigte Er nicht; sondern unterwarf sich
aus freiwilligem Gehorsam alleu natürlichen Bedingungen dieses armen
Menschenlebens, dieses Knechtslebens. Er aß und trank; Er arbeitete
und ward müde; Er hungerte und dürstete; Er fühlte und weinte
wie ein Mensch. In jedem Augenblick konnte Er dieß alles abschütteln
wie ein schlechtes Kleid und abwerfen wie eine fremde Last; Er that
es nicht! Nur in einzelnen Momenten, wo es zum Heil und zur
Glaubensstärkung der Menschenkinder Noth that, ließ er so Etwas
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von seiner göttlichen Macht durchstrahlen und scheinen, wie die Sonne
schnell finstre Wolken durchbricht: wenn Er Zeichen und Wunder that,
wenn Er Kranke heilte nnd Todte erweckte, und Wind und Wellen bedrohte,
und auf dem Meer wandelte. Sonst war Er so ganz Unsereins;
in jedem Augenblick verzichtete Er aus den Gebrauch dessen, was Er
hatte. Wer begreift das? Wer faßt das? — Ich bete an die Macht
der Liebe, die sich in Jesn offenbart! — Aber siehe, noch viel tiefer
steigt Er herab; es geht mit Ihm in die grausigste Tiefe der Fiuf t e r n i ß : E r e r n i e d r i g t e sich selbst u n d w a r d g e h o r s a m b i s z u m
Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Ja, Er stirbt, stirbt
wirklich und nicht bloß zum Schein; der, welcher selbst das Leben
und der Fürst des Lebens ist! Und wie stirbt Er? Des allerschmerzlichsten, jedenfalls des allerschmachvollsten Todes: am Kreuze, an dem
Holz des Fluches, wie der ärgste Verbrecher. Alle die Qualen des
Todeskampfes, vor denen uns zu Zeiten schon bei dem bloßen Ge
danken graut; alle die Höllenpein und Gottverlassenheit; alle die Schmach
und Schande des Missethäters dazu; das alles erduldet Er mit klarstem
Bewußtsein, ohue die geringste Linderung. Er muß nicht, sondern
Er will; denn er will gehorsam sein. Das waren die Bäche
Belials, die Ihn nmranschten. Das war mehr, als ein Mensch
ansdenken kann. Ja, ausdenken kannst du es nicht, o Mensch, aber
bedenken und betrachten sollst du es doch, soweit du's ebeu jetzt mit
deinem armen Menschengeist zu fassen vermagst: damit es dir nicht
z u m leeren W o r t w e r d e , d a s a l t b e k a n n t e W o r t : e r e r n i e d r i g t e
sich selbst; damit dn nicht mehr so kühl und gleichmüthig daran
vorübergehest, wie dn wohl oft gethan. Wer weiß, vielleicht giebt es
dir Gott nnter der Betrachtung, daß es dich einmal mit Macht ergreife
nnd niederwerfe in den Staub, daß deiue arme Seele einmal wieder
durchzittert werde von dem gewaltigen Bewußtsein: Gott, Gott, so
liebst Du mich, das hast Dn für mich gethan! Ist es denn möglich?
Herr, wer bin ich denn, daß Du mich also liebst? Und, Herr, weil
es ja so ist, und Du selbst sagst es mir, ach, was thue ich Dir
deuu dasür, und wie vergelte ich's Dir? — „Von Liebe sest und
stark gezogen, neigt sich mein Alles anch zu Dir!" „Liebe, Dir ergeb'
ich mich, Dein zu bleiben ewiglich!" Jesu, barmherziger Jesu, laß
das also geschehen, wirke in uns die Antwort!
II.

Tieser hinab kann die Erniedrigung nicht gehen, als bis zum
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Tode, ja zum Tode am Kreuz. Da weudet sich's plötzlich; hört
ihr's uicht schou in dem siegesbewußten letzten Schrei des Gekreuzigten:
es ist vollbracht; Vater, in Deine Hände befehle ich meinen Geist? —
Ja, Gott Lob, nun geht's bergauf: der Vater hat Iesum Christum
erhöht. Und nun, meine Lieben, wenn wir jetzt von dem Stande
seiner Erhöhung sprechen, da möchte ich euch wieder zuerst erinnern
nnd fragen: was heißt denn Erhöhung? Und wer ist's, der erhöht
worden ist? Der ewige Gottessohn als solcher kann nicht
erhöht werden; denn Er ist immer und ohue Anfang der Allerhöchste
gewesen. Hüten wir uns davor, daß wir's uns nicht so denken, als
wäre Er nun erst wieder Gott geworden, wie Er von Ewigkeit
gewesen, und hätte aufgehört wahrhaftiger Mensch zu seiu. Denn
da ginge uns der beste, der ganze Trost verloren; Er wäre dann nicht
mehr unser Jesus; Er wäre nur einst vor 1800 Iahren unser
Heiland und Mittler gewesen, Er wäre es jetzt nicht mehr! Nein,
Iesum Ehr ist um hat der Vater erhöht; also dieseu selbeu Jesus,
w i e E r einst sichtbar a u f E r d e n w a r , a l s G o t t u n d M e n s c h
zugleich. Er ist und bleibt Mensch, der erhöhte Mensch, er ist
und bleibt unser Bruder. O welch eine Tiefe des Trostes! Der im
Himmel sitzt zur Rechten Gottes, der ist Mensch, mit einem
menschlich mitleidigen Herzen und Sinn! Der wiederkommen wird zu
richten die Lebendigen und die Todten, der ist m e i n B r u d e r ,
derselbe, der am Kreuze für mich starb! Darum darf ich nicht zittern
vor Ihm, sondern darf fröhlich mein Haupt zu Ihm erheben! —
Doch noch ist's nicht so weit: auch die Erhöhung geht allmählich,
stufenweise bergan, von einer Höhe zur andren. Der Geist des am
Kreuze Gestorbenen geht zuerst hiuab in das Reich der Todten und
zeigt sich ihnen, als der da lebt und frei ist, ob er gleich gestorben.
Dann nimmt Er auch Seinen Leib wieder in verklärter Gestalt an,
und erscheint den Semen vierzig Tage lang. Dann fährt Er mit
Seele und Leib auf zu Seinem Vater und nnsrem Vater. Da thront
Er nun als König Himmels und der Erde und herrscht und wirkt
und waltet durch Seinen heiligen Geist auf Erden alle Tage und bis
an's Ende der Welt. Und endlich müssen alle Seine Feinde auf
immer gauz überwunden sein und zum Schemel Seiuer Füße gelegt.
Da hat dann erst der Weg seiner Erhöhung das herrliche Ende für
alle Ewigkeit. Das Alles faßt der Apostel Paulus zusammen in die
Worte: Gott hat Ihm einen Namen gegeben, der über alle
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Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer
Kniee, die im Himmel und auf Erdeu und unter der Erde sind,
und alle Zuugen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Herr sei,
zur Ehre Gottes des Vaters. W a s ist denn das für ein N a m e ,
den Gott Seinem Sohn da gegeben hat, als er Ihn erhöhte? Das
muß ein Name sein, in welchem alle Seine Liebe und alle Seine
Heiligkeit, Seine ganze Macht und Herrlichkeit vollkommen zusammen
gefaßt ist; den alle Heiligen und Seligen jubelnd und singend sagen
und rühmen ohne Aufhören; vor dem alle Teufel und Verdammten
ewig zittern und schmachten. Wie mag der Name klingen? Freue
dich darauf, du gläubige Seele, du sollst ihn einst hören uud ihn
selbst an deiner Stirn und in deinem Herzen tragen. Jetzt kannst
du den ganzen himmlischen Namen noch nicht fassen; er ist dir
zu hoch. Jetzt laß dir genügen an dem Namen, mit dem dein Heiland
hier auf Erden von schwachen, sündigen Zungen genannt und gelobt
sein will: Jesus, Seligmacher! So beuge denn vor Ihm das
Knie und bekenne Ihn fröhlich vor aller Welt! Es ist uns kein
andrer Name gegeben: Jesus, und immer wieder Jesus! Ach, aber
dieser süße Name, wie wird er doch uoch so wenig bekannt, wie wird
er so viel verachtet, geschmäht, gelästert! Hat Er ihn denn umsoust
sich erworben mit Seiner Erniedrigung bis znm Tode? Nein, wahrlich
nicht umsonst: es s o l l e n i h n noch einst a l l e Z u n g e n be
kennen! O das klingt ja gar köstlich: so soll am Ende doch zuletzt
noch Alles zu Ihm bekehrt uud selig werden? Ach nein, das kann
ja nicht sein, die ganze Schrift wiederspricht dem. Es kann auch
dieses Wort nicht so mißverstanden werden; denn da heißt es aus
drücklich: auch die unter der Erde die nicht im Himmel und
nicht auf der neuen Erde sein werden, auch die werden Ihn bekennen.
Sie werden es müssen, wider ihren Willen, auch alle die Ver
dammten. Nicht mit Freuden, sondern mit Heulen und Zähneklappen
werden sie Ihm die Ehre geben müssen, die Ihn hier bis zum Ende
verworfen haben. Meine Lieben, das wollen wir nicht menschlich
ausmalen, es nutzt zu Nichts. Nein, es sehe lieber ein Jeder selbst
sich jetzt an und frage sich: ist mir denn der Name Jesu Christi
jetzt der liebste, der theuerste, daß ich in ihm lebe, auf ihn hoffe,
ihn anbete mit Freuden, weil ich durch ihn erlöst bin? Ist's wirklich
so? — Nun, das muß sich zeigen, das muß sich offenbaren vor Gott,
der dein Herz und Leben kennt. Und woran wird der es erkennen?
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III.

E i n I e g l icher fei gesiunt, wie Jesus Ehristns auch
war. Das ist's. Wer in diesem Namen lebt, der folgt Ihm nach,
der geht i n Seinen Fußstapfen; g e h t auch b e r g a b uud w i r d
erhöht. Was heißt das aber? Sollen wir armen Sünder dem
Herrn so nachfolgen, daß wir Alles Ihm nachthun, wie Er es gethan?
Nein, das kannst du nicht! Du kannst nicht in dem Sinn dich er
niedrigen wie Er, weil du von Natur schou niedrig nnd ein Nichts
bist. Du kaunst nicht die Sünden der Welt tragen und die Brüder
erlösen. Aber so gesiunt sein, wie Er war, das kannst du,
weun du Sein bist nnd an Ihn glanbst. Wie war denn sein Sinn
oder seine Gesinnung? Was Er von Rechtswegen hatte, das hielt
Er nicht für einen Ranb und trug es nicht znr Schan, sondern ver
zichtete darauf um der Andren willen. Bist dn so gesinnt? Der Apostel
spricht es kurz aus in dem Wort, das nnsrer Epistel unmittelbar vor
hergeht: Ein Jeglicher sehe nicht ans das Seine, sondern ans das, das des
Andern ist. Der natürliche Mensch spricht immer: Ich bin mir
selbst der Nächste und sorge für mich selbst! Das ist die Grundsünde,
die Selbstliebe, die Selbstsucht, der Egoismus. Immer ich nnd wieder
ich! Was ihm zukommt, da läßt er Nichts ab. Was ihm gehört,
das hält er fest. Was er besitzt, das will er genießen. Was er
geleistet, d a s z e i g t e r . W a s i h m g e f ä l l t , d a n a c h b e g e h r t e r . U n d
Jesus? O sehen wir Ihn noch einmal an in seiner Erniedrigung,
wie Er auf Alles verzichtet, wie Er sich hinein versetzt nnd hinein
lebt in das, das des Andern, nämlich unser ist! Wir aber? Sind
wir auch so gesinnt? Ich frage nicht: haben wir das vollkommen so
e r f ü l l t ? N e i n , a b e r h a b e n w i r doch d e n S i n n u n d d i e R i c h t u u g ?
Willst du auch gern Etwas ausgeben, ja Alles aufgeben für die
Audren? klein sein, damit sie groß würden; leiden, damit sie Freude
haben? Hast dn's schon ein Wenig gelernt, dich in den Stand des
Nächsten hineinzudenken in zarter, rücksichtsvoller, dienender, schonender,
tragender Liebe? — Ach, Geliebte, wir wolleu uns schämen nnd
beugen! Ja, das wollen wir in diesen heiligen Gedächtnißtagen unter
dem Kreuz dessen, der sich für nns erniedrigt hat! Aber bei der Scham
und dem Bekenntniß soll's nicht bleiben! Es mnß besser, es mnß
a n d e r s w e r d e n ! I c h sage n i c h t : e s s o l l , s o n d e r n e s m u ß ! E s k a n n
nicht anders sein, meine Lieben: wenn wir Christi Passion recht seiern
im Geist, so wird Er auf's Neue von Seinem Sinn in uns geben!
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Sein Kreuz wird uns erniedrigen; Sein Sieg wird uns kräftigen
nnd erhöhen. Herr, Herr, Du Erhöhter, Du unser König, laß es
geschehen! Herr, hils! Herr, laß wohl gelingen! Hosianna in der
Höhe! Amen.

29. Um Gründonnerstag.
Die recht würdigen Abendmahlsgäste.
3oh. 13, 1—!Z.
„Vor dem Fest aber der Ostern, da Jesus erkannte, daß
„Seiue Zeit gekommen war, das; Er aus dieser Welt ginge zum
„Vater: wie Er hatte geliebt die Seinen, die in der Welt waren,
,,so liebte Er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, da
„schon der Teufel hatte dem Iuda Simonis Ischarioth ins
,,Herz gegeben, das; er Ihn verriethe, wußte Zcsus, daß .Ihm der
„Vater hatte Alles in Seine Hände gegeben, und daß Er von
„Gott gekommen war und zn Gott ging; stand Er vom Abend„mahl auf, legte Seine Kleider ab und nahm einen Schnrz und
„umgürtete sich. Danach goß Er Wasser in ein Becken, hob
,,an den Züngern die Fuße zu waschen und trocknete sie mit dem
„Schurz, damit Er umgürtet war. Da kam Er zn Simon
„Petro; und derselbe sprach zu Ihm: Herr, solltest Dn mir
„meine Füße waschen? Iesns antwortete und sprach zn ihm:
„Was Ich thue, das weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach
„erfahren. Da sprach Petrus zu Ihm: Nimmermehr sollst Du
„mir meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Werde Ich
„dich nicht waschen, so Haft du kein Theil mit Mir. Spricht
„zu Ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern
„auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer
„gewaschen ist, der darf nicht, denn die Füße waschen, sondern
„er ist ganz rein; und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn Er
„wußte Seinen Verräther wohl; darnm sprach Er: Ihr seid nicht
„alle rein. Da Er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm Er
„Seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach abermal
„zu ihnen: Wisset ihr, was Ich euch gethan habe? Ihr heißet
„Mich Meister und Herr und saget recht daran, denn Ich bin
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„es auch. So nun Ich, euer Herr und Meister, euch die Füße
„gewaschen habe, so sollt ihr auch euch unter einander die Füße
„waschen. Ein Beispiel habe Ich euch gegeben, daß ihr thnt,
„wie Ich euch gethan habe."
Der stille, ernste Festtag, den wir heute feiern, ist so überreich
an ewig denkwürdigen Erinnerungen, die sich in wenige Abendstunden
zusammendrängen, daß, wer sie alle und ihre Folgen tief durchdenken
und durchleben will, daran für viele Tage genug hat. Heute hat
Jesus Seine letzten trost- und liebreichen Reden zu den Jüngern ge
sprochen und Sein hohepriesterliches Gebet. Heute hat Er in Geth
semane mit dem Tode gerungen. Heute ist Er gefangen und gebunden
und in der Nacht vor Gericht geführt. Seele, stehe still, und versenke
dich betend in Alle die großen Dinge, die ja anch für dich sind!
Weil nun aber dem Gedächtniß der Leiden Christi die ganze Passions
zeit ohnehin gewidmet ist, so hat die christliche Kirche seit alter Zeit
für den heutigen Tag insbesondere die Erinnerung eines Werkes
des Herrn bestimmt, der E i n s e t z u n g d e s h e i l i g e n A b e n d 
mahls. Das ist wie die reife, köstliche, süße Frucht, die uns nun
von dem grünen Baum des Leidens Christi in den Schooß fällt.
Darum fchaart sich heute überall das Bolk Gottes zum Altar, ein
gedenk des Wortes: solches thnt zu Meiuem Gedächtniß. Die ge
waltigen und doch auch so trostreichen Worte Pauli von der Ein
setzung des Abendmahls habt ihr bereits in der Epistellection gehört.
Was soll denn dieses Evangelium von der Fußwaschung? Der Herr
hat sie unmittelbar vor dem Passahmahl und der Einsetzung des Sa
kraments vollzogen. Das will Etwas bedeuten.
Wer sind denn die recht würdigen Abendmahls
gäste?
1) D i e sich v o m H e r r n dieFüße waschen lassen; und
2) die einander die Füße waschen.
Das wolle uns heute der Herr lehren.
I.
Das Passahfest ist vor der Thür. Jesus weiß, daß Er nun
als das wahre Passahlamm geschlachtet werden wird und aus dieser
Welt gehen. Tief erregt uud bewegt ist Seine ganze heilige Seele;
da ist Schmerz und Leid, da ist auch Freude und Siegeszuversicht;
deun Alles wird Ihm nun der Vater bald in die Hände gelegt
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haben; und Er wird zum Vater gehen. Und von allen diesen Ge
danken und Gefühlen erfüllt, steht Er plötzlich aus, legt Sein Ober
weid ab, nimmt eine Schürze und bindet sie sich vor, gießt Wasser
in ein Becken und geht von einem Jünger zum andren und wäscht
ihnen die staubigen Füße. Wunderbarer Contrast! Was soll das?
Nun, sprichst du, Er will ihnen noch einmal recht sprechend zeigen,
wie Er sie liebt mit unbegreiflich demüthiger, dienender Liebe; will
sich selbst für sie ganz klein machen, auf daß Er sie groß mache.
Ja, das will Er gewiß. Aber soll's Nichts weiter sein? Die Hand
lung ist doch, wenn sie Nichts mehr sagen soll, zu klein und gering
für diese hehren Abschiedsstunden. Es muß Größeres darin liegen;
sonst hätte Er sie nicht gerade jetzt in den letzten Stunden vollzogen.
Und ja, wahrlich, es liegt viel Größeres darin. Denn Jesus spricht
ja selbst zu Petro: Was Ich thue, das weißt du jetzt nicht, du wirst
es aber hernach erfahren; und: werde Ich dich nicht waschen, so hast
du keinen Theil mit Mir. Keinen Theil mit Ihm haben, das heißt
keinen Gott haben, das heißt ewig verloren und verdammt sein' Denn
wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat kein Leben in sich; er stirbt
nicht bloß, sondern er ist gestorben und wird sterben in alle Ewig
keit. Und ohne Waschung hat man Ihn nimmermehr. Was ist
denn nun das für eine Waschung? Es liegt nahe, dabei zuerst an das
von Christo eingesetzte Wasserbad im Wort zu denken, an das Sa
krament der Taufe, durch welches wir in der That zu Christi Eigen
thum angenommen sind, und uns ein Theil an Ihm zugesprochen ist.
Und doch ist hier offenbar von einer andern Waschung die Rede;
denn Er spricht: Wer gewaschen ist, der bedarf Nichts weiter, denn
die Füße zn waschen. Also wie ein Mensch sich den ganzen Leib
gebadet, nnd bedarf dessen nicht gleich wieder; aber die Füße, die im
Staube gehen, brauchen häusigere Reinigung, wie denn solche auch im
Morgenlande beständige Sitte war: so sind wir ein Mal dnrch die
Taufe ganz gewaschen an der Seele, — nämlich sofern wir wirklich
in der Taufgnade stehen dnrch den Glauben; — aber es klebt uns
im täglichen Wandel Tausenderlei an, das immer nnd immer wieder
abgewaschen werden mnß; nicht von uns selbst, nicht durch unsre
eigne Besserung, sondern von Ihm, dem allein Reinen, der auch
allein rein machen kann. Wie soll das nun geschehen? Ist's eine
äußere Handlung, etwa ebenso wie die Taufe, durch die der Herr
dieß thnn will?
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Es ist schon Manchem die Frage aufgestiegen ^vielleicht auch
Einem und dem Andern unter uns), ob denn nicht die Fußwaschung
ebenso ein vom Herrn eingesetztes Sakrament sein sollte wie Taufe
und Abendmahl, da ja Jesns ausdrücklich sagt: Ihr sollt thun, wie
Ich euch gethan habe. Aber nein, das ist's wahrlich nicht; da ist
nicht ein besonderes äußeres Zeicheu und Element, an welches der
Herr Seine besondere himmlische Gabe und Verheißung geknüpft;
sondern Er sagt uur: Eiu Beispiel habe Ich euch gegeben. Er
spricht auch nicht: werdet ihr euch nicht waschen oder nicht gewaschen
werden, etwa durch eine von Menschen vollzogene sakramentliche
Handlung, so habt ihr keinen Theil an mir, — sondern: werde Ich
dich nicht waschen! Ja, Er, Jesus allein kann die Seele waschen,
d a ß sie schneeweiß w e r d e . U n d E r t h u t ' s , i n d e m E r d i e S ü n d e n
vergiebt um Seines am Kreuz vergossenen Blutes willen. Dazu
g e u ü g t S e i u W o r t , w o e s n u r g e g l a u b t w i r d : „ I h r seid r e i u u m
des Worts willen, das Ich zu euch geredet habe." So Er spricht:
„sei getrost, deiue Süudeu sind dir vergeben", so ist die Seele rein
vor Gott, alle Sünde wie mit der Hand hinweggenommen nnd das
weiße Kleid der Gerechtigkeit angezogen.
Also Sündenvergebung, wie sie immer und immer wieder
nöthig ist; das bedeutet die sinnbildliche Handlung der Fußwaschuug.
Wer zum Herrn kommt und sucht die nicht, der hat keinen Theil
an Ihm. Wohlan ihr, die ihr auch zum Herrn kommen wollt, ganz
nahe zu Ihm, Sein Fleisch essen und Sein Blut trinken; — und
auch ihr, die ihr in diesen Tagen gekommen seid; und wir alle, die
wir oft an Seinem Gnadentisch uns sammeln, — ist es das, was
wir da suchen: Vergebung der Sünden? Oder ist's nur Stär
kung, Erqnickuug der Seele? Oder gar nur eine fromme Sitte?
Mit einem Wort: wie kommen wir zu Seinem Abendmahl, kommen
wir, um dem Herru Etwas zu bringen und zu geben, einen
D i e n s t zu leisten, oder kommen w i r , u m zu n e h m e n , zu
e m p f a n g e n , uns von I h m , dem Barmherzigen, dienen zu lassen,
auf daß wir rein werden? Seht da den Petrus bei der Fußwaschung:
das war doch ein gerechter und frommer Mann! Er findet es ganz
unmöglich, unpassend, daß sein Meister und Herr ihm die Füße
waschen soll. Nimmermehr, spricht er. Das sieht sehr demüthig
und bescheiden aus, uud ist doch im letzten Grunde Hochmuth. Er
weiß jetzt noch nicht, was Jesus thut; er hat es noch nicht gefaßt,
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daß er sich von Jesu dienen und waschen lassen muß, weil er noch
nicht zu Schanden geworden ist an sich selbst; weil er noch gar nicht
gelernt hat, was es heißt: ein armer, armer Sünder sein. Nun,
er konnte es damals noch nicht wissen; ihm war noch nicht viel
gegeben, er hat's später gelernt mit bittren Bnßthränen. Wir aber,
Geliebte, sollten denn wir es nicht längst gelernt haben? Ach, und es
kommen doch Tausende so zum Sakrament, daß sie Nichts von der
Waschung wissen und wollen; sieh, wie gerecht und fromm und rein!
Es wird ihuen wohl in der Beichte deutlich gezeigt, aber sie sehen
nicht, wie unrein sie sind, wie befleckt und nnfläthig vor Gott. Sie
bekennen wohl auch mit ihrem Ja, daß sie ihre Sünden bereuen und
Gnade wollen; aber ach, es ist Lippengeplärr! Noch mehr: der Herr
gießt wirklich das reinigende Wasser der Gnade über sie aus in der
Absolutio», da Er ihueu durch den Mund Seines Dieners verkündigt
Gnade und Vergebung der Sünden. Sie könnten uud sollten nun
ganz rem sein, — aber ach, der Herr muß auch jetzt zu Seinem
Volk sprechen wie dort: ihr seid rein, doch nicht Alle. Es sind
Verräther darunter, die wie Judas die Absicht haben, so unrein zu
bleiben, wie sie waren; und wahrlich, sie werden dann noch unreiner,
denn sie esseu sich das Gericht. Ach, wenn Alle, die in diesen Fest
tagen zum heilige» Abeudmahl kommen, arme Sünder wären, die
Buße thun und gereinigt werden, was wäre das für köstliche, liebliche
Zeit! Wenn schon über einen Sünder, der Buße thut, im Himmel
Freude ist, was müßte das für ein Singen nnd Jnbiliren sein über
die Tausende! Was würden wir nnsrem Gott sür Freude machen!
Und wie würde darum auch Er uns wieder erfreuen! Wie selig
würden wir heimkehren, wie fröhlich nnsern Weg weiter ziehen! Die
Freude im Herrn würde nnsre Stärke sein! Nun, dn, liebe Seele,
bist du deuu solch ein Abendmahlsgast, der da rnst und seufzt aus
tiefer Noth: Wasche mich wohl von meiner Missethat? Dann — dann
sei getrost, solche Gäste will Jesus habeu, die sind Seine lieben Ge
segneten. Die Elenden sollen essen, daß sie satt werden; euer Herz
soll ewiglich leben! Ach, Herr Jesu, starker Gott, der Du Macht hast
die Herzen zu lenken wie Wasserbäche, mache uns alle zu solchen Abend
mahlsgästen! Laß Keinen unrein bleiben! Erbarme Dich über uns!
II.

Ja, wenn dem Herrn nur dieß erst an uns gelingt, dann wird
u n d m u ß auch d a s A u d r e v o n selbst f o l g e n , n ä m l i c h : d a ß w i r e i n 
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a n d e r d i e F ü ß e waschen. Denn das ist das Zweite, das E r
Seinen Jüngern predigt durch Seine Fußwaschung vor der Einsetzung
des Abendmahls. Was heißt nun aber das? und wie soll es geschehen?
Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig bei
sammen sind. Im irdischen Zusammenleben pflegt sich das ja auch
am deutlichsten zu bezeugen in gemeinsamer Mahlzeit. Da sind nun
die zwölf Jünger vor Jesu versammelt; Er reicht ihnen gemeinsam
die Wundergabe Seines Leibes und Blutes; sie wissen sich bei Ihm
und in Ihm eins; sie sind Ein Haus und Eine Familie, eng und
innig mit einander verbunden; da ist Nichts Trennendes und Spal
tendes, sondern Friede. Und diese Gemeinschaft wird noch viel tiefer
und enger durch den Einen Leib und das Eine Blut, das sie alle
gleich speist und tränkt. Ist's heutzutage auch so? Da geht ihr hin
zum Altar und kniet neben einander, — weißt du, daß der neben dir
dein Bruder ist, deine Schwester? Denkst du daran? Seid ihr
eins? Ach, es ist da vielleicht Mancher, mit dem du harte Worte
gewechselt, den du gekränkt, verletzt hast, oder der dir dieß und das
zu tragen gegeben hat! Willst du ihm auch die Füße waschen? Hast
dn's auch gethan, das heißt: hast du dich versöhnt, vergeben, ganz
vergeben, und auch um Vergebung gebeten? Ist es Friede? Keine
Bitterkeit im Herzen, auch nicht die geringste? auch nicht gegen die,
die dein Auge jetzt nicht sieht? auch nicht denen gegenüber, wider die
du vielleicht täglich innerlich geseufzt hast? Weißt du nicht, daß du
dich damit unwürdig machst, ganz unwürdig des heiligen Sakraments?
Und wer unwürdig ißt und trinkt, der ißt und trinkt sich selber das
Gericht? Ja, du weißt es! Aber du nimmst es nicht genau; du
schlägst es dir aus dem Sinn, du sprichst: es sind Kleinigkeiten;
und was soll und kann ich denn auch thun? — Nun, ich weiß nicht,
was du thun kannst zum Frieden; das sollte dir dein eignes Gewissen
sagen. Aber Eins weiß ich:
Wer Christi S i n n nicht hat, der ist nicht Sein.
Siehe, da ist Christi Sinn: Er, der Herr und Meister, nimmt
Schürze und Wasser und wäscht unreine Füße und trocknet sie und
w i r d e i n D i e n e r . H a s t d u d e n S i n n ? W i l l s t d u auch e i n D i e n e r
sein deinem Nächsten, auch dem Geringsten, und wärest du der Vor
nehmste, mit Tressen und Orden, oder in Sammt und Seide? und
wärest du der Gelehrteste und Feingebildetste, oder auch der gefördertste
Christ, gegenüber dem Rohen und Stumpfen? Da kommt so ein kalter
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Egoist, dem es noch nie eingefallen ist sich selbst sür Andre zu ver
leugnen, so ein stolzer Hoffahrtsmensch, der seinen ganzen Hochmuch
zur Schau trägt, so ein Hartherziger, der noch nie gelernt hat, daß
Geben seliger ist als Nehmen, — die wollen auch Theil haben an
Christo und Seine Gäste und Hausgenossen sein, — und wo ist denn
Christi Sinn? Wo ist das weiche, sanstmüthige und demüthige Wesen,
von dem der Herr spricht: lernet es von Mir, so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seelen? Brüder und Schwestern, die wir Genossen
desselben Guadentisches sind, laßt uns doch herabsteigen und klein und
niedrig werden! Denn es steht geschrieben: Der Herr widersteht den
Hoffährtigeu, aber den Demüthigen giebt Er Gnade!
Aber auch dies ist ja uoch nicht der ganze volle Sinn des
Wortes: ihr sollt auch einander die Füße waschen, wie ich euch gethan
habe. Weu Er, der Herr, wäscht, der wird ja rein. Sollen wir
A b e n d m a h l s g e u o s s e u n i c h t auch e i n a n d e r r e i n i g e n v o n S ü n d e n ?
Ja, wenn ich's könnte, sprichst du, aber wie kann ich das? Es ist
wahr, du kannst es nicht. Aber willst du es doch geru? Sehust
du dich danach von Herzen, daß dein Bruder, deine Schwester, viel
leicht dein nächster Angehöriger zu dem komme, der Macht hat Sünden
zn vergebe» uud gauz rein, zu waschen? Und thust du denn auch das
Deine dazu, durch inbrünstige Fürbitte, dnrch sa»ftmüthiges Wefe»
uud wahres Beispiel? Ach, wir könnten einander viel dazu helfen,
insbesondere in den Zeiten der Bereitung zum Tisch deö Herrn:
wenn da die Familicnglieder einander auch mahnten, einander ihre
Sünden bekennten, einander an die Sünden erinnerten, mit einander
veteten nnd in Liebe vor Gott redeten. Und den Aufrichtigen läßt
der Herr auch dieß nicht selten gelingen. Aber da ist die Meuschenfurcht uud Befangenheit; da ist's so ungewohnt und fremd, auch von
diesen allerhöchsten Dingen zu reden; es stimmt so gar nicht zu
dem, was man sonst gewöhnlich im Verkehr mit einander redet und
thnt; und man entschuldigt sich wohl gar uud sagt: das muß Gott
thuu, was vermag ich? uud was geht's mich auch an? ich habe genug
für mich selbst zu sorgeu! Uud so geht man stumm uud kalt mit
einander zum Tisch des Herrn, als ginge Einer den Andern Nichts
an! Geliebte, ich denke, da hat ein Jeder unter uns viel, viel zu
bekennen und zu bereuen! Ja, laßt uns nur auch den Schaden
bringen zu dem Gnadenthron, daß auch ihn Jesus uns abwasche
durch Vergebung! Lassen wir uns nur von Ihm erst recht waschen,
14
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dann wird's auch hiermit besser werden und mit dem ganzen Leben.
Und so — nur immer wieder zur Heiligungsquelle, zum SünderHeiland! Und wir werden geheiligt werden durch die himmlischen
Kräfte Seines Wortes und Sakraments, und werden genesen durch
Seine Gnade und fröhlich rühmen: Lobe den Herrn, meine Seele,
der dir Alle deine Sünden vergiebt und heilet Alle deine Gebrechen!
Amen.

M Um Kharfreilag.
Jesu Fod und Megrävniß.
O Jesu, Gottes Lamm, die Strafe liegt auf Dir, auf daß wir
Frieden hätten! Ach durch Deine heiligen Wunden laß uus geheilt
sein! Dein letzter Schrei in der bittren Todesnoth dringe uns durch die
Seele wie ein zweischneidiges Schwert! Durch Deiueu Tod tödte uusre
Sünde, und gieb uns das Leben? Dein stilles Grab sei unsres Herzens
Ruhestätte. Amen.
Marc. 15, 37—47.
,,Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang
„im Tempel zerriß in zwei Stücke von oben an biß unten ans.
„Der Hauptmann aber, der dabei stand, gegen Ihm über, und
„sah, daß Er mit solchem Geschrei verschied, sprach er: Wahr„lich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren
„auch Weiber da, die von ferne solches schauten, unter welchen
„war Maria Magdalena und Maria, des kleinen Zakobi
„und Joses Mutter, und Salome, die Ihm auch nach
gefolgt, da Er in Galiläa war, und gedient hatten, und
„viele Andre, die mit Ihm hinauf gen Jerusalem gegangen
„waren. Und am Abend, dieweil es der Rüsttag war, welcher
„ist der Vorsabbath, kam Joseph von Arimathia, ein ehrbarer
„Nathsherr, welcher auch auf das Reich Gottes wartete; der
„wagte es und ging hinein zu Pilato und bat um den Leichnam
„Jesu. Pilatus aber verwunderte sich, daß Er schon todt wäre,
„und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er längst gestorben
„wäre. Und als er es erkundet von dem Hauptmann, gab er
„Joseph den Leichnam. Und er kaufte eine Leinwand und nahm
„ihn ab und wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in ein
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„Grab, das war in einen Fels gehauen, und wälzte einen Stein
„vor des Grabes Thür. Aber Maria Magdalena und Maria
„Joses schauten zu, wo er hingelegt ward."
Geliebte in dem Herrn! Wenn ein lieber Mensch gestorben ist,
dann stehen die Seinen wohl ganz still da und schauen ihm in das
theure Angesicht; und wenn sie seinen Leib zur Ruhe gebettet haben,
dann bleiben, die ihn lieb hatten, gern beisammen. Es ist jetzt der
Tag, da Der gestorben ist, Der nnsrem Herzen der Allerthenerste
und Liebste ist. Es wird jetzt bald die Stunde sein, da man Jesu
heiligen Liichnam vom Kreuze genommen und in's Grab gelegt hat.
Darum sind wir beisammen; Aller Blicke auf Ihn, den Einen, ge
richtet; da weiß mau sich so selig eins in dem Einen! Aber soll man
denn da viel reden? Sollten wir nicht lieber alle schweigen, still an
unsre Brust schlagen uud beten, ein Jeder für sich? In alter Zeit
war es nicht Sitte bei den Christen, daß am Eharfreitag gepredigt
wurde; auch alle laute Feier mit Sang und Klang verstummte; man
las zusammen die Geschichte des Todes Jesu, und man betete still.
Cs müßte anch notwendiger Weise so nnd nicht anders sein, wenn
Jesu Tod uichts Andres wäre als der Tod eines lieben Menschen,
wenn man um Jhu trauerte wie um andre Verstorbene; der Schmerz
müßte uns den Mnnd schließen. Gott Lob und Dank, es ist nun
doch ganz anders; es soll nicht um Ihn geklagt und geweint werden.
Aber viel menschliches Reden will sich dennoch hier nicht ziemen.
Wenn der Text, den ich ench verlesen habe, nicht selbst predigt, —
Menschenworte werden's nicht thnn. Nur keusch und einfältig laßt
uns mit einander beschauen, was da geschehen ist. Und der Herr
gebe, daß uusre Seele gauz uud mächtig erfaßt werde! Er kann's
thun, Jesns der Allmächtige; denn Er lebt doch, ob Er gleich ge
storben ist!
I.
J e s u s schrie l a u t u u d verschied. E s ward drei Stunden
nach Mittag, uud sechs Stuuden, nachdem sie Ihn an's Kreuz gehängt.
Lange ist es da zuerst tiefe Stille gewesen am Kreuz, nachdem der
Tnmnlt der spottenden Feinde sich gelegt hatte. Nur die kurzen, ge
waltigen Liebesworte, des mit dem Tode Ringenden haben die Stille
unterbrochen. Jetzt ist's zu Ende. Da schreit Er laut. Was muß
das sür ein Schrei gewesen sein! Gewiß ein Todesschrei, aber doch
so ganz anders! Zugleich ein Triumph- und Siegesschrei, denn er
14»

212
dringt den Leuten durch Mark und Bein, daß die Feinde an ihre
Brust schlagen nnd bange hinweg gehen. Dieß Sterben muß in chnen
eine unbestimmte ängstliche Ahnuug davon erweckt haben, daß hier
war mehr als ein Mensch, der da starb. Und ein Mann war da, o
ein lieber, thenrer Mann, in dem hat der Schrei Besseres gewirkt.
Wahrlich, spricht der Hauptmann, der Heide, dieser Mensch ist Gottes
Sohn gewesen. Der Mann war aus der Wahrheit; er gab sich hin
dem ganzen Eindruck von Gott; er wußte ihn nicht besser in Worte
zu fassen als: dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ob das
nun schon ein völlig klar bewußter Glaube war? Schwerlich? Denn
er spricht: Er ist Gottes Sohn gewesen; er sagt nicht: Er ist es
noch und wird leben in Ewigkeit. Aber er ist eine offene Seele,
die der Herr gewißlich nicht gelassen, an der Er weiter gearbeitet
haben wird bis zum Durchbruch des vollen Lichtes der Glanbenserkenntniß. Wir aber, meine Lieben, wir haben hier ein Zengniß vor
uns, ein sehr starkes, welchen Eindruck das Sterben unsres Heilandes
aus den gemacht hat, der ihm nur nicht wiederstrebt hat. Gleich
darauf hören wir von einem Andren, auch einem Heiden, der aber
nicht aus der Wahrheit war: von Pilatus und feinem Eindruck bei
der Nachricht von dem Tode Jesu. Da man ihm davon berichtete,
rief er den Hauptmann und fragte, ob Er denn wirklich schon ge
storben wäre? Hat er wohl dabei gezittert, der arme Pilatus? Zunächst
hat's ihn vermnthlich gewundert, daß das Todesleiden schon so bald
zu Ende war: Ja, der Vater im Himmel hat Seines lieben Sohnes
Bitten bald erhört; Er hat geeilt Ihn zu erretten; Er hat's nicht
zu lange gemacht. Aber dem Pilatus ist doch gewiß bei der Kunde
noch Manches durch die Seele gegangen: er, er war Sein Mörder! —
Geliebte, lassen wir ihn, lassen wir alle andern Menschenseelen! Ein
Jeglicher sehe ans sich! Mein Bruder, meine Schwester, was macht
es denn auf dich für einen Eindruck, dieses Sterben mit mächtigem
Schrei? Macht es gar keinen? Gott, Gott, erbarme Dich, nur das
laß ja nicht geschehen, es wäre unser Tod! Ach Jesu, wir, wir
haben Dich ja getödtet, unsre Sünden haben's gethan! Und o Wunder,
siehe wir lebe» doch noch, ja wir leben eben darum und dadurch, und
werden leben in Ewigkeit, denn Dein Tod tödtet unsren Tod? Dank
sei Dir, o Jesu!
In demselben Augenblick, da unser Heiland verscheidet, geschieht
noch ein Zweites, ein Wunder auf Erden; scheinbar klein, aber voll
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großer, herrlicher Bedeutung: der Vorhang im Tempel zerriß
in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Das war ein
Vorhang, den Gott selbst hatte zu machen befohlen. Gott zerreißt,
was Er selbst gesetzt und geordnet hat. Ja, Gott hat's gethan;
Menschenhände konnten den starken, schweren Vorhang nie und nimmer
zerreißen, selbst wenn es irgend ein Mensch gewollt hätte. Und was
Gott damit hat anzeigen wollen, meine Lieben, ich denke, das bedarf
nicht der Erklärung. Bis dahin war das Allerheiligste verdeckt und
verschlossen, keiu sündiger Mensch durfte wagen es zu betreten, es
wäre sein Tod gewesen. Nur der Hohepriester that es, und auch
der nur einmal im Jahr, am Versöhnungstage, kraft seines Amtes;
und auch das nur mit heiliger, scheuer Ehrfurcht und mit dem Opfer
blut, bittend und verlangend. Da Jesus verscheidet, wird es mit
einem Mal anders: das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu
worden. Der ewige Hohepriester geht hinein in das Allerheiligste
des Himmels, da Er Seinen Geist in des Vaters Hände befiehlt.
Sein eignes Opferblut bringt Er dem Vater dahin. Siehe, da thnt
sich Alles auf; der Vorhang ist weg; die Decke ist zerrissen; Gottes
Himmel öffnet seine Thore; des Vaters Herz voll innerlichsten Er
barmens geht auf. Komm, mein Volk, ruft der Hohepriester, kommt
Mir nach, ihr Sünder alle, es ist kein Hinderniß mehr; die Kluft
ist ausgesüllt, die euch von eurem Gott treunte? Nur näher heran!
Nicht mehr gezittert und gezagt vor dem heiligen Gott! Ihr bedürft
keines Opfers mehr; Mein Blut, spricht Er, hat Alles vollbracht;
ihr seid versöhnt; der Vater will euch durch Mich an Sein Herz
ziehen, — nnr durch Mich! Ach, Geliebte, die Bedeutung und Er
klärung wissen wir wohl lange; aber was ist's denn, daß das Herz
immer noch so fern stehen bleibt: einmal so zaghaft und ängstlich
vor dem großen Gott, und das andre Mal so trotzig und kalt und
fremd? Ist denn der Vorhang auf's Neue da? O wenn einer da ist,
so hast du armes Herz, ihn selbst gemacht und dir vor die Augen
gehängt. Von Gottes Seite ist keiner, — komm, komm, und zerreiße
die Decke, — was willst du dich so blöd geberden? Ist's Wahrheit,
was dein Gott verspricht, so muß auch dieses Wahrheit sein: aus
Gnaden ist der Himmel dein?
II.

Nun aber, Brüder und Schwestern, so wir dieß glauben, so
laßt uns nun mit diesem Trost zuletzt im Geiste gehen und sehen.
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wie sie unfres Heilandes Leib in's Grab gelegt haben.
Wie lieblich hat's der Vater im Himmel gefügt, daß der Leichnam
nicht eine Beute der Feinde geworden ist; ist anch nicht irgendwo an
verborgene Stätte hingetragen worden; ist auch nicht in die Erde
verscharrt, wie mau's wohl einst mit nnsrem welken Leibe thun wird,
daß ihn Niemand da drunten hätte beschauen können! Jesus ist ge
storben wie die Gottlosen und begraben wie ein Reicher. In eines
reichen Mannes ausgehauenes Grabesgewölbe bringt man Ihn. Gott
lenkt dem Feinde Pilatus das feindliche Herz, daß er dem Joseph die
Erlaubniß geben muß. Gott giebt auch dem Joseph jetzt den Much
der Liebe, daß er es wagt sich als Freund des Gekreuzigten zu be
kennen. Und auch ein Andrer ist dabei, Nicodemns, der Schriftgelehrte,
der sonst nur bei der Nacht gewagt hat zu Jesu zu kommen. Und
die lieben, treuen Weiber sind auch dabei und schauen trauernd zn.
Eine stille, thränenvolle Feier ist's: von Glanben ist da wenig oder
Nichts zu sehen; das Fünklein glimmt unter der Asche, bald wird's
schon wieder aufflammen als ein Helles, warmes Feuer. Aber Liebe,
sehr menschliche zwar, aber doch Liebe. Seht, Geliebte, wie sick's
schon sammelt am Grabe des Gekreuzigten; wie sie kommen, die zer
streuten Schäfleiu, deren Hirte geschlagen ist! Ach, werden sie sich
denn nicht jetzt auch sammeln, die sich zu Jesu halteu in großer
Schwachheit? Soll das nicht eine Frucht seiu des Todes Christi, daß
sie sich auf Seine Marter verbinden, Ihm auf ewig treu zu sein?
Wir, Gott sei gelobt, wir können's in ganz andrer Weise noch als
jenes stille Häuflein. Oder wissen wir denn nicht, was uns Sein
Begräbniß gewirkt und gebracht hat? Wahrlich, es ist nicht umsonst
geschehen und nicht umsonst so ausführlich berichtet. Wenn sonst ein
Meuschenleib ins Grab gebettet wird, es geschieht, damit er zur Erde
werde. Dieser Leib ist ein heiliger, weil Er der Tempel und die
Wohnung der heiligen Seele des Gottessohnes war. Er kann und
darf uicht zur Erde werden; Gott giebt es nicht zu, daß Sein Hei
liger verwese. Der Tod ist schon überwunden durch Seineu Tod;
er kann sein Zerstörungswerk nicht mehr fort thun; er hat keine
Macht mehr über Ihn. Und doch muß Er begraben werden; warum denn?
Siehe, o Seele, alle Lebenswege, alle Orte der Erde hat Jösus be
treten und geheiligt; aber der Ort des Todes und des Grauens, soll
der bleiben, was er war? Auch den will Er noch für uns zu einer
lieben Stätte des Friedens und der fröhlichen Hoffnung machen.
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Furchtest du nun noch das Grab? Graut dir noch davor, wenn dn
die Leichen deiner Liebsten dahinein legen mußt? Ist's dir noch ein
schrecklicher Gedanke, daß dein eigner Leib in den dunklen Schooß der
Erde hinab soll? Nicht also, schaue auf Jesu Grab! Weißt du nicht,
was der Apostel sagt: Wir sind sammt Christo begraben in den Tod;
wir, das heißt unser alter Mensch, nnsre Sünde, — die wir an
Christum glauben. Tod, wo ist uuu dein Stachel? Hölle, wo ist
dein Sieg? Bald wird's Ostern! Bald, bald auch für uus und unsre
Leiber. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn! Nein,
wir weinen nicht um Ihn, wie man um einen Todten klagt! Sondern
wir danken Ihm! Wir danken Dir, Jesu, für Dein bittres Leiden!
Wir danken Dir für Dein Sterben! Wir danken Dir für Deine
Grabesruhe! Ach für Alles, Alles, was Du Gotteslamm gethan hast!
Lob sei Dir, Jesu! Amen.

ZI. Um Wersonntag.
Die erste Hsterpredigt.
Halleluja, Jesus lebt! Singet dem Herrn ein neues Lied! Him
mel und Erde, freuet euch, euer Herr ist lebendig! Du Sonne, die
du einst verfinstert wärest in den bangen Stunden des Charfreitagskampfes, scheine nun wieder helle und freundlich, denn es ist Alles
gut! Und du Erde, die du erbebtest und erzittertest, sei ein lustiger
Garten Gottes, denn der, dem dn gehörst, hat gesiegt! Und ihr
Menschenkinder alle, hebt doch enre Häupter empor, deun der euch
errettet, ist entnommen der Angst und dem Gericht! Und du, meine
Seele, du arme, verlorene, sich, du sollst nicht mehr verloren sein;
du hast einen Heiland, einen lebendigen Heiland! Was wolltest du
noch klagen und zagen? Er lebt, und dn sollst auch leben!
Ach, Herr Jesu, liebster Heiland, mache uns doch recht froh!
Laß doch die herrliche Osterbotschaft uns kräftig und mächtig in's
Her; dringen, und bereite Dir selbst einen rechten lebendigen Lobgesang
in uusren Seelen; daß wir doch nicht stumm und kühl, nicht trübe
und gebeugt bleiben, da Du triumphirst über Tod und Hölle! Der
Du das Leben an's Licht gebracht hast, o bringe es auch in uns
allen recht an's Licht, und laß die mächtigen Lebensströme einen
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Jeden unter uns miterfassen, daß in dem großen Freudenchor wir
alle tief innerlich mitsingen nnd mitjubeln können: Hallelnja, mein
Jesus lebt, Amen!
Luc. 24, 1—9.
„Aber an der Sabbather einem sehr früh kamen sie zum
„Grabe und trugen die Spcccrci, die sie bereitet hatten, und
„Etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein abgewälzt von
„dem Grabe und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn
„Jesu nicht. Und da sie darum bekümmert waren, siehe, da
„traten bei sie zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Und sie
„erschraken und schlugen ihre Angesichter nieder zu der Erde.
„Da sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei
„den Todten? Er ist nicht hier, Er ist auferstanden; gedenket
„daran, wie Er euch sagte, da Er noch in Galiläa war, und
„sprach: Des Menschen Sohn muß überantwortet werden in die
„Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage
„auferstehen. Und sie gedachten an Seine Worte. Und sie
„gingen wieder vom Grabe und verkündigten das alles den Elfen
„und den Andren allen."
Das war die erste Osterp redigt. Es ist von Bedeutung,
daß es Engel waren, die sie halten mußten; zwar in Menschengestalt,
dem Ansehen nach zwei Männer mit glänzenden Kleidern; aber doch
nicht Menschen, sondern himmlische Geister. Dasselbe hat sich ja
wiederholt, schon als der Heiland geboren war, und dann wieder, als
Er gen Himmel fuhr. Das waren wunderbare Thaten Gottes für
die Menschen; aber die Menschen selbst müssen die Verkündigung
davon erst von außen hören; sie selbst fassen sie nicht recht; sie müssen
sich erst langsam in ihren Sinn hineinleben; und nur bei der letzten
großen Wnnderthat Gottes, bei der Ausgießung des heiligen Geistes,
nur da sind nicht erst himmlische Berkündiger nöthig, weil das die
Menschen selbst an sich sofort innerlich erfahren und damit auch Christi
Geburt und Anferstehnng und Himmelfahrt erst recht im Herzen
fassen. Wir, meine Lieben, brauchen nun keine Engel mehr als
Boten, denn der Geist ist da. Ja, ist Er denn wirklich da? Oder
nicht? Die Ihn haben, die Ihn wollen, ja, die werden auch heute
die erste Osterpredigt recht verstehen und ganz anders dadurch erfreut
werden, als jene Weiber am Grabe. Der Geist wolle sie jetzt in
uns verklären, jene erste Osterpredigt, indem wir betrachten:
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1) wem sie gilt,
2) wie sie lautet, und
3) was sie wirkt.
1) Wem gilt die Osterpredigt?
Antwort: denen, die Jesu nachgefolgt sind auf Seinem
L e i d e n s w e g e b i s an's G r a b ; und denen, d i e I h n g e r n
lieb haben möchten. Wie denn nur denen? Sollen's denn nicht
Alle hören, alle Menschen und Völker auf Erden, alle Lebendigen und
alle Todten? Soll nicht alle Welt es wissen, Alles, was auf Erden
nnd im Himmel und unter der Erde ist, daß Jesus auferstanden ist?
Ja, gewiß, es werden's ja auch Alle erfahren zu seiner Zeit. Aber
zuerst und zunächst doch nur die, welche es recht nöthig haben, und
welche dazu bereit sind sich dessen recht zu freuen. Und das waren
eben damals jene Weiber.
Sie waren mit Jesu aus Galiläa gekommen nach Jerusalem
zum Fest, angezogen durch die Liebesmacht Seiner Persönlichkeit. Sie
waren weinend Ihm nachgefolgt, da Er Sein Kreuz trug zur Schädel
stätte. Sie hatten unweit des Kreuzes gestanden, Seine letzten Worte
gehört, Seine letzten Leiden gesehen; hatten auch zugeschaut, wie man
Seinen Leichnam in's Grab gelegt. Und nun, da der Sabbath vor
über war, da zog es sie wieder hin zu demselben Grabe am frühen
Morgen. Die lieben Weiber, die an Allem Theil genommen hatten,
so gut sie's verstanden, auch damals, als die Männer, die Jünger,
alle geflohen waren nnd Ihn verlassen hatten, — ich will sie ja
damit nicht besonders rühmen, als hätten sie nnn ein großes gutes
Werk damit gethan; von einem besonderen Verdienst konnte ja da
nicht die Rede sein. Und sie selbst werden sich's am wenigsten als
ein Verdienst angerechnet haben. Aber es bleibt doch dabei: sie waren
die Ersten, denen Gott durch die Engel die Freudenbotschaft verkün
digen ließ. Denn in ihren Herzen war der Boden bereitet, daß sie
ihnen zur rechten Freude werden konnte. Es muß eben immer gehen
nach dem Wort des Heilandes: selig sind die Traurigen, denn sie
sollen getröstet werden. Ostern ist Nichts ohne Passion; und die
Osterpredigt ist auch Nichts für den, der nicht den Paffionsweg innerlich
mit durchgemacht hat. Deßwegen haben nnsre Väter den schönen
Brauch geordnet, daß man vor dem Osterfest alle die Wochen hin
durch das bittre Leiden und Sterben unsres Heilandes predige und
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betrachte. Bist du, o Mensch, da nicht innerlich mitgegangen, so
kann ja das heutige Freudenfest in dir gar keine rechte Stätte finden.
Das Grab des Joseph von Arimathia, darin des Herrn Leichnam
geruht hat, und daraus Er herrlich hervorgegangen ist, die Kanzel
der Engelpredigt, liegt dicht bei Golgatha; und man kommt nicht
anders dahin als durch die Betrachtung des Krenzes. Darum haben
auch die Jünger des Herrn, als sie später hinausgingen und allem
Volk das Wort von dem Auferstandenen verkündigten, immer zuerst
damit augefangen: „sie haben Ihn gekreuzigt, ihr habt Ihn gekreuzigt!"
Wer dieß erst recht durchlebt hat, der schmeckt auch die Ostersreude.
Die Andren mögen's ganz genau wissen: der Herr ist auferstanden!
Aber sie fassen Nichts davon. Ich glaube, so viele unser ihren Hei
land einmal gesunden haben und aus dem Tode der Sünden zum
Anfang des neuen Lebens gelangt sind dnrch den Glauben, die werden
es mit mir erfahren haben, wie Einem da zuerst der Tod Christi
Alles geworden ist, und Seine Auferstehung war uns Anfangs
gar nicht so wichtig. Wir sagten uns: Er hat meine Sünden ge
tragen, Er ist für mich gestorben; wenn ich nur dieß weiß, daran
habe ich genng. Und erst wenn wir in diesem Glauben lebten und
ein Stück Weges weiter wandelten, da ging uns mit der Zeit immer
mehr die Seligkeit des Trostes auf: Er ist nicht mehr todt, Er lebt,
Er ist auferstanden! Also: ein guter Rath, für Alle, die ihu brauchen
köunen: siehst du, mein Christ, in diesen festlichen Tagen deine Ge
nossen so froh und hörst immer wieder das Osterwort, aber in dir
will kein rechtes Freudenecho erwachen, und fühlst dich so kalt und
gleichgültig dabei, — geh mir erst hin zum Kreuze und Grabe Christi,
und sieh tiefer, immer tiefer zu, wie bitter, wie unsäglich bitter Er
für dich hat leiden müssen! Ich sage dir, das wird dich auch empfänglich
machen für die Osterfreude, daß du mit einstimmen kannst und jubeln:
Gott Lob, mein Heiland lebt: meine Sünden haben Ihn nicht fest
halten könueu im Grabe, — Er lebt, und ich lebe mit Ihm und
in Ihm!
Und doch wird's auch nur dann dir rechte Freude sein, wenn
du zu denen gehörst, die Ihn lieb haben möchten. Sieh die
Weiber dort an: das waren gewiß keine Glaubensheldinnen. Es war
recht schwach mit ihnen bestellt: ihre Erkenntniß war sehr schwach;
und die rechte, geistliche Liebe zu Christo hatten sie auch keines
wegs. Wie sie nun zum Grabe gehen mit ihren Specereien, um den
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Leichnam zu balsamireu, das war sehr menschlich uud natürlich; Jesus
w a r i h n e n zunächst n u r e i n sehr l i e b e r v e r s t o r b e n e r M e n s c h .
Aber sie wollten Ihn damit doch lieben, ihr Herz mochte und
konnte nicht von Ihm lassen. Und wer da hat, dem wird gegeben.
So sollen sie nun auch zuerst dazu geführt werden, daß sie erfahren:
E r ist n i c h t e i n T o d t e r , a u f daß s i e I h n m i t w i r k l i c h l e b e n 
diger Liebe lieben lernen. Ganz so kanu das freilich Niemand vou
uns durchmachen, die wir nnfren Heiland nicht nach dem Fleische
gekannt haben. Wir müssen Ihn gleich von vorne herein anfangen
geistlich zu lieben, als unfern Herrn nnd Gott. Aber tritt nnn
der Herr heute im Geiste vor uns und fragt: Simon Johanna, hast
du mich lieb? was wird denn unsre Antwort sein? Ach, ich denke,
bei Vielen wird sie nur so lauten können: ach, ich möchte, ich möchte
Dich so gern lieb haben! — O Gott gebe, daß das nur Wahrheit
sei! Mag's auch damit noch so schwach bestellt sein; sieh, dann gerade
gilt dir die Osterpredigt: Er lebt; du kauust uud sollst Ihu wirklich
liebeu! Gerade solche schwache, aber suchende und verlangeude Seelen
will der Heiland; denen sendet Er Seine Freudenbotschaft.
2) Wie lautet sie?
E r ist nicht hier, E r ist auferstanden; was sucht
ihr den Lebendigen bei den Todten?
Ja, Er ist auferstanden. Soll ich das erklären, was in
dem großen Wunderwort alles liegt, oder wie das zugegangen ist?
Das heißt nicht bloß: Er ist lebendig, ob Er gleich gestorben ist,
so wie wir's auch sonst von nnsren Heimgegaugenen sagen dürfen.
Das heißt nicht bloß: Er lebt dennoch fort in Uusterblichkeit. Son
dern die widernatürliche Trennung von Leib und Seele, wie sie
wirklich geschehen ist, sie hat aufgehört. Die heilige Seele des Gott
menschen hat ihr Haus, ihre Hütte wiedergeuommeu; der Leib ist
wieder lebendig geworden. Der Tod, der das Leben hat verschlingen
wollen, er ist selbst von dem Leben verschlungen worden. Der Kampf
ist ausgekämpft; der Sieg ist errungen; der letzte Feind ist überwunden.
Denn es steht geschrieben: der letzte Feind ist der Tod. Als Jesus
am Kreuze rief: es ist vollbracht, — ja, da war der erste Feind
besiegt, nämlich die Sünde, welche ist der Stachel des Todes. Daß
Er aber auch den letzten Feind, den Tod selbst besiegt hat, das
wissen wir nun erst, da Er auferstanden ist und hat das Gefängniß
gefangen genommen.
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Was sucht i h r n u n den Lebendigen bei denTodten?
Das klingt ja wie ein Vorwurf, ein Tadel. Und das ist's anch
wirklich. Aber ein milder, liebevoller Vorwurf im Munde des Engels.
Denn wo nur überhaupt ein Suchen ist, ein aufrichtiges Suchen, da
haben die himmlischen Boten Gottes, da hat auch der Herr selbst
nicht harte Worte der Drohung und des Gerichts, sondern nur
sanften mitleidigen Vorwurf. Es thut Ihm so leid um die armen
Menschenkinder, die ihren Heiland suchen, aber sie suchen Ihn bei den
Todten, statt bei den Lebendigen. Denn damit bleibt ihr Suchen
ein wehmüthiges, trauriges, unbefriedigtes, und sie haben noch nicht
den wahren Lebenstrost. So jene Weiber, die eine thränenreiche
Todtenseier halten wollten, da sie doch hätten wissen können und
sollen, daß ihr Heiland nun, am dritten Tage, auferstanden sein
mußte; denn Er hatte es oft genug gesagt. Sie hatten ja wohl
gleich den andren Jüngern geglaubt, daß dieser Jesus der Sohn des
lebendigen Gottes sei. Sie hatten ja auch Seine Thaten und Wunder
gesehen. Aber mit diesem Glaubensbekenntniß nun Ernst zu machen
und alle die seligen Schlüsse daraus zu ziehen, die nothwendig daraus
folgen, das vermochten sie nicht. Er war ihnen doch jetzt nur ein
großer Todter. — Was sucht ihr den Lebendigen bei den Todten?
Meine Freunde, trifft denn nicht dieß Wort noch heute Taufende
unter den Christen? Trifft es nicht auch dich? Ich rede nicht von
den Unzähligen, die ganz offenbar wandeln auf dem breiten Wege der
Verdammniß, die heute Ostern feiern im alten Sauerteig des Sündennnd Lasterlebens, in Fressen und Saufen, in Lust uud Ueppigkeit und
Eitelkeit. Nein, die suchen ja gar nicht den Herrn; und es werden
auch solche schwerlich jetzt viel unter uns sein. Gott erbarme sich
ihrer! Nein, ich rede von Christen, von Menschen, die ihres Heilands
gedenken nnd Ihn suchen in Seinem Wort. Ich frage euch alle:
glaubt ihr denn, daß Jesus Christus Gottes Sohn ist? Ich denke,
ihr sprechet Alle: ja, das ist unser Glaube, und Ihn suchen wir.
Ihm wollen wir dienen. Wohlan, so sagt mir doch: sucht ihr Ihn
d e n n auch a l s den L e b e n d i g e n , u n d n i c h t a l s e i n e n T o d t e n ?
Macht ihr denn Ernst mit eurem Bekenntniß? An einen Todten kann
man denken, mit Ernst und Ehrfurcht und Pietät denken, und sich
dankbar dessen erinnern, was er einst gethan hat. Aber zu einem
Lebendigen redet man; dem schüttet man sein Herz aus; mit dem
verkehrt man; dem sagt man Alles, wenn man ihn kennt und liebt;
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den hört man reden. Und seht, das ist das Selige, was wir nun
können und sollen: Iesum bei uus haben, mit Jesu lebeu, mit Jesu
leiden, zu Jesu sprechen von den größten und den kleinsten Dingen.
Denn Er ist kein Todter, Er lebt! O, das will gelernt nnd geübt
sein. Und das giebt Ostersreude! Ach habt sie doch, ihr Christen,
so ruft uns der Herr durch Seinen Engel zu! Nicht diese kühle
bloße Erinnerung; die macht euch nicht froh! Glaubt'S Ihm doch,
Er ist lebendig, so wahr ihr selbst lebendig seid! Bittet, bittet Ihn,
daß Er selbst euch in der Stille solche Osterpredigt in's Her; rufen
wolle! Suchet, so werdet ihr finden!
3) Und was muß die Osterpredigt daun wirken?
An den Weiberu sehen wir zweierlei Wirkung davon: sie
gedachten an S e i n e W o r t e , und sie verkündigten das
Alles den Andren. Ich sage nicht, daß hiermit alle Wirkungen
genannt seien; aber es sind die ersten; und die einzigen, von denen
unser Text hier berichtet.
S i e g e d a c h t e n a n S e i n e W o r t e . D a s w o l l t e n j a auch
die Eugel zu allererst mit ihrer Predigt, da sie sprachen: Gedenket
daran, wie Er euch sagte, da Er uoch in Galiläa war. Wie Vieles
mußte ihnen da uuu erst klar und immer klarer werden, was sie
längst gehört und doch so gar nicht verstanden und so bald vergessen
hatten. Es mußte ja so geschehe»; Jesus hatte es vorher gesagt.
Wie war das »ur, daß es ihnen so dunkel geblieben war? Ja, im
Osterlichte muß es alles hell werden. Denn einmal wird damit
Allem, was Jesus geredet hat, das Siegel aufgedrückt; Er hat damit
erfüllt, was Er gesagt, und bewiesen, daß Er der ist, als den Er sich
selbst den Seinen geoffenbart hat, der wahrhaftige Gott. Und dann:
so lange man Ihn für einen Todten hält, sind auch alle Seine
Worte bloß Vergangenheit, nicht Gegenwart und Leben. Man kann
sie schön uud groß uud tief fiudeu; aber sie sind doch eben nur
Erinnerung. — Er lebt! So sind Seine Worte die des Lebendigen
uud haben fort und fort Kraft in sich. — Geliebte Mitchristen, wenn
wir jetzt die wunderbaren Reden des Herrn lesen und hören, warum
bleiben sie uns oft so dunkel und inhaltsleer? Warum gehen wir so
schnell darüber weg und vergessen sie so leicht? Seele, glaubst du,
daß deiu Jesus lebt, — sieh, dann wird's ganz anders: was Er
gesagt hat, das sagt Er, der Lebendige, dir noch jetzt fort und
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fort. Im Wort ist Er bei dir und redet zu dir, wie nur immer
ein lebendiger Mensch zu dir reden kann. Nun wird dir erst jedes
Wort wichtig; du mußt immer wieder eines jeden gedenken; du siudest
innner nene Schätze der Erkenntniß und des Trostes darin. O, das
ist ein seliges Gedenken! Und weß dann das Herz voll ist, deß geht
auch der Mund über:
Die Weiber eilen hin zu den andren Jüngern und ver
kündigen ihnen das alles. Sie können gar nicht anders. Nun,
meine Lieben! Wenn uns die Osterpredigt in's Herz gegangen ist,
werden wir deun anders könueu? Du sagst vielleicht: es giebt tief
innerliche Erfahrungen, von denen kann nnd mag ich nicht reden;
die bleiben mein uud meines Gottes Geheimniß; und ich werde sie
nicht breit treteu durch vieles Reden unter den Menschen! Und da
magst du schou Recht habeu. Aber daß Jesus auferstanden ist, daß
du einen lebendigen Heiland hast, das gehört nicht zu diesen ganz
besonderen Erfahrungen für dich allein; das soll für Alle sein; das
muß alle Welt hören; das müsseu von dir vor Allem die Deinigen
hören! Wer weiß, ob sie's schou wisseu! Wer weiß, ob sie es auch
nnr deinen Reden nnd deinem ganzen Sein uud Wesen schon an
gemerkt haben! Ob sie dich nicht verklagen werden und sagen: er hat
uns wohl vou Jesu Christo gesagt und vorgelesen, aber daß er Ihn
als eine» lebeudigeu Seeleufreund mit sich nnd bei sich habe,
das hat er uns nicht offenbart? — Ihr wißt, meine Lieben, wie es
uuter deu Christen eines andren Glaubensbekenntnisses üblich ist, daß
zu Ostern Bekannte einander begrüßen und beglückwünschen mit dem
Ruf: Christus ist auferstanden, Er ist wahrhaftig auferstanden! Es
mag das leider vielfach zu einer leeren Form geworden sein; aber
sollen wir's darum verachten? Ich denke, wir wolleu's im Geist
nnd in der Wahrheit thuu, sei's mit diesen oder mit andren Worten.
O, daß doch nur unter nns kein Schweigen sei von dem Auferstande
nen! Gehe hiu uud verkündige es den Andren, insbesondere denen, die
in Zweifel und Trübsal siud. Erfreuen wir eiuauder mit fröhlichem
Ostergruß! Uud Jesus, der Lebendige, wolle uns selbst grüßen mit
dem Friedenskuß Seines Mundes nnd zu uns sprechen: Ich lebe,
und ihr sollt auch leben! Amen.
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32. Um Wermontag.
Die Auferstehung KHristi — der Krund unsres Ktauöens, unsrer Lieöe und unsrer Koffnung.
Gelobet sei Gott und der Vater uusres Herrn Christi, der uus nach
Seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu eiuer lebendigen
Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi vou den Todten, welchen
wir nicht gesehen haben und doch lieb haben und an Ihn glauben,
wiewohl wir Ihu nicht sehen; so werden wir uns freuen mit unaus
sprechlicher und herrlicher Freude und das Ende unseres Glaubens
davonbringen, nämlich der Seelen Seligkeit. Amen.
Luc. 34, 13—15.
„Und siehe, zwei aus ihnen gingen an demselben Tage in
„einen Flecken, der war von Jerusalem sechszig Feldweges weit,
„deß Name heißt Emmaus; und sie redeten mit einander von
„allen diesen Geschichten. Und es geschah, da sie so redeten und
„befragten sich mit einander, nahete Jesus zu ihnen und wan
delte mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, daß sie
„Ihn nicht kannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind daß
„für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterweges, und seid
„traurig? Da antwortete Einer, mit Namen Cleophas, und
„sprach zu Ihm: Bist Du allein unter den Fremdlingen zu
„Jerusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen darinnen ge
schehen ist? Und Er sprach zu ihnen: Welches? Sie aber
„sprachen zu Ihm: Das von Jesu von Nazareth, welcher war
„ein Prophet, mächtig von Thaten und Worten, vor Gott und
„allem Volk; wie Ihn nnsre Hohenpriester und Obersten über
antwortet haben zur Verdammnis; des Todes und gekreuzigt.
„Wir aber hofften, er sollte Israel erlösen. Und über das alles
„ist heute der dritte Tag, daß solches geschehen ist. Auch haben
„uns erschreckt etliche Weiber der Unsren, die sind früh bei dem
„Grabe gewesen, haben Seinen Leib nicht gesunden, kommen
„und sagen, sie haben ein Gesicht der Engel gesehen, welche
„sagen, Er lebe. Und Etliche unter uns gingen hin zum Grabe
„und fanden es also, wie die Weiber sagten; aber Ihn fanden
„sie nicht. Und Er sprach zu ihnen: O ihr Thoren und träges
„Herzens zu glauben allem dem, das die Propheten geredet
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„haben! Mußte nicht Christus solches leiden und zu Seiner
„Herrlichkeit eingehen? Und fing an von Mose und allen Pro
pheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von Zhm gesagt
„waren. Und sie kamen nahe zum Flecken, da sie hingingen.
„Und er stellte sich, als wollte Er weiter gehen. Und sie nöthig„ten Ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend
„werden, und der Tag hat sich geneigt. Und Er ging hinein,
„bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, da Er mit ihnen zu
„Tische saß, nahm Er das Brod, dankte, brach es und gab es
„ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und erkannten Ihn.
„Und Er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen unter ein
ander: Brannte nicht unser Herz in uns, da Er mit uns redete
„auf dem Wege, als Er uns die Schrift öffnete? Und sie standen
„auf zu derselben Stunde, kehrten wieder gen Jerusalem und
„fanden die Elfe versammelt, und die bei ihnen waren; welche
„sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simoni
„erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege ge
schehen war, und wie Er von ihnen erkannt wäre an dem,
„da Er das Brod brach."
Da stehen wir nun vor einem der Evangelien, wie es deren
so viele giebt, die so überreich sind an süßen Früchten göttlicher Lehre
und göttlichen Trostes, daß wir uns nur gleich Zaum und Zügel
zur Selbstbeschränknng anlegen müssen, damit des Redens nicht zu
viel werde. Dürfte ich ohne dieß meinem Herzen folgen, ich wollte
euch auffordern mit den beiden lieben Jüngern den ganzen Weg von
Jerusalem nach Emmans und wieder nach Jerusalem zu gehen, Schritt
für Schritt, und Wort für Wort; ob wir darin nicht den eignen
Lebensweg uufres Herzens wiedererkennten! Aber das dürfte jetzt zu
viel werden. Vielleicht gönnt sich selbst Einer und der Andre unter
ench die Ostererbanung, den Weg heute noch im Stillen für sich in
dieser Weise durchzugehen! Jetzt aber laßt uns nur ein Weniges
daraus uehmeu, nnd uns erinnern, wie das, was wir in diesen lieben
Freudentagen der Christenheit feiern, doch in der That der Grund
und Eckstein unseres ganzen geistlichen Lebens ist. Ja, wahrlich, es
ist so, wie der Apostel Paulus schreibt: Ist Jesus Christus uicht
auferstanden, so ist nnsre Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube
vergeblich. Was irgend in uns ist von wahrem Leben, das gründet
sich auf die Auferstehung Christi. Und in welchen Stücken besteht
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dieses Leben? Derselbe Apostel nennt einmal solcher Stücke drei:
Glaube, Liebe, Hoffnung. Also:
die Auferstehung Christi — der Grund nnsres
Glaubens, unsrer Liebe und unsrer Hoffnung.
Das laßt uns aus unfrem Evangelium erkennen.
Und Du, Herr Jesu, Du Lebendiger, gehe Du mit uns auf
dem Wege dieser unsrer Betrachtung! Sei Du mit Deinem Leben
und Deiner Kraft der Grund, daraus wir uns gründen. Ja, gründe
uns fester, immer fester aus Dich, in Dich! So werden anch wir
Lebendige sein und bleiben! Amen.
I.
Es ist der dritte Tag, nachdem Jesus am Kreuze erblaßt und
Sein Leib in's Grab gelegt ist. Zwei Jünger wandern mit einander
von Jerusalem uach Emmaus. Sie haben schon am Morgen allerlei
seltsame Dinge gehört von dem Grabe; die Rede der Weiber, die
das Grab leer gefunden, ist von Muud zu Mund gegangen. Aber
nicht sowohl diese Gerüchte und Geschichten bewegen die beiden Männer;
sie mögen sie wohl als Ausgeburten aufgeregter Weiberphantasie nur
so beiläufig beachten. Sie reden mehr von den vergangenen Tagen: von
Jesu dem Gestorbenen, an dem ihr ganzes Herz hing. Sind sie
Gläubige? Haben sie Glauben? Ja und nein, — wie man's nehmen
will! Sie möchten gern nach wie vor an Jesnm glauben; und
dieses Sehnen und Berlangen nach Glauben ist ja schon ein Senfkorn
nnd ein Fünklein. Aber der Glaube, der fröhlich macht, der selig
macht, ist's noch nicht. Sie sind sehr traurig. Daß Jesus der
Sohn des lebendigen Gottes sei, das haben sie lange als die Wahrheit
erkannt. Daß Er der sei, der Israel erlösen sollte, davon sind sie
überzeugt gewesen. Daß Er ein großer Prophet war, mächtig von
Thaten und Worten, das steht ihnen auch jetzt noch ganz sest. Aber
daß die Erlösung wirklich geschehen und gelungen sei, das fassen sie
nicht. Denn es ist ja Alles gewesen, Er ist todt! Was hilft
ihnen ein Todter? So sind sie, obgleich ihr ganzes Denken auf
den Heiland gerichtet ist, doch traurig; trauriger noch, als wenn sie
Ihn nie gekannt hätten. Und es bedarf des langen Weges nach
Emmaus bis zum Abend, bis sie fröhlich verkündigen können: Er lebt,
Er lebt! — Geliebte Mitchristen, so geht ja auch noch heute manche
Seele ihres Weges, und es ist schwer zu sagen, ob sie glaubt oder
15
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nicht glaubt; und ist traurig, wenigstens zu Zeiten, in ernsten Stunden
der Selbstbesinnung und Sammlung, — recht traurig, da sie doch
allen Grund hätte fröhlich zu jubeln. Ich glaube mich nicht zu
täuschen, wenn ich annehme, daß auch unter ench solche sind. Und
ich weiß gewiß, es sind solche da, denen einst, vielleicht lange Jahre
ihres Lebens so zu Muthe war. Man hat das Evangelium von
Jesu Christo, dem Süuderheiland, in der Kindheit gehört und es
ganz kindlich als wahr genommen. Es ist dann wohl eine Welt von
fremden Dingen darüber hingegangen; und ist manche Kindheitsblüthe
verwelkt und abgefallen. Den Eindruck aber hat man doch behalten:
Jesus war ein Prophet, mächtig von Thaten und Worten. Ja es
ist einem vielleicht auch kaum ein ernster Kampf des Zweifels daran
gekommen, daß Er der Heiland sei, der für die Sünden der Welt
gestorben. W a r u m aber v e r m a g d a s H e r z d a r ü b e r n i c h t recht f r ö h l i c h
zu sein? Warum ist keine Freude und keine Kraft dabei? Ach, sieh
doch recht zu, o Seele, liegt's nicht daran: es ist dir das ganze Evan
gelium im Grunde uur eine alte Geschichte; sehr schön, sehr
w a h r , aber l ä n g s t g e w e s e n n n d v o r b e i ? D a ß J e s u s f ü r dich g e 
storben, das bekennst du, und nennst das Glauben, aber daß
Er auferstanden ist, daß Er also lebt, — lebt, nicht wie ein
andrer Verstorbener, der irgendwo an einem unbekannten Ort lebt;
sondern daß Er wirklich hier ist, auf Erden, das hast du nicht im
Herzen. Und so fehlt deinem Glauben alle Kraft; so fehlt Seinem
ganzen Erlösungswerke der Abschluß und das Siegel Gottes; und daß
Er dein Heiland sei, der dir alle Sünde vergiebt und heilet alle
deine Gebrechen, das kannst du nicht fröhlich rühmend bekennen. Und
dein Glaube wird nicht lebendig, bis du einmal mit den Jüngern
erfahren hast und verkündigen kannst: mein Jesus lebt?
Den Glauben aber kann u u r E r selbst, der Auferstandene geben und wecken. Und wie thnt Er es? Zuerst mit
Schelten: O ihr Thoren und trägen Herzens zu glauben alledem,
das die Prnpheten geredet haben! Du glaubst doch an die Wahrheit
der heiligen Schrift? Nun, so erinnere dich doch alles dessen, was
geschrieben steht; halte es zusammen. Siehst du denn nicht, wie es
alles erfüllt ist in Christo, dem Gestorbenen, ja vielmehr dem Auf
erstandenen? Kann der denn todt sein, der solches Alles gewirkt hat?
Aber du bist trägen Herzens zu glauben? Es ist Etwas in
dir, das nicht glauben will, und das muß erst gescholten und gestraft,
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und bereut und vergeben werden, ehe die Freude kommen kann. Laß
es nur geschehen, wie jene Jünger, und der lebendige Jesus wird
dir alle Schriften auslegen, innerlich auslegen, die von Ihm gesagt
sind. Und in dem lebendigen und kräftigen Wort Gottes wird sich
dir Er selbst offenbaren. Und es wird immer Heller in dir werden;
und du wirst von einem Stück zum audren erkennen, wie doch Alles
so herrlich zusammenstimmt, und wie in dem Auferstandenen Alles
Ja und Amen ist? Und auch dein Herz wird Ja und Amen dazu
sagen; zuerst vielleicht gauz leise und schüchtern und ängstlich; dann
immer lanter, immer fröhlicher, immer seliger; bis es in dir wie mit
tausend Stimmen rnft nnd sagt: Ich habe nnn den Grund gefunden,
der meines Glaubens Anker hält! Mein Jesus lebt! — Und nun
erst wirst du Ihn auch lieben können, lieb haben, wie man einen
Menschen lieb hat; nein, noch viel anders als den allerliebsten Menschen.
II.

Oder liebten denn die beiden Emmansjünger den Herrn Jesnm,
als sie auszogen und wanderten? Sie hatten Ihn geliebt, das ist
keine Frage; sonst wären sie nicht so traurig gewesen. Aber was
w a r d a s f ü r eine L i e b e ? E s w a r eine Liebe, w i e w i r sie i n d i e s e r
Weise gar nicht aus Erfahrung kennen und uns kaum recht vorstellen
können. Gehörten sie auch uicht zu den zwölf Auserwählten, so doch
zu dem größereu Kreise der Jünger Jesu; waren also oft und viel
bei Ihm gewesen und mit Ihm umhergezogen; hatten Ihn gesehen
und genau kennen gelernt, als den liebenswürdigsten der Menschen.
Er war ihnen Freund, Meister, Lehrer, Schatz der Seele gewesen.
Aber jetzt, da Er nnn gestorben ist, lieben sie Ihn jetzt? Man
mag das wohl Liebe nennen, wenn die einsame Wittwe bei Tag und
bei Nacht ihres herzlieben Mannes nicht vergessen kann; wenn der
Vater, die Mutter des Kindes, das sie begraben, in Trauer und
Wehmnth gedenken; wenn das Kind die verstorbenen Eltern, oder der
Freund den Frennd allezeit im Sinn hat; nnd es ist ihm, als um
schwebte der Geist ihn noch, und die Gedanken, die sich einmal gewöhnt
haben, in dem Hingegangenen den Mittelpunkt zu suche«, wollen und
können noch nicht von ihm lassen. Ich sage, man mag das auch
Liebe nennen; aber Liebe im vollkommenen Sinne ist's doch nicht!
Denn dem Todten kannst dn dich nicht hingeben; und Liebe ist
doch H i n g e b u n g ! M i t d e m T o d t e n kannst d u n i c h t w i r k l i c h e G e m e i n 155
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s c h a f t h a b e n ; u n d Liebe ist doch G e m e i n s c h a f t ! D i e s e A r t L i e b e m a c h t
nicht froh, sondern traurig; nicht stark, sondern schwach. So war's
ja auch bei jenen zwei Wanderern, nnd wurde erst ganz anders, zuerst
da ihnen das Herz brannte in ihnen, und dann immer mehr, bis sie
Ihn erkannten, daß Er derselbe Lebendige war. Ja, Geliebte,
lieb haben, im vollen wirklichen Sinne lieben kann ich nur den, der
da lebt, zu dem und mit dem ich reden kann, und weiß, er hört
mich und ist bei mir; eine wirkliche Person wie ich selbst. Und wenn
n u n die ganze h e i l i g e S c h r i f t a l t e n T e s t a m e n t s d i r p r e d i g t : d u s o l l s t
Gott lieb haben, und die gauze Schrift Neuen Testaments dir
verkündigt: du darfst und kannst Ihn lieb haben, weil Er
dich zuerst geliebt hat in Jesu Christo; — was ist's denn, nnd woran
liegt es, daß es dir mit dieser einen großen Cardinalfrage, mit der
ewigen Examenfrage deines Heilandes: „Simon Johanna, hast du mich
lieb?" woran liegt es, daß es dir damit so eigen geht, daß die gerade,
fröhliche Antwort: ja, ja, herzlich lieb habe ich Dich, o Herr, —
sich immer nicht recht aus dem Herzen und Munde herausarbeiten
will? Ach, sag's doch nur aufrichtig: Jesus ist dir im Grunde doch
nur immer wieder ein Todter, ein Verstorbener; dn mußt
dich gewaltsam innerlich zwingen dir Ihn lebhaft vorzustellen; wie
etwa ein Trauernder sich die Züge seines hingegangenen Lieben durch
die Phantasie zurückruft. Was suchst du den Lebendigen bei den
Todten? Kann das eine fröhliche, selige Liebe sein? Ist Er denn
nicht auferstanden? Warum liebst du Ihn nicht als den Lebendigen?
Ja, sprichst dn vielleicht, wie fange ich denn das an? Nnn, dn wirst
es freilich nimmermehr machen:
N n r E r felbst, der Anserstan dene kannsolche Liebe
dir geben und in dir wecken. Und wie Er das anfängt, das
sehen wir an den Emmans-Jüngern. Zuerst überredet Er sie freundlich
und sanft, sie sollen Ihm sagen, was denn ihr Herz beschäftigt und
bekümmert, ob Er's gleich selbst sehr wohl weiß. Und sie sind nicht
eigensinnig; sie fangen an Ihm ihr Herz auszuschütten. Und ein
Wort giebt das andre; sie werden immer bekannter und vertrauter.
Und nun antwortet Er ihnen, ernst und freundlich, indem Er ihnen
die Schrift auslegt. Und so gehen sie mit einander; uud Er bricht
ihnen das Brot; und wie sie Ihn nun erkennen, bricht auch ihre
Liebe hervor in Heller Flamme mit der zutraulichen Bitte: Bleibe
bei uns! — Nun, ihr lieben Christen, soll denn nicht der Herr auch
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uns so zur Liebe ziehen nnd erziehen? Was ist's, o Seele, das dich
jetzt innerlich am meisten beschäftigt, sei's mit Leid, sei's mit Freude?
Merkst du nicht, wie dein Heiland dich nun milde mahnt und lockt
und bittet: Sag' es mir, schütte vor mir dein Herz aus? Aber
da kommen nun die Einreden und Ausreden: Hört Er denn wirklich?
Wo ist Er denn? Und was soll ich zum Herrn viel reden? Er weiß
es ja Alles! O, fange doch einmal an zu Ihm zu reden, wie ein
Freund znm Freunde redet, — das heißt: nicht bloß so gewisse stehende
Gebete herzusagen; nein, ganz zutraulich und kindlich Ihm zu erzählen,
was dich bewegt. Ich sage dir: ein Wort wird das andre geben;
und uuter dem Gebet wird sich Jesus dir offenbaren als der Lebendige,
und wird uicht stumm bleiben, sondern Antwort geben aus Seinem
Wort, und wird dir ein lieber Bekannter werden, und wird mit dir
gehen und stehen. Und wenn du dir daun das Brod Seines Sa
kraments von Ihm brechen lässest, das wird noch innigere Liebe geben;
und wirst rufen müssen, immer und immer wieder rufen: Bleibe bei
mir! uud Er wird dir autworteu: ja, Ich bleibe; Ich will dich nicht
als Waise lassen, Ich bin bei dir alle Tage! Ich habe dich je und je
geliebt, darum habe Ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte! Und
dn wirst wiederum rufen: Ich halte Ihn und will Ihn nicht lassen,
den meine Seele liebt, — denn Er lebt! Und wird das dann nicht
schon v o l l k o m m e n e S e l i g k e i t s e i n ? N e i n , — v o l l k o m m e n e noch
nicht, sondern Seligkeit in der Hoffnung. Die Hoffnung aber,
die man sieht, ist keine Hoffnung. Wie steht's mit der Hoffnung?
III.

Die Jünger auf dem Wege uach Emmaus sprachen: „Wir
hofften, dieser sollte Israel erlösen." Da hatten sie schwerlich
bloß an die Erlösung von Sünden gedacht, sondern zunächst wohl,
wie alle gläubigen Israeliten, an das sichtbare herrliche Messiasreich
auf Erden. Die Hoffnung hatten sie nun nicht mehr. Dunkel, leer,
schwarz lag die Zukunft vor ihnen. Da war Nichts Liebes, was sie
noch erwarten durften. Und da die Gegenwart ihnen ebenfalls so traurig
war, — was blieb ihnen übrig als sich zurückzuversetzen in die Ver
gangenheit und an den Erinnerungen zu zehren! Das ist Nichts
Gesundes, geliebte Mitchristen! Aber ist's nicht anch uns oft so ge
gangen? Leuchtet in der Zukunft kein Heller Stern, so schaut man
zurück, und kaut und nagt an der Vergangenheit: sei's an der Kindheit,
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an den Ingenderinnernngen, sei's sonst an lieben Erlebnissen und Er
fahrungen. Das macht nur schwach und schlasf nnd zuletzt sentimental
n n d l e b e n s u n f ä h i g . E s s o l l n i c h t a l s o sein. Z u r H o f f n u n g i s t
der Mensch angelegt. Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich
nach dem, das da vorne ist. Ja, was ist aber da vorne? So lange
man jung ist, hofft man auf Lebensfreuden. Man wird älter, —
es ist Nichts geworden! Man macht sich diese und jene Hoffnung;
aber sie werden alle zu Schanden, wenn sie irdisch sind. Es giebt
nur Eine lebendige Hoffnung, das ist der Herr, das ist Jesus
und Sein Reich; das Reich der Herrlichkeit, znerst wohl schon hier
auf Erde», aber zuletzt uud ganz doch erst da, wo alles Stückwerk
aufhört, weil wir Ihn erkennen werden, wie wir von Ihm erkannt
sind. Habt ihr die Hoffnung? Schaut ihr fröhlich hiuaus
nach vorne? Ach, nicht wahr, damit steht's oft recht schwach? Warum?
Weil wir Jesum dann nicht als den Auferstandenen, den Lebendigen
glauben, den wir sehen könnten, schon jetzt sehen, wenn unsre
Augen nicht gehalten wären, weil wir noch nicht reine Herzen nnd
reine Augen haben wie Er.
E r selbst, der Auserstaudeue, allein kannundwill
das Herz rein machen und damit auch das Auge immermehr
öffnen für Seine zukünftige Herrlichkeit. Den Jüngern
fiel es wie Schuppen von den Augen, da sie Jesum erkannten. Das
war einmal ein Wiedersehen! Es war nur ein Augenblick, dann ver
schwand Er. Doch die Hosfuung blieb; und darin waren sie
froh und selig. Ganz so dürfen wir's freilich für uus nicht er
warten; sondern nun gilt als Regel für Alle: „selig sind, die nicht
sehen und doch glauben." Aber soll's nicht doch also sein, daß im
Umgange mit dem Herrn unser Geistesauge immer mehr osfeu wird
für die Dinge, die da kommen sotten, für den Herrn, der da kommt,
— bis wir einst mit dem sterbenden Stephanns rufen können: „Ich
sehe den Himmel offen und Jesum stehen zur Rechten Gottes?" Ach,
das wird Seligkeit sein, wenn wir Ihn nun sehen, wie Er ist! Was
ist alles Wiedersehen der Erde gegen dieses! Aber man muß zuvor
Lust uud Verlangen danach gehabt haben: Wann werde ich dahin
kommen, daß ich Gott schaue? Kennt ihr dies Sehnen? Kennt ihr
noch Nichts davon?
Brüder, Schwestern, es will Abend werden, und der Tag hat
sich geneigt. Es sind Viele, Viele unter uns, denen der Abend jedenfalls
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viel näher ist als der Morgen. Seht ihr nicht auch das Abendroth,
das den ewigen Morgen verkündigt?
Und ob wir Nichts sehen, wir glauben, wir hossen, Herr
Jesu, auf Dich, Du Lebendiger, und wollen warten von einer Mor
genwache bis zum andren! Wir werden Dich doch sehen! Dieser meiner
Augen Licht wird Dich, meinen Heiland, kennen! Ich, ich selbst, ein
Fremder nicht, werd' in Deiner Liebe brennen! Nur die Schwachheit
um und an wird von mir sein abgethan. Amen.

33. Um Sonntag Huastmodogeniti.
Die Äottcskrast des Otauvens.
I, Zoh. Z, 4—IS.
,,Dcnu Alles, was von (Hott geboren ist, überwindet die
„Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt über
wunden hat. Wer ist aber, der die Welt überwindet, ohne der
„da glaubet, daß Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist es, der da
„kommt mit Wasser und Blut, ZesuS Christus, nicht mit Wasser
„allein, sondern mit Wasser und Blut. Und der Geist ist es,
„der da zeuget, daß Geist Wahrheit ist. Denn drei sind, die
„da zeugen im Himmel: der Vater, das Wort und der heilige
„Geist, und diese drei sind eins. Und drei sind, die da zeugen
„auf Erden: der Geist und das Wasser und das Blut;
„und die drei sind beisammen. So wir der Menschen
„Zengniß annehmen, so ist Gottes Zeuguiß größer. Denn
„Gottes Zengniß ist das, das Er gezeuget hat von Seinem
„Sohne. Wer da glaubet an den Sohn Gottes, der hat solches
„Zengniß bei ihm. Wer Gott nicht glaubet, der macht Ihn
„zum Lügner, denn er glaubet nicht dem Zengniß, das Gott
„gezenget hat von Seinem Sohne. Und das ist das Zengniß,
„daß uns Gott das ewige Leben hat gegeben, und solches Leben
„ist in Seinem Sohne. Wer den Sohn Gottes hat, der hat
„das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das
„Leben nicht."
Christus ist auferstanden, Er ist wahrhaftig auferstanden! So
haben wir uns in den vergangenen Festtagen zugerufen. Und sind
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es uns wahre Festtage gewesen, im Geist und in der Wahrheit ge
feiert, Geliebte in dem Herrn, so soll doch nicht mit den wenigen
Tagen auch schon die Osterfrende vergangen und geschwunden sein.
Hat man von Alters her in der christlichen Kirche die ganze Zeit
zwischen Ostern und Pfingsten als eine Freudenzeit gefeiert, so laßt
uns auch heute fröhliche Nachfeier des Osterfestes halten. Christus
ist auferstanden! Was liegt Alles in dem großen Wort! Damit hat
Er, unser Heiland, von Seinem Vater Zeugniß erhalten, nnd dieses
Zengniß ist für uus. Und damit hat Er das Leben aus dem Tode
au's Licht gebracht; und dieß soll nun unser Leben sein. Und damit
hat Er auch die Welt Uberwunden, ans daß wir in Ihm auch die
Welt überwinden. Ja, für uns, für uns ist das Alles, was Er mit
Seiner herrlichen Auserstehung gewonnen hat. Nun ist Christus
unser Leben. Gleichwie Er ist auferwecket von den Todten durch die
Herrlichkeit des Baters, also sollen auch mir in einem neuen Leben
wandeln. Aber wie Ehristi Leben noch verborgen ist, wir sehen Ihn
nicht, so muß auch unser Leben noch verborgen sein mit Christo in
Gott. Das heißt: wir wandeln nicht im Schauen, sondern im
Glauben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wer hat
darum den Gewinn uud Segen von der Auferstehung Jesu Christi?
Wer da glaubt. Der Glaube ist unsre Kraft, nnfre Herrlichkeit,
unsre Seligkeit. Von dieser Gotteskraft des Glaubens laßt
uns heute aus den tiefen und hohen Worten des Apostels Johannes
drei Worte hören:
1) D e r Glaube gründet sich auf das Zeugniß, das
er hat; —
2) der Glaube ist das Lebeu i m S o h n e G o t t e s ; und
8) der Glaube ist der S i e g , der die W e l t über
windet.
Und Du, Herr, hilf uns anch dieses Zeugniß aufnehmen als
Dein Zengniß im Glanben! Amen.
I.
Zn dem zweifelnden Thomas sprach Jesus: Sei nicht uuglüubig,
sondern gläubig! Er hatte ein Recht dieß von ihm zu fordern; denn
Er gab ihm ein sicheres, nnwiderfprechliches Zeugniß; Er zeigte ihm
Seine Wunden und Nägelmale. Dieses Zeugniß haben wir nicht,
geliebte Mitchristen; aber es muß doch auch für uns ein festes und
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sicheres Zeugniß da sein, sonst könnten wir nicht glauben; uud der
Herr könnte es uns gar nicht zumutheu. Nuu, ihr, die ihr auch
sprechet: mein Herr und mein Gott, ich glaube! auf welches Zengniß
gründet sich denn euer Glaube? Menschliche Zeugnisse ist man so
schnell bereit anzunehmen. Es wird Einem dieß oder das erzählt,
von einem Menschen, vielleicht von vielen; man glanbt es. So
glauben wir von Kindheit an tausend Dinge, die uns nun ganz fest
stehen, obgleich wir sie gar nicht beweisen können. Wir glauben, daß
sicd die Erde um die Sonne bewegt. Wir glauben, daß wir geboren
sind, daß wir Kinder unsrer Eltern sind. Wir glauben, daß die nnd
die Dinge in alter Zeit geschehen sind. Das alles glauben wir auf
das Zeuguiß vou Menschen, obgleich die Schrift sagt: Alle Menschen
sind Lügner. Und wie viel lügenhaftes Geschwätz glauben wir leider
auch! Gottes Zeugniß ist größer; dem kann man wahrlich
Glanben schenken. Aber worin besteht dieses Zengniß? und wie haben
wir's? Johannes spricht: Drei sind, die da zeugen im Himmel, der
Vater, das Wort und der heilige Geist, und die Drei sind Eins.
Also der dreieinige Gott giebt im Himmel fort und fort Zeugniß
davon, daß Jesus Gottes Sohn sei, der die Welt erlöst hat. Wie
mag dieses Zeugniß geschehen? Wie mag es klingen vor den Ohren
aller Engel und Seligen? Wir wissen Nichts davon, es ist uns ein
Geheimniß des Himmels. Also nicht darauf kann sich unser Glaube
gründen, weil wir noch auf Erden sind. Aber, so heißt es weiter,
anch a u f E r d e n s i n d d r e i , die d a z e u g e u : d e r G e i s t u n d d a s W a s s e r
und das Blut. Das siud tiefe, wunderbare Worte. Versuchen
wir ihren Sinn zu fassen. Was ist das für ein Wasser, das uns
Gott auf Erden zum Zeugniß gegeben hat? Was könnte es anders
sein als das Wasserbad im Wort, das gnadenreiche Wasser des
Lebens und der neuen Geburt im heiligen Geiste, das Sakrament der
heiligen Taufe, durch welches zu einem Jeden unter uns Gott selbst
gesprochen hat: du bist mein, und ich bin dein, und was Jesus
Christus gethan hat, das hat Er für dich gethan! So ist Jesus
Christus zu uns gekommen mit Wasser. Aber nicht mit Wasser
allein, sondern auch mit Blut. Wie aus der durchstochenen Seite
des Gekreuzigten Wasser und Blut floß, so hat uns der Herr nicht
bloß das Sakrament des Wassers, sondern auch das Sakrament des
Blutes gegeben. Wir trinken Sein Blut im heiligen Abendmahl;
da giebt Er uns Zeugniß, daß auch wir Theil haben sollen an dem
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neuen Bunde: Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit. Aber
die äußeren Sakramente wären Nichts, wenn nicht der Geist dabei
wäre, der da zeuget durch das Wort Gottes. Das ist das dritte
Zeugniß Gottes, und das allerwichtigste, das allgemeinste, das fort
und fort an Jeden unter uns kommt; nicht bloß beim Hören und
Lesen der Schrift, sondern auch bei der Erinnerung an alle die
Worte Gottes, die wir von Kindheit an gehört haben. Also auf
Wort und Sakrament muß sich unser Glaube gründen, denn das
sind Gottes Zeugnisse. Und doch — wie ist denn das? Diese Zeug
nisse Gottes empfangen doch Alle in gleicher Weise? So müßten
ja doch Alle glauben? Aber der Glaube ist nicht Jedermanns
Ding. Tausende sind getauft gleich dir, empfangen gleich dir das
Sakrament des Blutes Christi, hören dasselbe Wort Gottes, das nie
ohne den Geist ist, und erkennen doch in alle dem Nichts von einem
Zeugniß Gottes, sondern halten es für menschliche Erfindung und
leeren Gebrauch, und sind nicht gläubig, sondern ungläubig. Und
sie fragen dich vielleicht: woher weißt du, daß das alles Wahrheit ist?
Oder in deinem eignen Herzen steigt der Gedanke auf: wie kommt es
denn eigentlich, daß ich glaube, und Taufende sind ungläubig?
Es giebt ein inneres Zeugniß Gottes im Herzen;
wo das nicht ist, da helfen Gottes Zeugnisse durch Wort und Sa
krament Nichts. Der Geist ist es, der da zeuget, daß Geist Wahrheit
i s t . W e r d a g l a u b e t a u d e n S o h n G o t t e s , d e r h a t solches Z e u g n i ß
bei ihm. Ich glaube an den Sohn Gottes; ich bin ganz fest über
zeugt, ja ich weiß ganz gewiß, daß mir das Gott selbst sagt; und
Fleisch und Blut haben es mir nicht offenbart. Ich kann es keinem
Ungläubigen beweisen, ich kann mich nicht darüber wundern, wenn
die Welt es für Einbildung hält; es kann mich schmerzen, tief
schmerzen, aber änderu kann ich's nicht. Ich kann den armen Un
gläubigen wohl mit Recht zurufen: habt ihr denn nie in stillen
Stunden Etwas davon innerlich gemerkt, daß Gott euch Zeugniß giebt?
Seid ihr nie davon berührt worden? Und wenn sie aufrichtig wäreu,
ich denke, sie würden alle mit einander bekennen: ja, es ist so, —
aber wir wollen nuu einmal nicht glauben! Nun, sie mögen's
glanben oder lassen; ich aber weiß, was ich weiß: Jesus ist Gottes
Sohn, Er ist mein Heiland, und ich habe Ihn und bin Sein! Ich
habe dieses Zeugniß Gottes bei mir, in mir. Ich kann nicht anders
als glauben; ich könnte anders nicht leben. Ich weiß, an welchen
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ich glaube, — und mag die ganze Welt mich darum für einen Narren
halten, mögen alle Teufel uein und nein und nein schreien; der Geist
Gottes ruft in meinem Herzen: Ja, ja, es ist Alles Wahrheit! O
sagt mir, ihr alle, die ihr mit mir glaubet, ist's so mit euch? Steht's
so in euch? Ist uuser Glaube gegründet auf Gottes Zeugniß? O, so
wolle es der Herr in Gnaden immer mehr versiegeln und befestigen
und bekräftigen mit Seinem Wort uud Sakrament! Daß wir ganz
selig mit dem bekehrten Thomas rufen köuuen: mein Herr und mein
Gott!
Weuu wir uuu solcheu uusreu Glauben bekennen vor
der Welt, was sagt die Welt dazu? Sie spricht: Nun ja, das ist
eben so deine Ansicht, wir sind verschiedener Ansicht. Ist das wahr?
Ist unser Glaube nur eine Ansicht, eine Meinung? Nein, uud
tausendmal nein! Sondern der G l a u b e ist d a s Leben i m
Sohne Gottes.
II.

Deuu so spricht der Apostel weiter: Wer deu Sohn Gottes
hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht
hat, der hat das Leben nicht. Sehet sie an, die armen, armen
Menschen, die diese sogenannte Ansicht nicht theilen; was ist ihr
Wesen? Es ist der Tod! Essen, Trinken, Schlafen, Arbeiten, Mühe
und Verdruß, Lust und Genuß, Wühlen und Graben in den ver
gänglichen Dingen dieser Welt, die doch Nichts ist, — das ueunen
sie Leben! Und es ist doch Nichts als Schein nnd Trug, ja Tod
und Verwesung. Denn was das Beste im Menschen sein soll, der
Geist, der unsterbliche, der nach Gott und zu Gott und für Gott
geschaffen ist, das lebt nicht. Da ist keine Bewegung, sondern tiefer
Stillstand wie im Grabe, ohne Athem und Pulsschlag; keine Furcht,
keine Liebe, kein Vertrauen, keine Hosfnnng. Da ist keine Erkenntnis?:
weder Selbsterkeuutuiß uoch Gotteserkenntniß; kein freier Wille, son
dern sie sind Knechte der Welt und ihrer eignen Lüste; kein Gefühl,
weder des Schmerzes der Seele, noch auch der wahren bleibenden
Freude. Ach, Tod, Tod, — ein großer Kirchhof ohne Kirche, ein
Friedhof ohue Frieden, ein Gottesacker ohne Gott, — das ist die
Welt! O ihr, die ihr Besseres gefunden habt, erinnert ench: wäret
ihr uicht einst anch todt, todt in Sünden, weil ihr den Sohn Gottes
nicht hattet? Nnn aber, so ihr an Ihn glaubet, dürft ihr fröhlich
rühmen und sprechen: ich habe Ihn! So viel wir von Ihm glauben,
so viel haben wir schon von Ihm; Er ist unser Eigenthum. Denn
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nun ist Bewegung in nnsrer Seele: wir haben Erkenntniß, ob auch
uoch stückweise, wir erkennen uns selbst als Sünder, wir erkennen
Gott als den lebendigen und barmherzigen. Wir haben einen befreiten
Willen; denn wir wollen, was Gott will, nnd thnn, ob auch noch
sehr schwach, was wir wollen und was Er will. Wir haben Ge
fühl, Schmerzgefühl über unsre Sünde, Frendengesühl in Sehnsucht
nach der e w i g e n H e r r l i c h k e i t . S o h a b e n w i r L e b e n i m G l a n b e n !
Und das ist nicht unser Leben, sondern es ist das Leben des Sohnes
Gottes, der mit uns, bei uns, in uns ist, ohne den wir Nichts
können. Ich lebe, doch nun uicht ich, sondern Christus lebet in mir; denn
was ich hinfort noch lebe, das lebe ich im Glauben des SohueS Gottes.
Und solches Leben ist das ewige Leben; es kann gar nicht
aufhören und sterben, so wir bleiben im Glauben bis an's Ende.
Denn so wahr Christus auferstanden ist von den Todten und lebet
und regieret in Ewigkeit, so wahr müssen auch die ewiges Leben
haben, die Ihu habeu. O, daß wir doch einmal ganz los kämen
von dem Irrthum, der uns immer wieder ankleben will, als wäre
das ewige Leben Etwas, was erst nach dem Tode im Jenseits an
fängt; Etwas ganz Neues, was dann erst gemacht werden und ent
stehen soll! Nein, der Glanbe ist schon das ewige Leben. Wer
hier nicht das ewige Leben in sich hat, der wird es dort nimmer
mehr erlangen. Es ist wahr, der Glaube als solcher ist ja nicht
ewig; er muß und wird einmal aufhören, wenn das Schauen be
ginnt. Aber dieses Schauen wird doch nur Nollendung und Ver
klärung dessen sein, was wir hier schon im Glauben haben. Selig
ist, wer nicht sieht und doch glaubt; noch viel seliger wird sein, wer
nicht mehr glaubt, sondern sieht. Aber was wir sehen werden, wird doch
dasselbe sein, das wir nun glauben; denn es wird Jesus sein, der
Sohn Gottes. Ach, ihr Brüder und Schwestern, freut ihr euch auch
recht darauf? Sehnt ihr ench auch recht danach? Hoffen wir allein
in diesem Leben auf Christum, so siud wir die eleudesteu unter allen
Menschen. Aber wie ist's? Beschleicht uns nicht dabei doch noch
Furcht uud Zittern? Ist denn das so gewiß, daß wir das ewige
Leben haben? Jetzt glauben wir, — aber wie, wenn der Glaube
schwindet? Wie, wenn wir fallen und wieder lebendig todt werden?
Wie wenn die Welt uns noch überwindet, mit ihrer Lust und Ehre,
oder mit ihrer Angst und Gefahr?
Nein, hinweg mit den bangen, zweifelnden Gedanken:

237
III.

Unser Glaube ist der S i e g , der die W e l t über
windet. So ruft den Gläubigen der Apostel Johannes durch den
Ocht aus seiner eigenen langen Lebenserfahrung zu. Das ist nicht
ein Gefehl oder eine Mahnung: ihr sollt die Welt überwinden;
sondern es ist ein Trostwort: unser Glaube hat schou die Welt
überwunden in seinem Anfang nnd wird sie fort nnd fort über
winden. Was ist denn das für eine Welt, die überwunden werden
soll? Die Welt kauu hier nichts Andres bedeuten als Alles, was
w i d e r G o t t u n d G o t t e s R e i c h i s t , es sei a u ß e r u n s oder i n u n s .
D i e W e l t a u ß e r u n s ! — D a haben sie g e d r o h t u n d gewüthet, die Feinde Jesu Christi, seit alter Zeit: hinweg mit diesem,
nieder mit dem Kreuz, fort mit den Christen! Und Völker sind ver
dorben und vergangen; aber das Krenz hat gesiegt, und die Pforten
der Hölle haben es nicht überwältigt. Und wenn sie nnn heute
wieder mit Macht anstürmen gegen den Gesalbten Gottes und gegen
das kleine Häuflein der Gläubigen, mit Spott und Hohn, mit Ver
achtung und Zertretung; — und es will mitunter fast scheinen, als
sollte der Glaube gauz schwinden mitten in der Christenheit, — was
werden sie erreichen? Der in uns ist, ist größer, denn der in der
Welt ist. „Und ob gleich alle Teufel hier wollten widersteh':?, so wird
doch ohne Zweifel Gott nicht zurücke geh'u!" — O mein Christ, wenn
du siehst, wie rings um dich Alles dreist und frech sich aus deu
breiten Weg des Verderbens kehret, oder doch sich kalt und gleich
gültig vom Glaubeu abwendet und spricht: es ist nichts damit, ich
brauche es nicht, ich werfe es weg! — nnd wenn dir darüber das
Herz schmerzt und klagt, und kommst dir so einsam und fremd vor
in der Welt, — wundre dich doch nicht darüber! CS muß so kommeu!
Laß dich's nicht anfechten! Du weißt doch, was du hast, und weu
du hast, nämlich den lebendigen Sohn Gottes; der wird doch wohl
stärker seiu als die Welt? Nur Glaüben, nur Glauben, so hast
du Ihn und in Ihm den Sieg!
Aber wie steht's mit der Welt in uns? Ach, diese böse
Welt im Kleinen, tief drin im Herzen, wie kann sie einem Gotteskinde angst und bange machen! Diese Sünden nnd Begierden, alte
von Jugend auf gewohnte, und immer neu erwachende: dieser Trotz,
diese Sicherheit und Kälte und Trägheit, — und dann wieder diese
Verzagtheit und Schwäche! Das drängt sich und stößt sich wie draußen
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in der Welt; und sind tausend uud aber tausend Feinde da, die uns
den Namen Gottes nicht heiligen und Sein Reich nicht kommen
lassen wollen. Werden wir die Welt überwinden? Was sind wir
doch f ü r elende, e r b ä r m l i c h e K ä m p f e r ! U n d w i r s o l l t e n s i e g e n ?
Nein, wir nicht, wir selbst nicht, — aber Jesus, der die Welt
schon überwunden hat durch Seine herrliche Auferstehung. „Er ist
bei uns wohl anf dem Plan mit Seinem Geist und Gaben." Der
wird den Sieg behalten; und dieser Sieg, das ist unser Glaube.
Ob wir Nichts sehen und Nichts fühlen von Seiner Hülfe, — laßt
uns glauben, daß Er da ist und Seine Kraft; denn Er ist treu,
es ist Seme Sache und Ehre! Er wird Sein Werk nicht lassen!
Nur glauben, so ist der Sieg schon unser! Nur an Ihn nnd Seine
Verheißung halten und klammern wir uns; und das rothe Meer wird
sich zertheilen; nnd unsre Seele wird trocken hindurchgehen! Und wir
werden ankommen im Lande der Verheißung, nnd anbeten vor dem
Stnhle des Lammes, das überwunden hat! Amen.

34. Um Sonntag Wisericordias.
Hobt und teöendig.
Der Gott des Friedens, der von den Todten ausgeführt hat
deu großeu Hirten der Schafe durch das Blut des ewigen Testaments,
uusreu Herrn Jesum, der mache euch fertig in allem guten Werk,
zu thnn Seinen Willen, nnd schaffe in euch, was vor Ihm gefüllig
ist, durch Jesum Christum, welchem sei Ehre vou Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen.
Eph. L, l—10.
„Und auch euch, da ihr todt wäret durch Uebertretnng und
„Sünden, in welchen ihr weiland gewandelt habt, nach dem Lauf
„dieser Welt, und nach dem Fürsten, der in der Luft herrschet,
„nämlich «ach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den
„Kindern des Unglaubens. Unter welchen wir auch alle weiland
„nnsren Wandel gehabt haben nach den Lüsten uusres Fleisches,
„und thateu den Willen des Fleisches und der Vernunft. Aber
„Gott, der da reich ist von Barmherzigkeit, durch Seine große
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„Liebe, damit Er uns geliebt hat; da wir todt waren in den
„Sünden, hat Er uns sammt Christo lebendig gemacht (denn
„aus Gnaden seid ihr selig worden), und hat uns sammt Zhm
„anferweckt und sammt Ihm in das himmlische Wesen gesetzt,
„in Christo Jesu. Auf daß Er erzeigte in den zukünftigen
„Zeiten den überschwänglichen Reichthum Seiner Gnade, durch
„Seine Güte über uns in Christo Jesu. Denn ans Gnaden
„seid ihr selig worden durch den Glauben; und dasselbige nicht
„aus euch; Gottes Gabe ist es; nicht aus den Werken, auf daß
„sich nicht Jemand rühme. Denn wir sind Sein Werk, ge
schaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott
„uns zuvor bereitet hat, daß wir darinnen wandeln sollen."
Lanier österliche Worte, meine lieben Mitchristen, lauter österliche
Worte werden uns immer noch zugernfen in dieser Freudenzelt der
Christenheit. Ja, seit dem herrliche» Ostermorgen ergeht fort und
f o r t v o n d e m A u f e r s t a n d e n e n d e r T r i n m p h r n f : ich w a r t o d t , u n d
siehe, ich bin lebendig! Und es soll und muß, so lange die
Welt steht, ja bis in alle Ewigkeit, derselbe Triumphruf als Antwort
erschallen a u s d e m M u n d e A l l e r , d i e C h r i s t o g e h ö r e n : w i r w a r e n
auch todt, und siehe, wir sind lebendig! Dieses selige
Loblied singt uns in unsrer Epistel der Apostel Paulus vor; und es
kommt Alles darauf an, daß wir's ihm nach und mit ihm singen
können: ja, ja, so ist's, wir waren todt,.und siehe, wir sind lebendig!
Können wir das? Geht uns der Ruf vou Herzen? Werden wir alle
einstimmen? Ach, vielleicht nicht ganz so laut und stark, wie der
Apostel; vielleicht nicht immer so ganz siegesgewiß, sondern mit manchem
Seufzer uud in Schwachheit. Aber sind wir übethanpt in Wahrheit
Christen, so muß es gehen und stimmen. Und damit wir uns selbst
d a r a u f p r ü f e n , schildert u n s P a u l u s d i e b e i d e n Z u s t ä n d e : t o d t
und lebendig. Todt, — das ist der vergangene Zustand,
der noch immer mehr z u r V e r g a n g e n h e i t w e r d e n m u ß ; —
und lebendig, — das ist der gegenwärtige Zustand, der immer
mehr als wirkliche G e g e n w a r t e r f a h r e n werden mnß.
Und das gebe, dazu helfe uns der Herr nach Seiner reichen Barm
herzigkeit auch durch das Wort des Lebens, das wir jetzt hören.
Ja, hilf, Du lebendiger Jesus, hilf durch Dein lebendiges Wort!
Mache allem todten Wesen in uns ein Ende, nnd schenke nene Lebens
kräfte durch Deine große Liebe! Amen.
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1.
Der Vater hat Christum Semen Sohn, von den Todten aufcrweckt und gesetzt zu Seiuer Rechten im Himmel. Das ist's, wovon
der Apostel Paulus ausgeht. Und da fährt er dann gleich sort und
ruft den Ephesern zu: Und auch euch, da ihr todt wäret, hat
Gott sammt Christo lebendig gemacht. Er erinnert sie aber
dabei zuerst eingehend daran, wie es denn mit ihnen in den vergangenen
Zeiten gestanden; er beschreibt, wie sie todt gewesen sind. Was war
denn dieses todte Wesen? wodurch war es so geworden? und worin
bestand es?
Todt wäret ihr durch Uebertretuug uud Sünden,
sagt er. Ja, wo die Sünde ist, da ist auch schon der Sold der
Sünde, der Tod; er soll nicht erst später irgend einmal erfolgen als
äußere Strafe, sondern er ist schon da. Denn welches Tages du
von dem verbotenen Baume issest, sollst du des Todes sterben: so
sprach der Herr zu Adam; und so ist's geschehen. Der zeitliche Tod,
die Trennung der Seele vom Leibe, geschah ja nicht desselben Tages;
der trat erst später ein als eine nothwendige Folge des inneren geist
lichen Todes, welcher sofort da war. Denn Gott ist das Leben; und
nur so viel ein Geschöps Gott hat, mit Gott ist, so viel hat es
wirklich Leben. Die Übertretung und Sünde aber ist Lossagung
und Abwendung von Gott; so ist damit das Leben weg, und der Tod
ist eingetreten. Es ist dann zwar noch eine gewisse Bewegung da
in der Seele des Menschen: natürliches Denken, Fühlen, und Wollen;
aber das ist nicht Leben, sondern es ist wie die Zuckungen eines
Leichnams, aus dem die Seele eben entflohen ist. Das ist der Wandel
in den Lüsten des Fleisches, nachdem Willen des Fleisches und
der Vernunft. So lange der Mensch ganz in diesem seinem natür
lichen fleischlichen Sündenwesen steckt, Nichts will, als was Fleisch
ist: Augenlust, Fleischeslust uud Hosfahrt, — er mag nun ganz er
trunken sein in grobem Lasterleben nnd an Nichts denken als Essen,
Trinken, Wollust, Eitelkeit, Ueppigkeit, Bequemlichkeit, — oder er
mag in sogenannten höheren geistigen Interessen schwärmen, — es
ist doch Alles todt; es klebt Alles an dem vergänglichen irdischen
Stoffe, welcher Gras ist und zuletzt zu Heu wird.
Und so geht'S eben immer nach dem Lauf dieser Welt.
So sehen es die Jungen an den Alten; so lernen es die Kinder von
den Vätern; so nimmt es ein Geschlecht von dem andren an. Laßt
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uns essen und trinken, denn morgen sind wir todt! Nur genießen,
genießen, so viel und so lange mau kann; die Welt möglichst hübsch
und fröhlich und interessant ausschmücken, — das nennen sie Leben!
Und es ist doch wahrlich innerlicher Tod, elender, grausiger Tod,
nach dem Lauf dieser Welt! Wie wurmstichig, wie zerfressen von
innerlichem Gift, wie ohne Ruhe, ohne Frieden, ohne Hoffnung! Und
ist das nicht zum Verwundern, ja zum Erschrecken, daß so Tausende
damit ganz zufrieden siud und sich selbst so schmählich betrügen nnd
meinen, das sei gut und in der Ordnung, da doch die Seele zu
ganz Audrem geschaffen und angelegt ist? Wie geht das zu? Wo
kommt es her? Kann es seinen Ursprung haben in dem Menschen
selbst, der doch zum Bilde Gottes bestimmt ist?
Nein, sagt der Apostel, ihr wäret todt nach dem Fürsten,
der i n der L u f t herrscht, nämlich nach dem Geist, der
zu dieser Zeit sein Werk hat i n den Kindern des Un
glaubens. Ja, der hat's gemacht und macht es noch, daß Menschen
kinder im Tode sind und wohl gar in diesem Tode bleiben wollen
und merken es selbst nicht. Es ist der persönliche böse Geist, der
Lügner und Mörder von Anfang, der selbst dem ewigen Tode versallen
ist und haßt das Leben; denn er haßt Gott. Es ist der Fürst dieser
Welt, dem die Welt übergebe» ist durch die Sünde; und er ist
wirklich da mit seiuem sinstren, verborgenen Reich, überall um uns
in der Luft. Das ist freilich eine Lehre, die die Welt nicht gern
hört und nicht mag, über welche die Kinder des Unglaubens selbst
spotten und erklären sie für ein Ammenmährchen, damit man die un
artigen Kinder schrecken wolle. Natürlich! Das ist eben auch des
bösen Feindes Werk in ihnen, daß er sie verblendet und ihnen weiß
macht, er sei gar nicht da, damit sie nur ganz sicher weiter schlafen
im Tode und bilden sich wohl ein, sie seien sehr selbstständig nnd
thäten uur ihren eigenen Willen, während sie doch als seine Knechte
von ihm beherrscht und geleitet werden. O unselige Verbleudung!
Wann wird's einmal wie Schuppen von ihren Augen fallen, daß sie
sich selbst erkennen?
Der Apostel faßt den ganzen elenden Zustand des Todes zu
sammen i n dem Wort: w i r w a r e n K i n d e r des Z o r n e s v o n
)!atur. Also ganz dem wirklichen Zorn des heiligen Gottes preis
gegeben! Das macht Dein Zorn, daß wir so vergehen. Durch Deinen
Zorn fahren nnsre Tage dahin wie ein Geschwätz. Darum immer
16
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Furcht vor Gott durch das döse Gewisse«. Darum uur immer recht
w e i t w e g v o u I h m , u n d I h m a u s d e m W e g e ! U n d so i s t ' s v o n
Natur; also mit jedem Menschen, sosern er sich selbst überlassen
ist, kann es gar nicht anders stehen. Paulus erinnert sich ganz deutlich
dieses seines vergangenen Zustaudes, und er darf ohne Weiteres bei
seinen Mitchristen in Ephesns voraussetzen, daß auch sie sich dessen
lebhaft erinnern. Denn sie waren eben Heiden gewesen. Und er
will, sie sollen es nicht vergessen, sie sollen sich das ganze Elend recht
in's Gedächtniß zurückrufen, damit sie um so fröhlicher erkennen, wie
es nun doch so ganz, ganz anders mit ihnen geworden ist! — Da
entsteht aber für uns die Frage, ob denn auch wir diese Worte völlig
uns aneignen und auf uns beziehen können, die wir ja von frühester
Jugend an Christen sind und unter den Segnungen Jesn Christi,
unter dem Einfluß und der Arbeit des barmherzigen Gottes stehen.
Das zwar darf auch ich von allen denen unter euch voraussetzen, die über
haupt dem Worte Gottes Raum gegebeu haben in ihrem Herzen, daß
sie von sich bekennen werden: ja, ich weiß auch von dem Zorn Gottes,
u n t e r d e m ich g e s t a n d e n , v o n S ü n d e n u n d U e b e r t r e t n n g e n ,
in denen ich gelebt, von dem Laufe dieser Welt, den ich nur
zu viel mitgemacht habe! Aber es fragt sich: wisseu wir von einer
Lebenszeit, in welcher wir so ganz und gar todt waren? Und
können wir sie als eine vergangene deutlich unterscheiden von dem
Zustande, in der wir uns jetzt befinden? Es werden wohl Manche
da sein, die wissen, daß sie mehr oder weniger todt in Sünden ge
wesen sind nnd ohne Gott dahin gelebt haben; aber war denn damals
keine Spur von Regung des Lebens aus Gott da? Es werden Manche,
hoffentlich Viele von Herzen sprechen können: Gott Lob, ich lebe,
denn ich weiß, an welchen ich glanbe! Aber zieht sich nicht noch immer
eine Menge von todtem Wesen, von Sünde, vom Lauf der Welt,
v o u U n g l a u b e n , d a m i t h i n e i n , d a ß e s n u r e i u beständiges W e r d e n
und Verschwimmen zwischen altem und neuem Wesen ist, ohne
klar bestimmten Unterschied? Nun, Gott sei Dank, es kommt auch
nicht darauf au, daß wir sagen können: dann und dann, an dem und
dem Tage biu ich lebendig geworden! Das konnten jene ersten Christen
vielleicht wohl, denn bei ihnen fiel es mit der Zeit, da ihnen zuerst
das Evangelium Gottes und das Sakrament der Taufe geworden
war, zusammen. Es kommt nur darauf an, daß wir mit Panlns
sprechen können: Gott, der da reich ist von Barmherzigkeit, hat uns
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lebendig gemacht! Wann? seit wann? Das werden wohl nur die
Wenigsten sagen können. Aber daß es so ist, daß können wir und
müssen wir wissen. Worin besteht denn nun dieses neue Leben? wo
kommt es her? und wie mnß sich's offenbaren?
II.

Gott hat uns sammt Christo lebendig gemacht nnd
a u f e r w e c k t , sagt d e r A p o s t e l . A l s o a u s d e r A u f e r s t e h u n g
Christi kommt die Lebenskraft her. Ja, indem Christus auferstand
und den Tod überwand, ist damit schon das Leben, auch für die
sündigen Meuschen gegeben; es ist fertig da für Alle. Es kommt
nur noch daranf an, daß sie Christum ergreifeu, mit Ihm in Ver
bindung und Gemeinschaft gelangen; so haben sie Sein Leben in sich,
so sind sie sammt Ihm in das himmlische Wesen versetzt.
Und, fügt der Apostel hinzu, dasselbe nicht aus euch,
Gottes Gabe ist es. So wenig ein Mensch sich selbst zur Welt
bringen kann, so wenig kann er neues wahres Geisteslebeu in sich
schaffen. Dieß erkennen wir durch das neue Leben. Und diese Erkenntniß wird das erste, es wird zu Zeiteu das einzige Kennzeichen sein,
an dem wir merken, daß wir's haben. Sehe ich etwa auf meine
Werke und will daran erkennen, ob ich lebendigen Glauben habe, — ach,
da werde ich sofort zu Schauden; da finde ich Nichts als Sünde nnd
Uebertretnng und müßte daraus schließen, ich sei doch noch todt in
Sünden. Nicht aus deu Werken, auf daß sich nicht Jemand
rühme! Oder blicke ich etwa zurück auf frühere Erfahrungen, wo ich
geschmeckt und gesehen habe, daß der freundliche Herr mir nahe war,
— wer sagt mir, ob das nicht längst wieder verloren ist? Oder
blicke ich ans meine Gefühle und Empfindungen, meine Gebete und
5xrzenSbewegnngen, — die sind ja unbeständig wie der Wind und
unzuverlässig wie das Wetter. Und doch muß ich wissen, daß ich
lebendig bin; das kann nnd darf nicht ungewiß, in der Schwebe
bleiben. Wie komme ich denn zu der Zuversicht?
Aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den
Glauben, ruft der Apostel. Ja, am Glauben liegt es Alles
ganz allem. Fragst du mich: woher weißt du, daß du uicht mehr
todt bist, sondern lebendig? Antwort: weil ich an den lebendigen
Jesns Christns glanbe. Und fragst dn wieder: woher weißt du, daß
das wirklich Glaube iu dir ist? so kann ich wiederum nnr antworten:
16*
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weil ich's glaube! Ich kauu den Glauben gar nicht wegstreichen aus
meinem Leben; ich kann nicht ohne ihn sein; ich würde gar nicht
mehr ich selbst sein! Und das ist Gottes Werk, das weiß ich;
ich hab's nicht selbst gemacht:
W i r sind Sein Werk, geschaffen i n Christo Jesu zu guten
Werken, zu welchen uns Gott zuvor bereitet hat. Iudem Gott
mir aus Gnaden den Anfang des Glaubens gab, hat Cr damit zugleich
schon die F r ü c h t e dieses G l a u b e n s i n m i r z u v o r b e r e i t e t . N i c h t
ich thue gute Werke, indem ich mir etwa vornehme dieß zu thuu,
Jenes zu lassen; sondern Gott selbst wirkt in mir fort und fort
Glauben, und aus ihm wächst das Gute nothwendig von selbst durch
Gottes Kraft, ob ich's nun sehe und merke, oder ob mir die
Angen so gehalten sind, daß ich mir selbst nur immer schlechter und
sündiger scheine. — So, Geliebte, ist man schon selig im Glauben,
das heißt man ist errettet, man ist los vom Tode und vom Laus
der Welt uud vom Fürsten der Finsterniß und vom Zorn Gottes.
Nun aber, meine Lieben, nachdem wir versucht haben auszulegen,
was der Apostel Paulus von dem Leben des gläubigen Christen hat
sagen wollen, wie es nothwendig sein müsse, — nun bleibt doch
vielleicht im Herzen eines aufmerksamen Hörers eine unbefriedigte
Empfindung; es regt sich die Frage: was hilft uud nützt mir das?
Ist es denn so mit mir? Bin ich nun lebendig? Ja, liebe Seele,
es soll mich herzlich freuen, wenn du im Ernst so fragst! Denn
die da ganz todt sind, die fragen eben nicht danach. Aber eine feste,
sichere Antwort, die ganz froh mache, kann ich dir nicht geben, auch
kein andrer Mensch. Geh, frage nur deinen Gott! Laß Ihn selbst
deinem Herzen innerlich Zeugniß geben! Paulus ist auch uicht mit
einem Male für immer zu freudiger, seliger Glaubensgewißheit ge
kommen; sondern er hat immer wieder seufzend gefragt: ich elender
Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? und hat
sich sein Herz immer wieder und immer besser von Gott selbst stillen
lassen, daß er fröhlich jubeln durfte: Ich danke Gott durch Jesum
Christum! Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir!
— So muß es auch mit uns gehen. Dann ist's rechtes Leben; und
das ist stärker als der natürliche Tod. Und Gott wird in den
zukünftigen Zeiten erzeigen, das heißt offenbar machen den
überschwänglichen Reichthum Seiner Gnade. Unser Leben ist mit
Christo noch verborgen in Gott; aber Christus, der Auferstandene,
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wird offenbar werden, und dann werden auch wir offenbar werden
mit Ihm. Und dann werden alle Himmel erklingen von dem seligen
Ruf: ich lebe, und von der tausendstimmigen seligen Antwort der
Erlösten: wir leben — Herr Jesu, mit Dir! Amen.

35. Um Sonntag Zubilate.
Jesus, das Drod des Lebens.
Der Gott des Friedens, der vou den Todten ausgeführt hat den
großen Hirten der Schafe durch das Blut des ewigen Testaments,
unsren Herrn Jesnm, der mache euch fertig in allem guten Werk,
zu thun Seinen Willen, nnd schaffe in euch, was vor Ihm gefällig
ist durch Jesum Christum, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewig
keit. Amen.
Joh. v, 35—30.
„Jesus aber sprach zu ihnen: Zch bin das Brod des Lebens;
„wer zu Mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an Mich
,,glaubet, den wird nimmermehr dürsten. Aber Zch habe es
„euch gesagt, daß ihr Mich gesehen habt und glaubet doch nicht.
„Alles, was Mir Mein Vater giebt, das kommt zu Mir; und
„wer zu Mir kommt, den werde Ich nicht hinausstoßen. Denn
„Ich bin vom Himmel gekommen, nicht daß Ich Meinen Willen
„thne, sondern deß, der Mich gesandt hat. Das ist aber der
„Wille des Vaters, der Mich gesandt hat, daß Zch Nichts ver
liere von Allem, das Er Mir gegeben hat, sondern daß Ich
„es anfcrwccke am jüngsten Tage. Da mnrreten die Inden
„darüber, daß Er sagte: Ich bin daß Brod, das vom Himmel
„gekommen ist. Und sprachen: Ist dieser nicht Jesus, Josephs
„Sohn, deß Vater und Mutter wir kennen? Wie spricht Er
„denn: Ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und
„sprach zu Ihnen: Murret nicht unter einander. Es kann Nie„mand zu Mir kommen, es sei denn daß ihn ziehe der Vater,
„der Mich gesandt hat; und Ich werde ihn auferweckeu am
„jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten: Sie
„werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es nun höret vom
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,,Vater und lernet es, der kommt zu Mir. Nicht daß Jemand
,,dcn Vater habe gesehen; ohne der vom Vater ist, der hat den
,,Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Wer an
„Mich glaubet, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brod
„des Lebens. Eure Vater haben Manna gegessen in der Wüste
„und sind gestorben. Dieß ist das Brod, das vom Himmel
„kommt, auf daß, wer davon isset, nicht sterbe."
Greifen wir hinein in die großen, reichen Schätze der
Weisheit und Erkenntniß, die nns unser Heiland in den verlesenen
Worten bietet; uud srageu uach dem einen Grnnd- uud Hauptge
danken dieser Seiner Rede, so sinden wir ihn gleich in dem ersten
Wort, das an der Spitze steht, diesem gewaltigen Wort, über welches
sich die Ungläubigen mnrrend die Köpse zerbrechen, und welches in
seiner ganzen Tiefe anch die Gläubigen jetzt, in der Zeit des Glaubens,
n i m m e r m e h r erschöpfen w e r d e n . E s l a u t e t : I c h b i n d a s B r o d
des Lebens. Jesus hat den huugrigeu fünf tausend in der Wüste
Brod gegebeu, wie eiust das Volk Mauna vom Himmel erhielt. Das
Wnnder hat Schaaren zu Ihm getrieben. Da knüpft Er an und
sagt: weder dieses irdische Brod uoch auch jenes Manna war das
wahre Brod, sondern Ich bin's! Das ist eigentlich gar kein Gleichniß,
sondern es ist ganz wörtlich so: Iesns ist das wirkliche Brod, und
alle irdische Speise ist vielmehr nnr ein geringes Abbild davon. Von
diesem Wort laßt auch uns ausgehen:
- Jesus ist das B r o d des Lebens:
1) Wie ist uns das B r o d bereitet?
2) Wie gelangt man zu ihm?
3) Wie solle» w i r es essen?
Und Er selbst, der Herr Jesus, wolle uuu durch die Kraft Seines
heiligen Geistes schassen, daß es auch jetzt ein rechtes geistliches Essen
sei, daß wir durch Sein Wort nehmen ans Seiner Fülle Gnade um
Gnade und Leben nnd volle Genüge! Amen.
I.
Nachdem der Herr dem Volke zugerufen hat: Ich bin das Brod
d e s L e b e n s , f ü g t E r auch gleich h i u z u : I c h b i u v o m H i m m e l
gekommen, dieß ist das Brod, das vom Himmel kommt. Da
murren die Juden, und zwar zuerst uoch uicht darüber,, daß Er sich
selbst das Brod nennt, sondern darüber, daß Er vom Himmel ge
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kommen sein will, da sie doch meinen ganz genau zu wissen, daß
Sein Kommen ein ganz gewöhnliches irdisches gewesen sei, wie das
aller andren Menschenkinder, von Bater und Mutter. Sie hätten
vielmehr fragen sollen: wie bist Du das Brod des Lebens? Und
diese Frage lag ja auch im Grunde ihrer Seele. Sie hängt aber
nothwendig mit der andren zusammen: wie bist Du deuu vom Himmel
gekommen? Brod, also das, was Leben erhält, kann ja nnr vom
Himmel kommen; von dem, der Leben giebt, weil Er selbst das Leben
ist. Ja, vom Himmel kam Er, der eingeborene Sohn des Vaters,
zu thuu den Willen des Vaters, nämlich, daß die dem Tode durch
Sünde Verfalleue Welt iu Ihm lebendig werde und bleibe in Ewigkeit.
Gott gab Seiucu Sohn, Er gab Ihn hinein in die Welt, in das
Fleisch, in die Menschheit; Er gab Ihn in das Leiden und Sterben.
Da ward der Welt das Lebens brod bereitet: durch Jesu wun
derbare Geburt, durch Sein Leben, Leiden nnd Sterben, ja durch
Seiue Anferstehnng nnd Himmelfahrt, in welcher offenbar nnd ver
siegelt worden ist, daß Er wahrhaftig der vom Himmel Gekommene
ist. Nun ist's bereit. Und nnn:
S o l l a l l e W e l t es sehe» u n d h ö r e n . U m von dem
Brod zu nehmen und zu esseu, mnß man erst sehen, daß es bereitet
ist. Es versteht sich wohl von selbst, was hiermit sür ein Sehen
gemeint ist: nicht ein leibliches mit Augen Sehen des Menschen Jesus;
auch uoch uicht ein geistliches Erkennen Seiner göttlichen Herrlichkeit;
sondern eiu Erfahren nnd Kenntniß haben davon, daß Er gekommen
ist. Also dasselbe, was man auch Hören nennen kann. Wie Jesus
sagt: Wer es vom Vater hört, der nnr kann zu Ihm kommen.
Zwar spricht Er zu deu ungläubigen Juden: Ich habe es euch gesagt,
daß ihr mich gesehen habt und glaubt doch uicht. Aber Er meint
auch h i e r m i t n i c h t b l o ß d i e ß , d a ß sie eben I h n a l s M e n s c h e n m i t
Augen geseheu habeu; sondern Er hält ihnen vor, wie sie ja ans
Allem, was Er vor ihueu gethau und geredet, wohl gemerkt und
empfunden haben müssen: es ist Etwas Nenes, Großes in Ihm vom
Himmel gekommen. Ja, das soll nnd muß alle Welt hören nnd
erfahren; das muß verküudigt werdeu von den Dächern; und wenn
die Meufcheu davon schwiegen, so würden die Steine es ansschreien.
Es mnß allen Völkern und Nationen der Erde, es muß jeder eiuzelueu Meuscheuseele, die je zur Welt gekommen ist und noch kommen
wird, mitgetheilt werdeu: „Jesus ist kommeu, Grund ewiger
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Freudeu! Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden!" Denn
e s steht geschrieben: s i e w e r d e n A l l e v o n G o t t g e l e h r t s e i n .
Der Vater will es, der Sohn hat's verheißen. Gehet hin und pre
diget das Evangelium aller Creatur? O ihr Christen, den Befehl
kennen wir ja wohl? Wie ist denn das, daß dennoch so Viele, so
Viele nichts danach fragen und rühren keinen Finger dazu und halten
Nichts von der Mission Gottes? Aber wenn sie anch ganz ein
schliefe unter den Menschen, was, Gott Lob! nie und nimmermehr
geschehen kann, — so würde doch Gott selbst dasür sorgen. Und ist
Jemand durch dieses Leben gegangen und hat auf keiue Weise gehört
und geseheu von dem Himmelsbrod, das Jesns heißt, so vertrauen
wir dem wahrhaftigen Gott, Er wird's ihn an andrem Ort erfahren
lassen, ob wir auch uicht wissen, wie! Dies thnt der Herr ganz gewiß,
an Allen und für Alle! Dem kann sich kein Mensch entziehen oder
aus dem Wege gehen.
II.

Aber damit ist's ja noch nicht gethan. Wie gelangt man
nnn wirklich zum B r o d des Lebens?
E s kann Niemand zu M i r kommen, es sei denn,
daß ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, spricht Jesns.
Ties ist offenbar noch Etwas Andres, als daß den Menschen das
Wort Gottes verkündigt wird. Es ist Etwas, was noch dazu kommeu
mnß, damit das Wort erst angenommen nnd geglaubt werde. Was
ist dieses Ziehen des Vaters? Ich glaube, ist Jemand unter
uns schon einmal mit seinem Herzen zum Brod des Lebens gekommen,
der weiß davon zu sagen. Es sind die sogenannten Schickungen oder
Lebensführungen, mit denen die väterliche Liebe Gottes an dem Menfchenherzen arbeitet, um es empfänglich zu machen. Da kann Einem
zu Zeiten dasselbe Gotteswort, das man sonst wohl tausend Mal
ohne jegliche Bewegung gehört hat, mit einem Mal so groß, so mächtig
werden, daß man sich dem Eindruck gar nicht ganz entziehen kann:
es ist für mich, es streckt sich jetzt eine unsichtbare Haud nach
meiner Seele aus! O, der Vater ist gar treu; und Er ist auch sehr
weise; Er weiß, wie Er mit Seinen Menschenkindern umgehen, wie
Er sie jedes Mal behandeln mnß, ob mit dem Ernst uud mit der
Ruthe, oder mit Güte und Freundlichkeit. Mau pflegt zu sageu:
Noth lehrt bete«; und manche Menschen bilden sich wirklich ein, der
Ernst des Lebens und die mancherlei Trübsal würde schon auch deu
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Ungläubigsten und Gleichgültigsten zu Christo führen! Das ist nicht
richtig; man kann täglich an Hunderten das Gegentheil sehen. Aber
so viel ist daran wahr: es giebt Viele, die nie das Wort von Christo
angenommen, nie den Heiland gesucht und gefunden hätteu, wenn
nicht durch die Noth der Vater erst ihr hartes Herz empfänglich
gemacht hätte. Bei Andren wieder geht es umgekehrt: da sie Gott
mit unverdienter Güte und Segen überschüttete, da gab's in ihnen
eine gehobene Herzensstimmung, die das verborgen schlummernde na
türliche Verlangen nach dem lebendigen Gott erst zur hellen Flamme
anfachte, daß sie aufiugen zu fragen: was fehlt mir? was muß ich
thnn, daß ich selig werde? Das siud Züge des Vaters. Es brauchen
gar nicht immer gewaltige Erschütterungen des ganzen Lebens zu sein;
es sind mitunter ganz kleine, unscheinbare Dinge. O diese Liebeszüge,
wenn man sich ihrer erinnert, wie lieblich sind sie, wie kann man
da nicht aufhören anzubeten vor diesen mannigfaltigen Erweisen der
väterlichen Güte und Treue! — Aber ach, daß die Meisten so wenig
a u f dieses Z i e h e n m e r k e n ! J a d a ß so V i e l e e s n i c h t m e r k e n w o l l e n ,
sondern sich absichtlich dagegen verhärten und abstumpfen! Denn mit
unwiderstehlicher Gewalt zieht der Vater Niemaud. An wie mancher
Seele zieht und zieht Er nun schon Jahrzehnte, und sie läßt sich nicht
z i e h e n ! A n d i r vielleicht a u c h ? — W e r e s n u n h ö r e t v o m V a t e r
und lernet es, der kommt zu Mir, spricht Jesus. Es muß
eben doch der eigne Wille des Menschen einmal anfangen sein Ja
dazu zu sagen: ja, Herr, ich will! Warum es bei dem Einen dazu
kommt und bei dem Andren nicht, — ja, das ist uns zu hoch, das
kann kein Mensch erklären; es ist das große Räthsel des Lebens!
Das aber ist gewiß: wo es dazn kommt, da hat's Gott der Herr
gethan; es ist Gnade! Und dann wird das Wort Jesu zur Wahrheit:
Alles, was M i r Mein Vater giebt, das kommt zu
M i r , und wer zn m i r kommt, den werde Ich nicht
hinausstoßen. Der Vater hat den Sohn lieb; Er gedenkt wohl
daran, was Seiu lieber Sohn gethan hat, nm Sünder selig zu machen.
Und wo nun eine Seele sich durch die Züge des Vaters zum Heiland
bringen läßt und will den Heiland, will selig werden, will glauben;
da spricht der Vater zum Sohne: da hast Du sie zum Lohn Deiner
Arbeit und Schmerzen am Kreuz; ich gebe sie Dir; sie soll Dir
gehören, daß Du sie selig machest und vollendest! — Höret ihr's,
ihr alle, die ihr gern gläubig sein wollt, uud zaget vielleicht noch
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und zweifelt, ob ihr auch könnt, ob's nicht zu spät ist, oder zu
früh, ob auch dieses schwache Suchen und Streben in euch etwas
Rechtes ist? Der Bater hat's mit Seiuem Sohne abgemacht, schon
vor der Welt abgemacht, denn Er sah es ja Alles voraus: ihr
sollt Jesu gehören; ihr seid Ihm geschenkt von dem allmächtigen Gort!
Wer will euch denn aus Seiner Hand reißen? Hört ihr's, auch ihr,
deren Sünde vielleicht sehr, sehr groß geworden ist, daß ihr meint,
e s gehe doch n i c h t m e h r r e c h t : — w e r z u M i r k o m m t , d e n
werde ich nicht hinausstoßen! Und auch ihr, die ihr das
eiumal erfahren habt, und habt selig ausgerufen: ich habe meinen
Heiland gefunden, — aber nun sind die Zeiten der ersten Liebe ver
gangen, und ihr wandelt vielleicht in einem dürren Lande, in der
Wüste, nnd es will wieder Alles so trocken, so schal, so abgestanden
werden: und ihr fürchtet wohl gar zn den Lauen zu gehöreu, die der
Herr ausspeien müsse aus Seinem Munde, — hört es uud haltet
euch d a r a n : d a s ist d e r W i l l e d e s V a t e r s , d a ß I c h N i c h t s
v e r l i e r e v o n dem, w a s M i r d e r V a t e r gegeben h a t . Ach
ja, wenn's auf uns ankäme, wir sollten uns selbst zum -Brod des
Lebens bringen und selbst dabei erhalten, — wir wären gar bald
verloren. Aber Jesus versäumt Nichts uud geht uicht uachlässig um
mit dem, was Ihm gegeben ist. Er ist treu! Glauben wir's Ihm
nur und halten wir's Ihm vor: Du wirst mich nicht verlassen noch
versäumen! Du wirst mich nicht verhungern lassen, Du Brod des
Lebeus! — Seht, geliebte Mitchristen, das ist der köstliche Trost des
Evangeliums! Aber da kommt mir doch nothwendig die Frage: wer
weiß, ob deuu sür uns alle der Trost auch ist? Man giebt doch
nicht Trost dem, der da spricht: ich bin reich und habe gar satt?
Will Jemand also etwa den Trost auf Muthwillen ziehen, legt die
Hände in den Schooß uud spricht: der Herr wird schou Alles thuu!
— der betrügt sich selbst auf's Schmählichste. Es ist doch nicht
genug, daß das B r o d b e r e i t e t ist, und daß du zum B r o d g e f ü h r t
wordeu bist; das erhält dir doch noch nicht das Leben. Sondern dn
sollst es anch essen. Und wie geschieht nun dieß?
III.

Weun wir aus dem 6. Eapitel des Evangelium Johannes die
weitere Fortsetzung nnsres Textes lesen, so kommen wir zu den wun
derbaren Worten Jesu von dem Essen Seines Fleisches. Werdet ihr
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nicht essen das Fleisch des Menschensohnes, so habt ihr kein Leben in
euch. Gerade so wie wir leibliche Speise zu uns, in uns nehmen,
und die Kraft ihres Stoffes wird von nnsrem Körper ausgenommen
und erhält ihm das Leben; gerade so soll die Seele Jesum, den
Gottessohn und Menschensohn, und Alles, was Er uns durch Seiu
Leben und Sterben im Fleisch erworben hat, essen und in sich ansnehmen.
Es liegt ja nahe, dabei znerst an das Sakrament des Altars zu
deuken, in welchem Alle wirklich Christi Leib essen. Ja, wahrlich, in
diesem hochheiligen Geheimniß giebt sich Jesus selbst uns zu essen;
und die es im Glauben empfangen, haben darin in besonders kräftiger
Weise das Brod des Lebens. Verachtest du also dieses Sakrament
und magst es nicht empfangen; oder du machst es dir nnr zu einer
äußerlichen Gewohnheitsfeier, die so ganz selten einmal mitgemacht
wird nach Christensitte, — wie soll denn die Seele bei frischem,
kräftigem Leben erhalten werden? — Aber dieß ist es doch nicht allein.
Anch im Sakrament der Taufe giebt sich uns schon anfangsweise der
Herr zu essen; und die Speise ist so reichlich, daß eiu gläubiger Christ
davon lebt und daran zehrt von der Wiege bis zum Grabe. Ju
beiden Sakramenten aber, im Abendmahl wie in der Tanse, — was
i s t ' s , d a s d i e K r a f t d a r i n m a c h t ? E s i s t d a s lebendige W o r t G o t t e s ;
und das wirkt nicht bloß in den Sakramenten; in ihnen nur in
besonderer Weise. Ja, i m W o r t ist Jesns als das-Brod
vom Himmel; nnd davon sollen nnsre Seelen leben. So sollen
wir's denn auch wirklich esseu. Was hilft's, daß du weißt, es ist
da, wenn du es nicht genießest? Man sollte es kanm glauben, wenn
man's nicht an Andren täglich sähe, uud ach! leider auch an sich selbst
so oft erführe: der Mensch kann wirklich solch ein Thor sein, sich
einzubilden, das -Brod müsse ihn sättigen, auch ohue daß er's esse!
Ich rede nicht von denen, die sich überhaupt um Gottes Wort uicht
kümmern; ich rede vou Christen; von solchen, die es wenigstens gern
sein möchten. Da beklagt sich Eiuer, er könne nicht zn vollem ent
schiedenem Glauben durchdringen; uud siehe, worin die Kraft gegeben
wird, das verachtet er: ist zu faul, die Schrift täglich treu zu lesen;
zu träge mit aufrichtigem Suchen darin zu forschen; wie soll's denn
besser werden? — Oder da ist ein Andrer, der klagt immer, daß es
ihm am Frieden fehle, daß er so wenig schmecke von der Freundlichkeit
des Herrn, daß er auch im Bete» so lau sei und in der Besserung
des Lebens, in der Heiligung, im Kampf wider die Sünde nicht vor
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wärts komme! Aber das Mittel, wodurch es Alles besser werden kann
und muß, das Wort Gottes, das gebraucht er nicht oder nur zu
selten; bald hat er keine Zeit, bald ist er zu zerstreut, bald nicht
ausgelegt, bald fürchtet er wohl gar, es möchte zu viel werden! Nein,
wahrlich, das Brod des Lebens kann man gar nicht zu viel essen!
Man kann es wohl in falscher Weise genießen, nämlich wie ein geist
liches Naschwerk, immer was Neues suchend, das man alsbald vergißt
nnd nicht verdaut; aber zu viel — nimmermehr! Hier gilt im vollen
Sinne das alte Wort: der Appetit kommt im Essen! Erst ist's vielleicht
bitter, geschmacklos; man muß sich ordentlich selbst einen Zwang dazu
authnn. Aber uur treu! und es wird immer mehr anders werden!
W e r z u m i r k o m m t , d e u w i r d n i c h t h u n g e r n , spricht
der Herr; das heißt: der wird immer und immer wieder bei mir
Alles finden, was seine Seele braucht, um zu leben. Und das, Ge
liebte, ist nnn eben der Unterschied zwischen dem Brod, das vom
Himmel kommt, und allen andren Dingen, mit denen sonst die Men
schen sich innerlich erfrischen und erquicken wollen. Alle diese Dinge,
sei es uun Essen oder Trinken, und Vergnügen, oder sei es sonst ein
Erdenglück, welchen Namen es auch habe, — es ist ja auch von Gott
gegeben oder doch zugelassen; aber Er hat es selbst so eingerichtet,
daß es nie befriedigt. Man denkt: habe ich das nnd das, danu werde
ich zufrieden sein! Und hat man's, so ist's doch Nichts damit! Man
wünscht wieder Andres, sucht immer nach Neuem, uud ist und bleibt
unglücklich! Giug es doch den Israeliten selbst mit dem Manna in
der Wüste so: sie wurden es überdrüssig. Darum sagt der Herr:
Ich biu's allem! Kommt her zu Mir, so werdet ihr Ruhe siudeu für
eure Seelen! Ja, ihr werdet Leben haben, das ewig ist.
Ach, Herr Jesu, ja, Du bist's allein! Jetzt erkennen wir's, jetzt
glauben wir's und sagen es Dir! Aber wenn wir nun doch wieder
nns nicht an Dir genügen lassen wollen, wenn wir Dich im Geiste
nicht sehen, nicht fühlen und nicht schmecken, — o dann laß uns
Arme nicht in unserer Sünde? Dann, o Vater, ziehe uns wieder
mächtig zum Sohne! Dann, o Heiland, stoße uns nicht hinaus! Dann,
o heiliger Geist, wecke uus, stärke uns, heilige uns in Deiner Wahr
heit, Dein Wort ist die Wahrheit! Amen.
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36. Am Sonntag Kantate.
Die guten Kaben und die allerbeste Kaöe.
Der Gott des Friedens, der von den Todten ausgeführt hat den
großen Hirteu der Schafe durch das Blut des ewigen Testaments,
nnsren Herrn Iesnm, der mache euch fertig in allem guten Werk, zu
thuu Seinen Willen, und schaffe in euch, was vor Ihm gefällig ist
durch Jesum Christum, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Ameu.
Äac. Z, 16-21.
,,Zrret nicht liebe Brüder. Alle gute Gabe und alle voll
kommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des
„Lichts, bei welchem ist keine Veränderung noch Wechsel des
„Lichts und der Finsternis). Er hat uus gezeuget nach Seinem
„Willen, durch das Wort der Wahrheit, aus daß wir wären
„Erstlinge Seiner Creaturen. Darum, liebe Brüder, ein jeg
licher Mensch sei schnell zu hören, langsam aber zu reden, und
„langsam zum Zorn; denn des Menschen Zorn thut nicht, was
„vor Gott recht ist. Darum so leget ab alle Uusauberkeit und
„alle Bosheit, und nehmet daß Wort an mit Sauftmnth, das
„in euch gepflanzet ist, welches kann eure Seelen selig machen."
Zwischen Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten stehen wir;
da ruft uns ja Alles zur Freude auf. Uuser großer uud guter Hirte
ist ausgeführt vou den Todten. Auch Seine Schafe führt Er aus
zum Leben und voller Genüge. Das ist ja Freude. Und Pfingsten
wird es; der Geist kommt noch und macht uns fertig zu allem guten
Werk; das hat Er verheißen; wir dürfen's Ihm getrost zutrauen;
das ist ja wiederum Freude. Uud zum Ueberfluß sehen wir uns ja
auch im Aeußereu umringt von guten Gaben des Lichts und der
Wärme. Die Natur um uns ist erwacht vom langen Winterschlaf;
die Creatnr singt ihrem gütigen Schöpfer lauter fröhliche Loblieder;
und es will sich Alles bereite« zum freien, frischen Ausathmen und
zum Sammeln neuer Kräfte des Leibes und der Seele. Aber wenn
nun mitten unter solchen mannichsaltigen Mahnungen znr Freude eine
Menschenseele dennoch trübe und gedrückt einhergeht? Ach, das ist dann
sehr traurig. Woran liegt es denn? und was trägt die Schuld?
Kommt das von oben? kommt es von Gott, dem Bater des Lichts?
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Nein, wahrlich, es kommt von unten, es ist allein deine Schuld, du
Mensch! Und das eben ist's, was uns heute der Herr durch Seinen
Apostel zurufen will.
1) Bon oben herab kommen alle guten Gaben, —
darum irret nicht; und
2) von oben herab kommt auch die allerbeste Gabe,
das W o r t der Wahrheit, — darum nehmt es an m i t
Sanftmuth.
Das sind die beiden Mahnungen, die wir nöthig haben, damit,
was uns die rechte Freudigkeit raubeu will, aus dem Wege geräumt
werde. Das laßt uus beherzigen!
Die lasse Du, Vater des Lichts, vou oben herab hindurchdringen
in nnsre Seelen, daß wir uus aller unsrer finstren Irrthümer schämen
und uns ans's Neue recht kräftig bewußt werden, was wir für einen
gütigen Gott an Dir haben, und in Deinem Lichte Nichts als Helles
Frühlings- und Gnadenlicht sehen! Amen.
I.
Die Christen, denen der Apostel Iacobus seiue Epistel geschrieben
hat, sind, wie wir aus dem Inhalte des ganzen Briefes sehen, offenbar
Leute gewesen, die in äußerlich schweren uud drückenden Lebens
verhältnissen, durch den Ernst, die Armnth und die mancherlei An
fechtungen der Zeit, in der sie standen, die rechte Freudigkeit des
Glaubens verloren haben und in großer Gefahr sind in unzufriedenen
Mißmnth, in Ungeduld und Verbitterung zu fallen. Der Apostel
will nnn zwar nicht, daß sie die Zeit weniger ernst ansehen sollen;
wohl aber fordert er von ihnen, daß der Glanbe an den gütigen und
gnädigen Gott stark genug sei, um sie trotz aller Anfechtung freudig
zu erhalten. Darnm mahnt er sie, die -Blicke von unten nach oben
zu erheben, zn dem Vater des Lichts, und ruft ihnen zu: „Alle gute
Gabe und alle vollkommene Gabe kommt vou oben herab, von dem
Vater des Lichts, bei welchem ist keine Veränderung noch Wechsel des
Lichts und der Finsterniß." — Meine Lieben, es kommen wohl in
dem Leben eines jeden Christen, mehr oder weniger, solche Zeiten vor,
mit eben denselben Gefahren, und heutzutage vielleicht uoch mehr als
damals. Denn abgesehen noch von den verschiedenen persönlichen
Verhältnissen uud Erlebnissen, die da kommen und gehen und wech
seln, — es ist doch überhaupt, im Großen und Ganzen unsre Zeit
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eine ernste und arme und dürre. Das sollst du, Christ, wissen und
deutlich erkennen, sollst es nicht vergessen noch dich darüber täuschen;
aber die Freudigkeit sollst du dir dadurch gar nicht rauben lassen.
Uud wie kann das gelingen? Siehe nicht immer nach uuteu, schaue
nach oben. Von oben herab kommen lauter gute Gaben; von oben
herab kommen alle vollkommenen Gaben. Sieh, der Vater im Himmel,
der versöhnte Vater, dem Sein lieber Sohn Iesns Christus das
ewig gültige, vollkommene Opfer gebracht hat durch Seinen Tod am
Kreuz. Er schaut nun voll Liebe und Gütigkeit herab auf die durch
Christum versöhnte Welt. Um des Sohnes willen thut Er allezeit
Seine milde Hand auf uud will Alles, was da lebt, mit Wohlgefallen
sättigen. Es fließen aus Seiner reichen Vaterhand fort nnd fort die
gnten Gaben in Strömen herab: Gaben des Leibes und leiblichen
Lebens, Gaben der Seele und des Geistes; sie gehen durch die priesterlicheu Hände des Mittlers; der theilt sie aus den Menschenkindern.
Sage nicht: es seien doch nicht vollkommene Gaben, sondern mit viel
Mangel behaftet? Nein, sie sind an sich, von Gott kommend, ganz
vollkommen; nur weil die Empfänger so mangelhaft und fehlerhaft
sind, köuueu sie sie freilich nicht vollkommen haben. Aber gut sind
sie dennoch, nnd du darfst uud sollst dich ihrer freuen, wie das Kind
am reichen Tische des Vaters, der es lieb hat. Sieh um dich, kannst
dn die guten Gabeu alle zählen, von denen du täglich lebst? Wohuuug und Nahrung, Familienleben und Menschenfreundschaft, Ver
sorgung und Durchhülfe in tausend Beziehungen, Arbeit und Beruf;
— ach, es ist doch wahrlich eine Schande, wenn du mitten unter
den guteu Gaben mißmnthig einhergehen willst? Ist's nicht purer
Uudauk?
Aber — irret nicht, liebe Brüder! So muß der Apostel
uoch immer uns Undankbaren zurufen. Was meint er denn hier für
einen Irrthum iu Bezug auf die guten Gaben Gottes? Es ist da
offenbar ein doppelter Irrthum möglich: einmal irret der Mensch,
indem er nicht erkennt, daß die guten Gaben alle von oben herab,
von Gott, kommen; und wieder irrt er, indem er meint, es kämen
daneben doch auch schlechte Gabeu vou demselben Gott. Und,
ihr lieben Mitchristen, ach wie leicht und wie oft irren wir alle nach
diesen beiden Seiten nnd beraube« damit uus selbst der Freude. Es
ist ja Alles gut, was mit Danksagung genossen wird. Was dn aber
hast und empfängst, so als Etwas, das dir durch den blinden Zufall
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geworden ist, oder gar als Etwas, das du selbst dir durch deine Kraft
und Klugheit erworben und verdient hast, das hat damit schon
aufgehört dir eine gute Gabe zu fem; du magst dich zwar dessen
auch freuen einen Augenblick, aber nur um sofort nach mehr uud
nach Neuem zu verlangen; und das giebt dann ein ewig unzufriedenes
Wesen. Ach, daß wir damit Ernst machten, Geliebte, in allen Gaben,
auch in den kleinsten, die Güte des Gebers zu erkeuueu uud uns
dabei Seiner zu eriunern! Wie hätten wir da so beständig reiche
Ursache zur Freude! Bei jedem Bissen, den wir zu uus nehmen;
bei jedem Gange durch die ausblühende Frühlingsnatur; bei jedem
Eiuathmeu erquickender Luft, die uns umgiebt. Irret nicht, liebe
Brüder; es kommt uns das Alles nicht von selbst und nicht von
ungefähr; es ist der Vater des Lichts, der es uns ganz besonders zu
dacht und zngetheilt hat, daß wir doch aus Allem erkeuueu, wie lieb
Er uns hat! — Aber schlimmer noch und böser ist der andre Irr
thum, nämlich als kämeu von Gott doch nicht bloß lauter gute Gaben,
sondern auch mauche schlechte. Es ist ja viel Uebel und Böses in
der Welt, Krankheit und Schmerz, Noth uud Sorge, Hauskreuz und
Familienkreuz und Berufskreuz, uud wie die fogeuaunten Kreuze alle
heißen. Wo kommt's denn alles her? Nun von der Sünde in der
Welt, das wissen wir wohl alle. Aber wo kommt die Sünde her?
Kann denn auch Etwas geschehen, das nicht von oben geordnet und
von dem allmächtigen Gott bestimmt wäre? Dort geht ein Mensch
kräftig und gerade einher auf dem Wege; plötzlich stößt er sich, strauchelt
und fällt uud bricht vielleicht ein Bein; hat das nicht Gott gewollt,
ohne den kein Sperling füllt? So sagen wir ganz recht, und wir
vertrauen dabei, daß derselbe Gott es zum Besten lenken werde,
so daß es ihm doch zur guten Gabe wird. Aber dort geht wiederum
ein Mensch einher auf seinem Lebenswege; er geht auch gerade in
Gerechtigkeit und Gottesfurcht und Ehrbarkeit; aber siehe da, ehe
man fich's versieht, ist er gefallen in Sünde; hat das nun nicht auch
ebenso Gott gewollt? Er hat ihn in Versuchung kommen lassen, Er
hat seine Natur so und so werden lassen, daß ihm diese besondere
Sündengefahr nahe lag; ist's nun nicht auch von oben herab ge
kommen? — Irret nicht, liebe Brüder, ruft der Apostel, und zeigt
u u s d a m i t , d a ß solcher I r r t h u m l e i d e r , l e i d e r auch d i e B r ü d e r ,
auch die gläubigen Christen nur zu leicht bestrickt. Wie? Böses
sollte von Gott kommen? Kann denn anch von der Sonne Finsterniß
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kommen? Die Sonne und alle andren geschaffenen Lichter, sie scheinen
wohl einmal, und das andre Mal scheinen sie nicht; sie bewegen sich
und wenden sich uud verdunkeln sich zu Zeiteu. Aber der Vater des
Lichts? Nein, bei Ihm ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts
nnd der Fiusterniß. In Ihm giebt's keine Stimmungen und Wenduugeu; Er kaun nicht einmal Gutes wolleu uud das andre Mal
Böses. ES ist unmöglich; eS wäre ein Widerspruch; Er wäre nicht
Gott; das muß uns schon nnsre Vernunft sagen. Aber was hilft's?
Die Vernunft mag es einsehen, aber das Herz, das Herz irrt so
leicht nnd merkt es wohl selbst kanm. Was sind denn alle Selbstentschnldignngen im Grnnde anders als lanter Beschuldigungen Gottes?
Was ist alles Murreu, alle Unzufriedeuheit, alle Verdrießlichkeit
anders? Steckt da nicht immer der böse Vorwurf gegen Gott dahinter:
Er meint es doch nicht immer gut mit mir, Er hätte besser mit mir
umgehen nnd meiu Lebeu besser gestalten können? — Ach Gott, ver
zeihe uns die bösen, bösen, lästerlichen Gedanken? Ach Gott, zeige und
entdecke sie nns recht, so oft sie sich heimlich in unser Her; ein
schleichen wollen; daß wir nns gleich besinnen nnd davon bekehren,
nnd nnn wieder kindlich anfschanen nach oben und sprechen: Nein,
nein, mein Gott, Dn machst Alles gnt; das Böse kommt vou uuten,
ans meinem schlechten Herzen; von Dir aber nur Gutes, Du ewig
gleicher, ewig freundlicher uud langmüthiger Gott? Ich will mich
freuen Deiner gnten Gaben, — nnd wo ich sie noch nicht recht als
solche erkennen kann, Herr, da will ich harren, warten, glauben,
hoffen, nnd ich werde Dir noch danken, daß Du meines Angesichtes
Hülse nnd mein Gott bist?
II.

Meine Lieben, solches geduldige und freundliche Harren nnd
Gla u b e n i s t a b e r f r e i l i c h u u r d e m M e n s c h e n m ö g l i c h , d e r anch d i e
allerbeste Gabe Gottes hat und kennt, ohne welche die andren
alle Nichts wären, und dnrch welche sie erst wirklich gut für uus
w e r d e n . W a s ist d i e beste G a b e ? E s i s t d a s W o r t d e r W a h r 
heit, das Wort nnsres Gottes, das ewig bleibt, wenn alles Fleisch
verwelkt wie Gras uud verdorrt wie des Grases Blume. Drum,
damit wir freudig seien und bleiben, eriuuert uns der Apostel an die
herrliche Gabe, und was wir doch alles an ihr haben. Er spricht:
Gott hat nns gezengt nach Seinem Willen durch das Wort der
Wahrheit, auf daß wir wären Erstlinge Seiner Ereatnren; und
n
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wiederum: das Wort ist in uns gepflanzt, welches kann uusre Seelen
selig macheu. Also zweierlei mächtige Wunderkraft ist in dem
Wort der Wahrheit: einmal sind w i r dadurch g e z e u g t o d e r ge
b o r e n , und daun k a n n es uusre S e e l e n selig machen.
Gvtt hat uns gezeugt durch's Wort der Wahrheit, — wauu denn?
Der Apostel redet zu gläubigen Christen; er spricht nicht davon, daß
alle Menschen von Gott geschaffen seien; sondern er spricht von der
neuen Schöpfuug, der ueueu Geburt, welche geschehen ist an denen,
die angefangen haben an Jesum Christum zu glauben, sei auch ihr
Glaube noch so schwach, daß sie noch lange nicht zu der rechten festen
Glaubensfrendigkeit hindurchgedrungen sind. Es ist doch der Anfang
da, ein Keim von Gott; und das ist ein Wunder Gottes. Nicht du
hast ihn gemacht mit deinem Glauben, weil du gläubig werden
wolltest; sondern Gott hat es gethan nach Seinem Willen; und zwar
durch's Wort. Der Apostel hätte ja hinzufügen können: und durch
das Sakrament, nämlich die Taufe; aber das Sakrameut ist ja nur
kräftig ebeu durch das allmächtige Wort der Verheißung Gottes.
Und wo nuu ein Mensch dieser Gabe sich bewnßt geworden ist und
hat im Glauben sein eignes Ja und Ameu dazu gesagt, — sieh, da
hat er ja vou Gott Etwas, das viel tausendmal besser ist als Leib
und Leben, ja als die ganze Welt. Sollte er denn nun dessen nicht
froh sein? O ihr, die ihr auch aus Gottes großer Gnade diesen
Anfang des Glaubenslebens empfangen habt, und sei es jetzt noch so
schwach, laßt uus doch daran denken, wenn uns einmal das Herz
trübe werden will unter mancherlei Anfechtung des Lebeus: haben wir
denn uicht die beste Gabe? Wie wär's deuu, wenn wir Nichts davon
hätten und wären wie die Andren todt, ohne Gott nnd Heiland,
ohne Hoffnung uud Leben? — Ja, sprichst du vielleicht, aber das
ist's ja eben, was mich drückt und nicht recht froh werden läßt, daß
es immer in mir bei einem so schwachen Ansang bleibt nnd kommt
nicht zu einem kräftigen Aufschwung im Glaubeu! Nuu, so laß dir
auch d a s s a g e n : d a s W o r t d e r W a h r h e i t i s t doch i n d i c h g e p f l a n z t ,
nnd es kann deine Seele selig machen. Es hat wahrlich die
Kraft in sich, Gott hat sie hineingelegt. Laß nur die Pflanze keimen,
wachsen; Gott wird sie auch blühen und Frucht tragen machen. Er
sorgt für Seine Pflanzen; Er ist ein trener Gärtner.
Du aber thue nur auch Fleiß, daß du das Wort der Wahrheit
annehmest mit Sanftmnth. Gerade weil es schon in dich
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gepflanzt ist, kannst und sollst dn's nun auch annehmen. Und merke
wohl: das soll geschehen mit Sanstmuth! Was heißt das? Ach,
man kann Gottes Wort in sich gepflanzt haben; aber man läßt es
in sich ersticken uud verkommen, weil man entweder nicht tren ist im
Hören, oder weil man's iu uugesuuder, ungeduldiger und verstimmter
W e i s e h ö r t . E i n jeglicher M e n s c h sei s c h n e l l z u h ö r e n , l a n g 
sam aber zu reden uud langsam zum Zorn. Das ist
nun hier gewiß nicht bloß so eine allgemein menschliche Regel der
Klugheit; es soll damit nicht gesagt sein, daß man durch Vorsicht
uud Aufmerksamkeit und Selbstbeherrschung gut durch die Welt kommt.
Wir sollen ja auch gar uicht einmal immer schnell sein allerlei
zu höreu, was zu höreu ist. Sondern hier ist die Rede vom
Hören des Worts der Wahrheit. Dazn sei immer schnell
nnd immer bereit; laß dir nicht von deinem Fleisch oder von der
Welt weiß machen, es könne zn viel werden, oder es passe nicht zu
jeder Zeit, namentlich dann nicht, wenn du dich durch mancherlei
Verstimmungen des irdischen Lebens nicht recht ausgelegt dazu fühlest.
Im Gegentheil, dann gerade thnt dir das Wort der Wahrheit Noth?
Nur nicht, daß dn allzu schnell davon redest und wollest am Ende
Andre gleich lehreu, da du uoch selbst so ein armer Schüler bist.
Sondern daß du schnell hörest, daß du deine Seele stillen und
sammeln lassest uuter der mächtigen Wirkuug des Wortes, das alle
K r ä f t e G o t t e s i n sich h a t . U n d d a b e i — sei l a n g s a m z u m Z o r u !
Wie denn? Was hat der Zorn mit dem Hören des Wortes Gottes
zu thuu? Ack ja, es ist leider uur zu wahr; man kann manchmal
das Wort hören in einer solchen Gemüthsverfassung, daß mau einen
tiefen verborgenen Zorn und Unwillen gegen den gütigen Gott dabei
im Herzen hat. Da geht's denn gleich an ein Beurtheileu und Kritisiren, uud das Herz bleibt leer uud kalt uud freudlos! Man ärgert
sich, wenn man sich gestraft fühlt von dem Wort. Man ist un
zufrieden, daß Einem das Wort nicht mehr und besseren Trost und
Erquickung bietet. Mau sucht die Schuld — ach wiederum nicht
bei sich, sondern bei Gott! Die Sanstmuth fehlt, das stille, kindliche,
gehorsame, geduldige Weseu. Da ist das Herz voll Unsanberkeit und
Bosheit, nnd dieses Unkraut läßt die Freude au der besten Gabe
Gottes nicht anskommen. Geliebte Mitchristen, wird's am Ende auch
heute wieder so sein? Werden wir nicht froh werden an uusrem guteu
Gott uud Seiueu guten Gaben und Seinem gnten Wort?
17*
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O, lieber Herr, Du Pater des Lichts, laß Deine Gnade stark
uud hell durchscheinen in nnsre Herzen, daß es drin lebe und webe
und grüne und blühe, Dir zum Preis und nns zur Freude! Amen.

37. Um Sonntag Pogate.
Das Oevet in Jesu Aamen.
Der Gott uusres Herru Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit,
gebe euch den Geist der Weisheit nnd der Offenbarung zu Seiuer
selbst Erkeuutuiß, uud erleuchtete Augeu eures Berstäuduisses; daß ihr
erkeuueu möget, welche da sei die überschwäugliche Größe Seiner
Kraft an uus, die wir glaubeu, uach der Wirkung Seiner mächtigen
Stärke. Amen.
Ioh. 16, 23—30.
„Wahrlich, wahrlich, Zch sage euch: So ihr den Vater
„Etwas bitten werdet in Meinem Namen, so wird Er es euch
,,geben. Bisher habt ihr Nichts gebeten in Meinem Namen.
„Bittet, so werdet ihr nehmen, daß eure Freude vollkommen sei.
„Solches habe Ich zu euch durch Sprüchwort geredet; es kommt
„aber die Zeit, daß Zch nicht mehr durch Sprnchwort mit euch
„reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von Meinem
„Vater. An demselben Tage werdet ihr bitten in Meinem Na„men. Und Ich sage euch nicht, daß Ich den Vater für euch
„bitten will; denn Er selbst, der Vater, hat euch lieb, darum,
„daß ihr Mich liebet und glaubet, daß Ich von Gott aus
gegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und gekommen
„in die Welt; wiederum verlasse Zch die Welt und gehe zum
„Vater. Sprechen zu Zhm Seine Jünger: Siehe, nun redest
„Du frei heraus und sagest kein Sprnchwort. Nnn wissen wir,
„daß Du alle Dinge weißt und bedarfst uicht, daß Dich Jemand
„frage. Darum glauben wir, daß Du von Gott ausgegangen
„bist."
Daß eure Freude vollkommen sei! Das ist's, was der Heiland
im Sinn hat; darauf zielten alle die lieblichen, verheißungsvollen
letzten Reden des Herrn, die Er zu Seiueu Jüngern sprach am Abend
vor Seinem Scheiden, da Er die Zeit kommen sah, wo sie Ihn nicht
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mehr sehen und damit scheinbar aller Frende beraubt seiu würdeu.
Daß enre Frende vollkommen sei! Darauf zielt im Grnnde Alles,
was Jesus gethan und geredet hat, und was Er noch thnt und redet.
Nnr nicht so, als sollteu Nkenschenkinder jemals in sich selbst und
bei sich selbst so einen fertigen Schatz und Vorrath an Freude haben;
sondern sie sollen uehmen nnd immer wieder nehmen und schöpfen
Gnade um Gnade, bis zur vollen Genüge. Geben ist zwar seliger
denn Nehmen; so ist Gottes selige Frende unvergleichlich höher,
a l s d i e e i u e s M e u s c h e n je sein n n d w e r d e n k a n n ; d e n n E r g i e b t
immer. Unsre selige Frende soll zuerst im Nehmen sein, im be
ständigen Empfangen aller guten Gabeu von oben her. Und wie soll
denn dieses Nehmen anders geschehen als durch Bitten? Wie
das leere Gefäß das Wasser nimmt, weil es seine Oessnuug uach
oben hat und uicht verkehrt steht, mit dem Fuß uach obeu. Wie die
Erde deu Regen von oben trinkt, sofern sie nnverdeckt seinen Strömen
nnd Tropfen ausgesetzt bleibt. Wie die Blume deu Sonnenschein
nimmt, indem sie den offenen Kelch znr Sonne wendet. So uehmen
wir, so viel sich unsre Seele nach oben wendet nnd streckt nnd anfthnt
dnrch Bitteu. Darum spricht der Herr: bittet, so werdet ihr uehmeu,
daß enre Freude vollkommen sei. Er fügt aber heute noch Etwas
Besonderes hinzu; Er redet von einer besonderen Art des Bittens,
wie sie ohne Ihn, ohne Jesnm, Niemand kennt nnd hat, wie sie nur
sein kann und darf kraft eiuer ausdrücklichen, gnädigen Erlaubuiß
vou I h m ; Alles, was ihr bitteu werdet i u m e i n e m N a m e n ,
spricht Er. Solches Bitten will Er; solches Bitten ist wohlgefällig,
ist schon in Wahrheit ein seliges Nehmen; solchem giebt Er feste,
nnverbrnchliche Verh?ißn ng:
Was heißt denn in Jesn Namen bitten?
und wer darf so bitten?
und wer kaun so bitten?
nnd was uützt solches Bitten?
Das soll uus unser Evangelium lehreu.
Und das laß Du, lieber Heilaud, uus uur uicht bloß als eiu
Sprüchwort sein, das mau mit dem kühlen Verstände bedenkt; sondern
das verkündige Du uns frei heraus aus der Fülle Deines Geistes
der Wahrheit; nnd laß es frei herein gehen in unsre Seelen, daß
wir betend und bittend nehmen znr vollkommenen Freude durch Deinen
herrlichen Jesnsnamen! Amen.
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I.
Geliebte in dem Herrn! Wenn wir recht verstehen wollen, was
in Jesu Namen Bitten heißt, so müssen wir freilich zuvor
verstehe», was überhaupt Beteu heißt. Aber muß denn darüber
unter Christen noch des Weiteren geredet werden? Darf dieß nicht
als selbstverständlich vorausgesetzt werden? Ach ja, es sollte wohl so
sein! Aber es haben sich, Gott sei's geklagt, da so viel verkehrte Ge
danken dran gesetzt, die bei Seite gethan werden müssen. Wir wollen'S
uns nur zu allererst immer wieder recht deutlich selbst sagen und
vorhalten: Beten heißt nichts Andres als b i t t e n d m i t G o t t reden;
mit Gott und nicht bloß mit sich selbst. Und wirklich reden und
nicht bloß im Allgemeinen wünschen. Und zwar bittend und nicht
etwa Gott etwas bringend und gebend und schenkend; denn selbst wenn
ich zunächst Gott lobe und danke, so wird das doch nnr dann in
Wahrheit ein Gebet sein, wenn zugleich eine Bitte drin und dabei
ist, nämlich die innige und demüthige B i t t e : Gott, n i m m es a n
und merke darauf und mache was Rechtes darans! Denn Beten und
Bitten ist ja eiu Wort. Beten heißt nicht, Gott einen Ehrendienst
erweisen; heißt noch weniger: Ihm pflichtschuldigst eiue schöne Lektion
hersagen; heißt auch nicht bloß im Allgemeinen andächtig zuhören,
wie eiu Andrer etwa zu Gott redet. Sondern es heißt: selbst mit
Gott reden, weil man von Ihm etwas haben, nehmen, empfangen
will. Doch dieß nur vorläufig und beiläufig; vielleicht kann's Mancher
brauchen, um daran einmal seine täglichen Gebete wieder einer gründ
l i c h e n P r ü f u n g z u u n t e r z i e h e n , o b sie d e n n a u c h w i r k l i c h G e b e t e
siud. Aber in Jesu Namen bitten, was heißt denn dieß? Das
ist's ja, was uns der Herr heute lehren will. Wenn ich im Namen
e i n e s A n d e r n E t w a s t h n e , so m u ß ich v o r a l l e u D i u g e u d a z u A u f 
trag und Vollmacht von ihm haben. Also Jesus, der heilige
Sohn Gottes, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf
Erden, Er ertheilt sündigen Menschenkindern Austrag uud Vollmacht,
sie sollen ganz kühnlich vor den Vater hiutreteu, als wäre es Er
selbst, Jesus. Es ist wie ein weißes, unbeschriebenes Blatt, vorher
von Jesu mit Seinem Namen, Siegel uud Stempel versehen, mit
Seiner eignen Unterschrift; und da soll nun ein Mensch darauf schreiben
Alles, Alles, was er irgend bedarf und erbittet; uud der Vater muß
das refpektireu; es ist wie ein Wechsel, den Er nicht abweisen kann,
Er würde sonst Seinen eignen, eingeborenen Sohn verleugnen. Ist
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das nun nicht zu viel? Wie, wenn's ein Sünder mißbrauchte? Ja,
solche gewaltige Vollmacht wird freilich anch ein Mensch dem andren
nicht geben, wenn er nicht überzeugt sein kann, daß sie nicht mißbraucht,
daß sie im rechten Sinn gebraucht werde. Und so heißt im Namen
Jesu beten auch zugleich in Seinem Sinn beten. Den Sinn
müssen wir haben, sonst wäre es eine Fälschung, mit welcher sich der
allwissende Gott wahrlich nicht betrügen läßt. Und zu diesem Sinn
wird vor Allem das Eine gehören, daß der Mensch eben die geschenkte
Vollmacht nicht vergesse und zu Hause lasse! Also daß du,
s ü n d i g e r M e n s c h , eben n i c h t o h n e J e s u N a m e n u n d u i c h t i n d e i n e m
eignen Nameu dem Vater mit deiueu Bitten kommest. Niemand
kommt zum Vater denn durch den Sohn. Und Niemand hat ein
Recht vom Vater bittend Etwas zu fordern, anders als durch deu
Sohu, um des Sohnes willen, im Vertrauen auf Iefum allein.
Wie spricht denn Jesus in uusrem Evangelium zu Seinen Jüngern:
Ich sage euch nicht, daß Ich den Vater für euch bitten will, denn
Er selbst, der Vater, hat euch lieb? Hat Er uns etwa damit auf
eigne Füße stellen wollen, nämlich auf unsre eigne Gerechtigkeit, daß
wir Ihn nicht mehr brauchen? Wie? will Er, Jesus, nicht unser
Fürsprecher seiu und für uns bitten? Wozu hat Er gleich darauf
(Joh. 17) vor den Ohren Seiner Jünger Sein mächtiges und herr
liches hohepriesterliches Gebet gethan für die Jünger nnd für Alle,
die uoch durch ihr Wort au Ihn glauben werden? Ja, das ist ge
wißlich wahr: Jesus bittet für uns, ohne Aufhören! Er thnt's, wenn
wir beten, und bringt damit unsre Bitten vor den Vater und macht
sie erst dadurch kräftig; Er bittet für uns auch dann, wenn unser
armes Gebet leider, ach! so oft erlahmt und verstummt; sonst könnte
es nie wieder in uus erwachen und sich erheben. Dieß Mal nur
will Er sagen: macht euch doch nicht daraus eiu bequemes Polster
für euer faules Fleisch, daß ihr etwa sprechet: Er wird ja sür uus
bitten, so brauchen wir's nicht mehr zu thuu! Macht es nicht so,
wie die armen Leute in der Welt, die diesen und jenen Menschen um
Fürbitte angehen, die vielleicht bis an's Ende der Welt lausen, um
Andre über sich und für sich beten zu lassen; nur die Hauptsache
wollen sie uicht thuu, nämlich selbst auch bitten. Aber dabei bleibt
es doch wahrlich: nur im Vertrauen auf Iefum allein, weil Er
uns mit Seinem Blute erlöst uud dem Vater angenehm gemacht
hat! — Nun, meine Lieben, das ist etwas wunderbar Großes, wo

,
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der allmächtige Gottessohn einem Menschen solch eine Bollmacht giebt
und ihm so Seinen allerhöchsten Namen anvertraut zn freiem, eignem
Gebrauch. Sind wir denn nnn nicht unermeßlich reiche Leute durch
solches himmlische Privilegium? Was kann uns denn da noch fehlen
und mangeln? Warnm sollte nnsre Frende nicht vollkommen sein? —
J a , wenn das nnr wirklich u n s g i l t , u n s gegeben i s t , d i r
anch, o Seele? Weißt dn das gewiß? Darfst dn in Jesn Namen bitten?
II.

W e r d a r f es d e n n ? — Wer waren denn die, zu deueu der
Holland das große Wort sprach? E s waren S e i n e J ü n g e r , nicht
Fremde, die in keiner Verbindung mit Ihm standen; nicht alles Volk,
n i c h t a l l e J u d e n , noch w e n i g e r d i e H e i d e n . J a , n n r C h r i s t i J ü n g e r
dürfen in Seinem Namen bitten. Indem wir dieses Wort hören
und ernst bedenken, kann es wohl sein, daß Manchem dabei so ist,
als würde ihm damit eben Alles wieder fraglich nnd nngewiß ge
macht, was zuvor so fest uud zuverlässig lautete; als nähme man
ihm mit der andren Hand, was man ihm eben mit dcr einen gegeben.
Aber ist's denn wirklich so? Wer ist denn ein Jünger Christi?
Jene Zwölf hatten Alles verlassen, um Ihm nachzufolgen, weil Er's
so wollte. Das war immerhin etwas Großes. Und als sie einst
E i n e n f a n d e n , d e r dieß n i c h t g e t h a n h a t t e , u n d dennoch i n J e s n
Namen Tenfel austrieb, da wehrten sie es ihm und sprachen ihm
das Recht auf deu Namen ihres Meisters ab. Er aber sprach: Wehret
ihm nicht? Also anch der dnrfte den mächtigen Jesusuameu gebrauchen,
od er gleich so weit noch nicht war und noch nicht sein konnte wie
die Zwölf; er war doch ein Jünger, ob auch in andrem, weiterem
Sinn; der Herzenskündiger muß ihn als solchen erkannt haben. Und
im Grunde — war es denn auch eiu so hoher Staudpunkt, den die
Zwölf erreicht hatten? Schwach, sehr schwach war es mit ihrem Glanben
bestellt; noch schwächer mit der Erkenntniß; und auch ihre Liebe hatte
sehr viel Menschliches und Fleischliches an sich. Nnr das Eine hatten
sie doch, und das eben machte sie zn Jüngern: der Herr konnte
mit voller Wahrheit zu ihnen sagen: der Vater hat euch lieb, darum
daß ihr mich l i e b e t u n d g l a u b e t , d a ß ich v o n G o t t
aus gegangen bin. Wie Er von Gott ausgegangen, was Er
thun sollte, wie Er wieder die Welt verlassen und zum Vater
gehen sollte, — darüber war in ihnen sehr viel jämmerliche Unklarheit
und Verworrenheit; und es mußte noch viel Neues an ihren Seelen

265
geschehen. Aber daß Jesus von Gott ausgegangen, daß Er der sei,
an deu sie sich halten mußten, das glaubten sie; und darnm liebten
sie Ihn und wollten nicht von Ihm gehen und nicht ohne Ihn sein.
— Nun, mein lieber Ehrist, bist du jetzt auch ein Jünger Jesu?
Durch deine Taufe hat Er dich dazu berufen; das steht fest. Aber
glaubst du auch, daß Er vou Gott ausgegangen ist? Sprichst du
zu Ihm: „Ich suhl's, Du bist's, ich muß Dich habeu?" Ob auch
tausend verworrene Gedanken, vielleicht Zweisel da sind; ob du weuig,
sehr weuig Gefühl der Liebe zu Ihm hast, und mit deiner Nach
folge ist's vielleicht erst recht noch ein gar erbärmliches Ding, —
aber willst dn so Sein Jünger sein, — nun, dauu uur zu, uud
ganz getrost! Warte nicht, bis dir auf irgend eine nene, wunderbare
Weise das Privilegium ertheilt werde! Ich sage dir, es ist dir schon
gegeben, denn dn bist in Jesu Nameu getauft; da ward dir
das Dokument ausgestellt mit Seiner Unterschrift; und die Schrift
ist m i t S e i n e m H e r z b l n t geschrieben. S o w a h r d u a u J e s u m g l a u b e n
d a r f s t , so w a h r d a r s s t d n anch i n S e i n e m N a m e n b e t e n .
Das Recht ist da; ist das nicht genng? Ach nein, es ist doch nicht
genng: ein Dokument, im Schranke wohl verwahrt, hat noch nie
Einen reich und satt gemacht; es muß gebraucht werdeu, in die
Hand genommen, vorgezeigt und darans hin das versprochene Recht
empfangen werdeu. Kannst dn das thnn? kannst dn in Jesu
Namen beten?
III.

W e r k a n n e s d e n n ? ich f r a g e n i c h t : w e r k a n n ü b e r h a u p t
beteu? Denn das kann Jeder. Auch die Uugläubigeu beweise« es,
daß sie können: fallen sie einmal in eine recht tiefe Noch, o da falten
sich manche Hände, die es nicht gelernt hatten, da redet mancher
Mund und rnft zu dem Gott, deu er foust vielleicht nnr gelästert
uud geleugnet hat. Es beten bekanntlich anch die Heiden. Ja selbst
von der unvernünftigen Ereatur, vou deu jungen Raben sagt die
Schrift ausdrücklich, daß sie Gott anrufen; nur freilich wifseu sie
Nichts davon. Wenn also ein Mensch sagt: ich kann nicht beten, so
ist das Unwahrheit, wenigstens ein durch Gedankenlosigkeit sehr falsch
gewählter Ausdruck. Weun's Wahrheit wäre, müßte er ja niedriger
stehen als der Fetischanbeter, ja als die jungen Raben! Aber mit
L n st und Kraft beten, erhört ich beten. — ja, das ist etwas
Andres, das kann nicht Jeder. M i t einem Wort: i n J e s u N a m e n
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beten, dazu muß erst eiue Kraft gegeben sein. Und was ist das für
eine Kraft? Haben wir sie, oder nicht? — Unser Heiland sprach zu
Seinen Jüngern: Bisher habt ihr Nichts gebeten in Meinem Namen;
Ich habe bisher zu euch geredet durch Sprüchwort, das heißt
durch Redeu, deren Deutung ihr noch nicht fasset; es kommt aber
die Zeit, da Ich euch frei heraus verkündigen werde, und an dem
selben Tage werdet ihr bitten in Meinem Namen. Wann kam denn
die Zeit? Er hat's unmittelbar vorher gesagt: Der Tröster wird
kommen, der Geist der Wahrheit, der wird euch in alle Wahrheit
leiten. Als>es Pfingsten ward in den Seelen der Jünger, da ging
das fröhliche, erhörliche Gebet im Namen Jesu an. Es kann Niemand
wahrhaft in Jesu Namen beten ohne den heiligen Geist. Zwar
den Namen mit dem Mnnde hinzufügen zu den Gebeten, das kann
man wohl ohne den Geist; und wie ein ungläubiger Mensch, der den
heiligen Geist nicht mag und nicht will, doch etwa in schwerer Noth
und Angst: Jesus, Jesus rufen kann, wohl hundert Mal, — ach, das
hat man leider zur Genüge gehört. Da soll der Name eine Zauber
formel sein. Gott behüte uns davor! Aber das heißt eben nicht im
Namen Jesu beten, denn das Herz ist nicht drin in dem Namen.
Aber Geliebte, wie traurig ist das, wenn Gott Seinerseits einem
Menschen den heiligen Geist gegeben hat, er könnte also wohl,
aber er sperrt sich und sträubt sich und will's nicht glauben und ruft:
ich kann nicht! Er ist wie der Thor, der da spricht: ich gehe nicht
in's Wasser, bis ich erst gesehen und gefühlt habe, daß ich schwimmen
kann! Ach wir Thoren und trägen Herzens zu glauben alle dem,
das Gott uns geredet hat! Machen wir's nicht auch so? Wie soll
denn unsre Freude vollkommen werden? Wissen wir denn nicht, was
das Gebet i n Jesu Namen n ü t z t ?
IV.

Ja, was nützt es? Willst du mit deinen Gebeten nur den
Nutzen, daß damit ein augenblickliches Seelenbedürfniß befriedigt, eine
innere Unruhe für jetzt beschwichtigt werde? Das haben auch die
Heiden von ihrem Geplapper; das kannst du aber auch ohne alles
eigne Beten haben, etwa durch Vorbeten und Zuspruch von Andren.
Nein, es muß Größeres sein: So ihr den Vater etwas bitten werdet
in Meinem Namen, so wird Er es euch geben. Freilich, auch einem
Heiden, auch Einem, der nicht im Namen Jesu, sondern in eignem
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Namen gebeten hat, kann Gott das Erbetene geben und thut's auch
zu Zeiten aus großer Barmherzigkeit. Aber wo du iu Jesu Namen
bittest, da kaun Gott nicht bloß, sondern Er wird und muß, denn
Er hat's verheißen. Wer das einmal erfahren hat, der läßt sich's
wohl nicht nehmen, — oder am Ende doch? Aber nicht auf deiue
E r f a h r u u g e n h i n b l o ß sollst d u ' s g l a u b e n , s o n d e r n G o t t e s V e r h e i ß u u g
sollst du Ihm vorhalten. So darfst du sprechen mit Jakob: Ich
lasse Dich nicht! O Gott, Gott, was ist das köstlich nnd selig! —
Ja, sprichst du aber, wird deun Gott wirklich Alles geben, wenn
ich in Jesn Namen bitte? Stimmt das denn mit dcr Wirklichkeit?
Wie oft geschieht's doch nicht! Nuu, laß sehen, ob du Recht hast!
Du sagst etwa: Ich weiß ja bei vielen Dingen nicht, ob sie des
Herrn Wille sind; werde ich sie dann empfangen? Darf ich dann
in Jesu 'Namen bitten? — So wahr du, Christ, Alles, Alles im Na
men deines Heilandes thuu darfst und sollst, so wahr auch um Alles
b i t t e n , — a b e r , w i e schon g e s a g t : i n J e s u N a m e n , d . h . j a anch
zugleich in Seinem Sinn! Und Jesu Siun war der, daß Er in
Seinem Gebet zu Gethsemane rief: nicht Mein Wille geschehe, sondern
der Deine. Und so ward Er anch da vom Vater erhört, ob auch
anders erhört, als Er's im Augenblick von dem bittren Kelch dachte.
Wo ich nun bei meinen irdischen Anliegen nicht weiß, ob sie nach
Gottes Willen, ob sie mir oder Andren gut sind, — nun, da rufe
ich anch: nicht mein Wille, sondern Deiner geschehe! So ist's dann
auch eine Bitte in Jesu 'Namen und wird auch gewiß erhört, ob auch
vielleicht gar anders, als ich's dachte; ich hielt vielleicht einen Stein
für Brot; der Vater weiß es besser und giebt mir vielmehr wirkliches
Brot. Ach Geliebte, nnr die bösen Zweifel an Gottes Verheißung
weg! Hier ist die Verheißung: der Name Jesu! In dem liegt
sie, der ist das himmlische Ja und Amen zu alleu uusreu Bitteu!
Herr, Herr, schreibe uns doch nur Deinen Jesusnamen in's Herz,
dann ist auch Dein Geist da, dann ist's Pfingsten in uns, dann
haben wir in Dir Alles, und unsre Freude wird vollkommen werden!
Amen.
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38.

Am Kimmeffahrtstage.

Die Himmelfahrt des Königs und der Stand
Seiner Hlnterthanen.
Ich will Dich erhöhen, mein Gott, Dn König, und Deinem
Namen lobsingen, Du Allerhöchster! O Jesu, Du Köuig Himmels
und der Erde, dieß ist Dein Ehrentag! Ach laß ihn doch Deinem
armen Volk auf Erden ein Frendentag sein! Du, o Jesu, im Himmel,
und wir, Deine Diener und Uuterthauen, hier unten im Jammerthal?
Hast Du nicht gesagt: Ich will, daß wo Ich bin, da sollen Meine
Diener anch sein? Ja, Dn lieber Heiland, so viel unsre Seele bei
Dir ist uud auf Dich allem schaut im Glauben, so viel ist sie schon
im Himmel. So zerreiße den Himmel, zertheile die Wolken dnrch
Deinen heiligen Geist; die Wolken dcr Sünde nnd all des Elends,
das vor Angen ist; die Wolken, die nnsrer Seele Dich verbergen
wollen, als wärest Dn fern! Nein, Herr, Dn bist nicht fern, Du
bist da! Hilf uns nnr jetzt auf Dich allein sehen, so ist ja dcr Himmel
ossen, nnd unser Wandel wird im Himmel sein, von dannen wir
anch Deiner warten! Amen.
Äpo steigest!). 1, 1—U.
„Die erste Rede habe ich zwar gethal, lieber Theophile,
„von allem dem, das Jesus anfing, beides zu thun und zu lehren,
„biß an den Taz, da Er aufgenommen ward, nachdem Er den
„Aposteln (welche Er hatte erwählet) durch den heiligen Geist
„Befehl gethan hatte. Welchen Er sich nach Seinem Leiden
„lebendig erzeigt hatte, durch mancherlei Erweisungen, und ließ
„sich sehen unter ihnen vierzig Ta;e lang, und redete mit ihnen
„vom Reich Gottes. Und als Er sie versammelt hatte, befahl
„Er ihnen, daß sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten
„auf die Verheißung des Vaters, welche ihr haltt gehört (sprach
„er) von Mir. Denn Johannes hat mit Wasser getauft; ihr
„aber sollt mit dem heiligen Geist getauft werden, nicht lange
,,nach diesen Tagen. Die aber, so zusammen gekommen waren,
„fragten ihn, und sprachen: Herr, wirst Du auf diese Zeit wieder
„aufrichten das Reich Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es
„gebühret euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche dcr
„Vater Seiner Macht vorbehalten hat; sondern ihr werdet die
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,,Kraft dcs heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen
„wird, und werdet Meine Zeugen sein zu Jerusalem und in
„ganz Iudäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.
„Und da Er solches gesagt, ward Er aufgehoben zusehends,
„und eine Wolke nahm Ihn auf vor ihren Augen weg. Und
„als sie Ihm nachsahen gen Himmel fahrend, siehe, da standen
„bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten:
„Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr nnd sehet gen
„Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen
„Himmel, wird kommen, wie ihr Ihn gesehen habt gen Himmel
„fahren."

Es ist hente der Thronbesteignngötag Jesu, nnsres Königs. Festlich,
lieblich nnd fröhlich soll er nns sein, so wir anders Sein Volk sind. Wenn
wir nnn aber da diesen Text lesen, klingt er uns nicht sehr nüchtern?
Mit solchen kurzen, einfachen Worten berichtet Lncas das herrliche
Wnnder der Himmelfahrt selbst. Und zur Nüchternheit ermahnt die
Jünger znerst der scheidende Heiland selbst; zur Nüchternheit ebenso
dann die Engel, die zwei Männer in weißen Kleidern. Auch wir
sollen die Feste des Herrn nnd seine Ehrentage nicht in einem Freuden
räusche seiern, der doch nicht lange Stand hält; sondern es kommt
vor Allem darauf an, daß wir in nüchterner, demüthiger Betrachtung
erkennen, was da geschehen ist, nnd was darnm nun von nnsrer
Seite geschehen soll. Lassen wir uns nnsern Text dazu dienen! Es
ist die Einleitung der Apostelgeschichte. Lucas knüpft daran an, womit
er vorher sein Evangelium beschlossen hat. Mit dcr Himmelfahrt
s c h l i e ß t die L e b e n s g e s c h i c h t e des K ö n i g s , n n d m i t i h r b e 
ginnt die Le bensgesch ichte Seiner Unterthanen ans Erden.
Ja, Christi, nnsres Königs Himmelfahrt ist dcr
Schlnß Seines vollbrachten Werkes nnd zugleich dcr Ansang Seines
vollendeten Werkes; so laßt uns sie betrachten; uud es werden sich
daran dann von selbst ernstlich mahnende und lieblich tröstende Worte
knüpfen, die uns sagen sollen:
Wie nnn der Stand Seiner Unterthanen der Jünger
Christi seit Himmelfahrt sein soll bis zu dem großen Tage unserer
Himmelfahrt. Der Herr lasse sie uns gesegnet sein!
I.
1) Die erste Rede habe ich gethan, so beginnt Lucas, die Rede
von allem dem, das Jesus ansing zu thun nnd zn lehren. Ja, die
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erste Rede und das erste Werk ist zu Eude. Ganz von unten
-auf hat's begonnen: Gottes Sohn ist ein Menschenkind geworden wie
andre, hat Gehorsam gelernt, ist in Allem den armen Menschenkindern
gleich geworden, nur ohne Sünde, hat znerst dreißig Jahre lang einen
ganz unscheinbaren Wandel geführt, ohne alle Ehre; dann ist Er als
Prophet aufgetreten, mächtig in Worten und Thaten; Seine Herr
lichkeit hat durchgestrahlt vou Zeit zu Zeit; aber doch immer wieder
verdeckt durch die Wolkeu der Niedrigkeit. Dann hat Er die ganze
Last nnd den ganzen Fluch der Süude auf sich genommen, bis Er
am Kreuz rufen konnte: es ist vollbracht! Nun geht's zwar bergauf;
aber nicht mit einem ungeheuren Sprunge, sondern ganz allmählich
von Stufe zu Stufe. Er steht auf vou den Todten; der Tod ist
überwunden; Er erzeigt sich lebendig, kann bald hier, bald da den
Seinen erscheinen, wie nnd wo Er will; Sein Leiden ist vollbracht;
aber Sein Werk ans Erden ist noch nicht ganz vollbracht; Er muß
noch hier unten weilen und wandeln, sichtbar und hörbar reden; Er
ist verklärt, aber noch nicht ganz verklärt. Er ist herrlich, aber
doch nnr wie in einem Winkel. Es mnß noch ein Schlußstein gesetzt
werden; es muß noch anders werden. Da versammelt Er Seine
Apostel zum letzten Mal um Seiuen sichtbaren Leib auf Erdeu; hält
ihnen Seiue letzte Predigt; vermacht ihnen Sein letztes Testament,
das Sakrament der heiligen Taufe. Nun hebt Er segnend Seine
Hände auf; sie sehen Ihn an; man sieht an Ihm keine Verwandlung
weiter. Aber siehe, Er wird aufgehoben zusehends! Der Leib steigt
auf von der Erde; das natürliche Gesetz der Schwere, durch welches
alles Irdische zur Erde gezogen wird, es wird wie eine Fessel ab
gelegt. Eine sichtbare Wolke muß Ihm Wunderdienste thuu, und
Ihn höher, immer höher hinaustragen. Er ist hingegangen! Man
sieht Ihn nicht mehr und wird Ihn nicht mehr sehen, bis Er ebenso
wunderbar wiederkommt; das Alte ist vergangen; es ist Alles voll
bracht. Nicht mehr werden sie gehört werden auf Erden, die lieblichen
Reden Seines Mundes. Ob es wohl den Jüngern dabei bange und
weh um's Herz geworden sein mag? Ob sie nicht viel mehr an Ihn,
den lieben Meister, gedacht haben werden als an sich selbst? Wenn
nnr Sein Name geheiligt wird; wenn nur Er Ehre hat, die Ehre
znr Rechten Gottes, die Er gehabt hat, ehe denn die Berge wurden
und die Erde und das Meer; und nun doch in andrer Weise, denn
Er kehrt nnn heim zu Seinem Vater als der Gott mensch, als
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der, der Alles vollbracht hat, dazu Er gesandt war. Es fehlt an
Keinem; sein Bleiben im Fleisch und in der irdischen Sichtbarkeit ist
nicht mehr nöthig. Alles hat Er geredet und Alles gethan, was der
ganzen Welt Noth that. Wer Ihn lieb hat, der freut sich, daß
Sein Werk gethau ist; daß Er mit Macht und Triumph ein
fährt in seinen himmlischen Palast; wie mag da Jubel gewesen sein
in alle« Himmelu? — Aber, meine Lieben, es war wohl von den
Jüngern nicht zu verlangen, und es ist auch vou uns nicht zu ver
langen, daß unsre Liebe zu Ihm, zum Herru, so hoch sei und sich
selbst ganz vergesse über Seiner Ehre. Wenn mit der Himmelfahrt nur
Jesu Werk auf Erden Seinen Schluß hätte, und im Uebrigen hier
unten Alles beim Alten bliebe, — nein, dann könnte uns heute kein
Freudentag sein. Aber die Himmelfahrt ist nicht blos ein Schluß,
sondern:
2 ) d e r A u s a u g e i n e s n e u e n W e r k e s , das E r uun seit
dem thnt; und das soll uns froh machen. Darum als Er im Begriff
war gen Himmel zu fahren, redete Er selbst deutlich von diesem neuen
Werk zu seinen Jüngern: Sie sollen empfangen die Verheißung des
Vaters, welche sie von Ihm gehört haben. Sie sollen mit dem hei
ligen Geiste getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Der
heilige Geist wird auf sie kommen und sie zu Seinen Zeugen machen.
Das ist das Werk. Ich nenne eS ein Werk Jesu; denn von
dem Seinen soll der Geist es nehmen und ihnen verkündigen. Der
Geist ist der Tröster; der kann erst kommen, nachdem Jesus auf
gefahren ist. Wie geschrieben steht: Er ist aufgefahren und hat Gaben
empfangen für die Menschen, auch für die Abtrünnigen. So war'S
beschlossen, und so mußte es geschehen: zuerst muß der König seinen
Thron besteigen; dann fängt Er an, sich Unterthanen zu sammeln
und Sein Reich zu bauen. Zuerst muß Jesus, der wahrhaftige Gott
und wahrhaftige Mensch, zu Seinem Vater heimkehren, als der da
Alles vollbracht hat. Nun bittet Er den Vater, und dcr Vater muß
Ihm seine Bitte geben; Er bittet nicht für sich, Er bittet und fordert
die Gabe des heiligen Geistes für die, welche Ihn nicht haben, und
Ihn nicht anders empfangen können, als durch den, der sie versöhnt
hat, und um seinet willen. Wenn etwa Jemand fragt: Warnm denn
n i c h t l a n g e nach diesen T a g e n ? Warum nicht sogleich am
selben Tage? Warnm müssen noch zehn Tage des Wartens dazwischen
liegen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Ist das nur um der
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Jünger willen, damit sie erst recht fühlen, wie sehr sie des Trösters
bedürfen? Oder ging etwa indessen noch Etwas vor im Himmel,
was zuvor geschehen mußte, bis der Geist käme? Nun, wir wissen
es uicht; und es muß uus wohl zu wisseu uicht uöthig seiu.
A b e r d a s m ü s s e n w i r doch w i s s e n : w a s i s t ' S d e n n f ü r e i n
Werk, das nun beginnen soll, wenn der Geist kommt? Die
Menschenseelen müssen neu werden; sonst taugen sie nicht znm Reich
des Königs. Sie sollen geheiligt werden im Glauben, den kein
Mensch aus eigner Vernunft noch Kraft erlangen kann. Der Geist
mnß sie iuuerlich berufen, sammeln, erleuchten, heiligen, erhalten.
Und das geschieht nun seitdem fort und fort, bis der Herr wieder
kommt, bis die letzte Seele vollendet ist von denen, die erwählt sind.
Es ist jetzt die Zeit des heiligen Geistes. Aber, meine Lieben, der
heilige Geist wird nicht bloß v o n J e s u aus dem Himmel g e s a n d t ,
sondern durch den Geist ist eben Jesns selbst, der Erhöhte, da,
und wirkt und arbeitet an der Welt, die Er mit Seinem Blut erlöst
hat. Weuu wir das uicht wüßteu, so verstünden wir nicht das Wort
J e s u : I c h w i l l ench n i c h t W a i s e n lassen, I c h k o m m e z u e u c h .
Bitte du nnr um deu heiligen Geist und nimm Ihn an, weil Er
kommt mit Seinem Wort und Sakrament und dich weckt und straft,
mahnt und tröstet, lockt und zieht, — sieh, so hast du deinen Jesns
bei dir uud iu dir! Oder umgekehrt: rufe uur: Jesu, komm doch
selbst zu mir! glaube au ihn, so hast du deu heiligen Geist! Sie
sind ja eins! Und so ist der gen Himmel Gefahrene doch gar nicht
weit von dir. Du sollst nicht sprechen: wer will Ihm nachfahren
nnd Ihn erreichen und holen? Sondern wie die Schrift sagt: das
Wort ist in deinem Munde und in deinem Herzen; und bei dem
Wort ist der heilige Geist, uud iu dem Wort ist Jesus. Er ist
viel näher, als Er den Jüngern war vor der Himmelfahrt; ganz
nahe mit Geist und Leib! Denn Er ist verklärt, nicht mehr an einen
Raum und eine Zeit gebunden. Sieh, so ist ja doch anch der
Himmel bei dir! Denn wo Jesns ist, da ist schon der Himmel.
Von Seiner Seite fehlt Nichts nnd mangelt Nichts; es ist Alles
reichlich und lieblich und herrlich da, daß wir ganz selige Leute sein
können. Und doch — wie oft ist's uns leider, als fehlte viel, sehr,
sehr viel; als wäre seit Christi Himmelfahrt die Erde wieder Nichts
als ein Iammerthal; als müßten wir trauernd stehen und seinem
Fluge wehmüthig nachschauen; als wäre eine himmelweite Klnft
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zwischen Ihm und uns. Wo sehlt's denn? Ach, das muß ja wohl
an uns liegen! Und weil der König das weiß, daß Seinen armen
Reichsgenossen hier uuten nur zu leicht so zu Muthe werden will,
darum sagt Er ihneu zuerst selbst unmittelbar vor seinem Scheiden
noch mahnende und tröstende Worte und läßt ihnen dann gleich noch
einmal solche sagen durch Seine Diener, die Engel:
II.

Es sind, daß ich sie gleich kurz uenne, die drei Worte:
w a r t e t , weicht nicht von J e r u s a l e m und seid meine
Zeuge» bis au's Ende der Erde!
1) W a r t e t ! I n dem Worte liegt Zweierlei: einmal daß man
nach Etwas Kommendem verlangen und es uicht vergessen
soll; uud dann, daß man dabei doch Geduld haben soll. Dieser
Jesus wird wiederkommen, so rufen die Engel; so ruft der Herr
selbst durch die gauze Schrift. Siehe, ich komme! Der Bräutigam
im Himmel ist wohl bereit, sich die Braut zu holen. Wenn aber
die Braut nicht auf Ihu wartet, soudern vertreibt sich die Zeit, wie
es eben geht, ohne an Sein Kommen zn denken, weil es ihr eben
auch so ganz erträglich geht, dann ist sie nicht bereit, dann kann sie
wohl gar von ihm verworfen und verstoßen werden. Die ersten
Jünger warteteu auf den Herrn von einer Morgenwache bis zur
andern; darnm waren ihre Lampen so hell, und sie hatten Oel;
darum giug es so gar lebeussrisch und lieblich her, wie wir's in der
Apostelgeschichte lesen. Ach so gar anders als heute! Die Braut ist
jetzt schläfrig uud gleichgültig geworden, und denkt viel mehr daran,
daß sie nur jetzt uud hier leidlich durchkomme mit den Gaben und
Geschenken, die ihr der himmlische Bräutigam gesandt hat, als daran,
wie das herrlich sein wird, wenn Er selbst kommt. Christenseelen,
sind wir wartende Bräute des Herrn? Ist's denn hier unten wirklich
so schöu, daß wir so wenig an jenen großen Tag denken? — Ach
nein, spricht wohl Mancher, das ist's ja eben, daß es gar nicht so
schön ist, sondern recht ein armes Iammerthal! Warum kommt denn
nicht eiumal die Verheißung, und es wird Alles gut? — Es ge
bührt euch nicht zn wissen Zeit oder Stunde, welche dcr Vater Seiner
Macht vorbehalten hat. Geduld! Geduld! Je mehr wir Christen
wieder das Warten lernen mit Geduld, uicht mit drängendem
Treiben, das dem Herrn vorgreifen will, — desto eher kann die
Verheißung erfüllt werden.
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2) Darum weicht nicht von Jerusalem. Das Wort
galt zunächst den ersten Jüngern für die zehn Tage bis Pfingsten.
Sie sollten sich nicht zerstreuen, ein Jeder an seinen Ort, sondern
zusammenhalten; sollten auch das sündige Jerusalem nicht ausgeben,
etwa weil da so viel Sünde und Feindschaft war, sondern dort gerade
sollte Großes an ihnen geschehen, und durch sie an den andren Tau
senden. Ich denke, meine Lieben, wir dürfen das Wort in etwas
andrem Sinn auch auf uns anwenden. Die christliche Kirche, wie
sie heute ist, sie ist dem Jerusalem von damals sehr ähnlich: sehr
verderbt, sehr zertreten, sehr voll von Leuten, die auch zu Gottes
Volk gerechnet sein wollen, und sind doch Feinde. Sollen wir, die
wir das mit Schmerzen erkennen, weichen und fliehen in die Wüste?
Sollen wir uns lossagen von der äußerlich sichtbaren Gemeinschaft
derer, bei denen noch Gottes Wort und Gottesdienst und Gottes
Ordnungen siud, und ein besonderes Häuflein von Erwählten bilden
wollen in verachtender Abgeschlossenheit? Oder gar ein Jeglicher nur
i m S t i l l e n f ü r sich u u d seine S e e l e s o r g e n ? — W e i c h e t n i c h t !
Das Reich Gottes ist da! Und ist seine Gestalt noch so verfallen, der
Geist ist noch nicht gewichen von Seinem Wort und Sakrament.
Und es sind wohl noch mehr denn die sieben tausend, die Elias im
Geiste sah, welche ihre Kniee nicht beugen vor Baal. Da gehören
wir hin! Darum weichet nicht! Aber:
3 ) S e i d m e i n e Z e u g e n , spricht der Herr. Augen- und
Ohrenzeugen können wir freilich nicht sein wie die Apostel; aber
Zeugen doch, die da bekennen vor aller Welt mit Wort und That
uud Wandel, was sie erfahren haben von Jesu, ihrem Heiland.
Meine Lieben, sind wir denn Zeugen? Merkt man's uus an, daß wir
Unterthanen sind deß, der im Himmel ist? Hört man's nnsren Reden
und Gesprächen an, daß unser Schatz im Himmel ist, und drum auch
unser Herz? Sieht man's uusrem ganzen Leben an, daß unser Wandel
im Himmel ist, daß wir darum uns fleißigen Ihm zu gefallen?
Ach, Herr Jesu, was sollen wir Dir darauf antworte«? Wir
wollen nur bitten: Gieb uns Deinen heiligen Geist! Du hast's ja
verheiße«, wir vermögen ja nichts ohne Ihn! Gieße Ihn aus, o Herr,
immer mehr, immer reichlicher, in nnsre Herzen und in alle Lande
bis an's Ende der Erde! Und wenn Du denn endlich kommst, ach
dann laß uns Dir bereit sein! Es ist ja Dein Werk, Deine Sache,
Deine Ehre! Du Haupt im Himmel kannst doch Deine Glieder nicht
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lassen! Und wahrlich, ja, Du wirst sie auch nicht lassen, wirst rei
nigen, heiligen, bereiten, vollenden! Wir glanben's auf Dein Wort,
und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet! Amen.

39. Mm Sonntag LMudi.
Wo gehen wir hin?
Herr Jesu, Du unser Gott und König, der Du aufgefahren
bist zu Deinem Vater und zu unfrem Vater, zu Deinem Gott und
zu unsrem Gott! Du hast verheißen, es soll von Deinem Angesicht
der Geist ausgehen, und Dn willst Odem machen. So thue denn
an uns, wie Du gesagt hast: laß Deinen heiligen Geist wehen aus
Deiner himmlischen Höhe, daß Er uns ziehe Dir nach, daß wir im
Geiste, im Glauben den Himmel offen sehen. Wo Du bist, da ist
der Himmel. Darum ziehe uns nur zu Dir mit allen Gedanken
und Sinnen nnsres Herzens. Stelle unsre Füße auf den Himmels
weg; Du bist der Weg. Umlenchte nnsren Geist mit des Himmels
Wahrheit; Du bist die Wahrheit. Erfülle unsre Seelen mit dem
Leben vom Himmel; Dn bist das Leben! Herr Jesu, Amen.
Äoh. 14, 1-14.
„Und Er sprach zu Seinen Züngern: Euer Herz erschrecke
„nicht. Glaubet Ihr an Gott, so glaubet Ihr auch an Mich.
„In Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es
„nicht so wäre, so wollte Ich euch sagen: Zch gehe hin, euch die
„Stätte zu bereiten. Und ob ich hinginge, euch die Stätte zu
„bereiten, will Zch doch wiederkommen und euch zu Mir nehmen,
,,aus das; ihr seid, wo Zch bin. Und wo Zch hingehe, das
„wisset ihr, und den Weg wisset ihr auch. Spricht zu Zhm
„Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo Du hingehst, und wie
„können wir den Weg wissen? Zesus spricht zu ihm: Zch bin
„der Weg und die Wahrheit und das Leben; Niemand kommt
„zum Vater denn durch Mich. Wenn ihr Mich kenntet, so
„kenntet ihr auch Meinen Vater; und von nun an kennet ihr
„Zhn und habt Zhn gesehen.
Spricht zu Zhm Philippus:
„Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Zesus spricht zu
18»
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„ihm: So lange bin Zch bei euch, und du kennest Mich nicht?
„Philippe, wer Mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst
„du denn: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, daß Zch im
„Vater, und der Vater in Mir ist? Die Worte, die Zch zu euch
„rede, die rede Zch nicht von Mir selbst. Der Vater aber, der
„in Mir wohnet, derselbe thnt die Werke. Glaubet Mir, daß
„Zch im Vater, und der Vater in Mir ist; wo nicht, so glaubet
„Mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, Zch sage
„euch, wer an Mich glaubet, der wird die Werke auch thuu, die
„Zch thue, und wird größern denn diese thuu, denn Zch gehe zum
„Vater. Und was ihr bitten werdet in Meinem Namen, das
„will Zch thuu, auf daß der Vater geehrt werde in dem Sohne.
„Was ihr bitten werdet in Meinem Namen, das will Zch thnn."

Jesus ist im -Begriff die Seinen zu verlassen und den großen
Leidensweg anzutreten. Wie Er ihnen das sagt, sieht Er in ihren
Seelen ein banges Wogen und Wallen und Erschrecken beginnen;
denn es wird für sie nun die Zeit kommen, deren Überschrift lautet: selig
s i n d , d i e n i c h t sehen, u n d doch g l a u b e n . E u e r H e r z e r s c h r e c k e
nicht, ruft Er ihnen darum zu. Geliebte, wir stehen ja auch immer noch
in derselben Zeit des Glaubens ohne Schauen; und so Liele unser
Jünger Jesu sein wollen, die machen immer wieder innerlich solch
ein Erschrecken durch, weil diese Zeit des Glaubens doch immer schein
bar eine so arme Zeit ist, heute für uns wohl noch mehr als damals
für die Jünger. Da will uns denn der Herr zeigen, wie wir doch
eigentlich gar keine Ursache zum Erschrecken und Bangen und Zagen
haben, weil wir so viel wissen können und sollen, als uns Noth
thut, um getrost zu sein auch in armer Zeit. Und was ist dicß,
was uns zu wissen Noth thut?
„Wo Ich hingehe, wisset ihr, und den Weg wisset
ihr auch," spricht der Herr. Wenden wir diese Worte auf unser
Leben an und fragen:
1) wissen w i r , wo w i r hingehen? und
2) wissen wir den Weg?
I.
Jesus sagt freilich zunächst nicht: ihr wisset, wo ihr hingehet,
sondern wo Ich hingehe. Aber das sollte für einen Jünger Christi
doch eigentlich auf Eins hinauskommen; es sollte sich ihm von vorne
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herein von selbst verstehen: wo Jesus hingeht, da muß auch er hin
gehen; wo Jesus ist, da werden Seine Diener auch sein.
1 ) A l s o w o geht d e n n u n s e r H e i l a n d h i n ? W o ist
Er jetzt hingegangen? Wissen wir das? — Thomas, der Zweifler,
spricht zu Ihm: Herr, wir wissen nicht, wo Du hingehst. Das
war aufrichtig gesprochen, nach seinem natürlichen Sinn, der nach
deutlichem Schauen, nach klarer Erkenntniß des Verstandes verlangt.
Aufrichtigkeit, meine Lieben, ist immerhin eine schöne Sache, auch dem
Herrn gegenüber. Es ist besser, du sagst es offen heraus: Herr, ich
weiß nicht! und fragst und forschest redlich, anstatt, wie leider die
Meisten thun, dich mit allgemeinen Worten und verschwommenen
Gedanken zufrieden zu geben und die Sache oberflächlich auf sich be
ruhen zu lassen. Und wo du so aufrichtig mit deinen Fragen und
Zweifeln und Skrupeln herauskommst, da kann es wohl geschehen
wie dort, daß du selbst meinst viel zu wenig, ja gar Nichts zu wissen,
und der Herr antwortet dir freundlich beruhigend: du w e i ß t , du
weißt genug, nämlich so viel, wie du jetzt wissen kannst und sollst,
uud wie dir jetzt zu wissen nöthig und gut ist. Thomas meint, er
wisse Nichts, weil er den Ort, da Jesus hingehen will, weder sieht,
noch selbst da gewesen ist, noch auch ihn sich deutlich vorstellen kann.
Und in diesem Sinn freilich wissen ja auch wir Nichts Rechtes.
Der Herr aber antwortet: ihr wißt, Ich gehe zum Vater; das
ist genug, haltet das nur im Glauben fest, so hat euer Herz keine
Ursache zu erschrecken und seinen Halt und seine Stütze zu verlieren.
Ja, znm Vater; zn dem heiligen, allmächtigen Gott, der alle Dinge
erschaffen hat und noch erhält; zu dem lebendigen Gott, von welchem
auch der natürliche Mensch schon aus dessen Werken, schon durch sein
Gewissen weiß; zu dem Gott, nach welchem jede lebendige Menschen
seele von Natur ein dunkles Verlangen und Sehnen und einen Durst
hat; zu dem allein Seligen, der Alles hat und Alles thnt, der da
wohnt in einem Licht, da Niemand zukommen kann; der das Leben
ist und die Liebe in alle Ewigkeit, — zu dem geht Jesus. Das
mußten die Jünger wissen; denn Jesus hatte es ihnen zur Genüge
gesagt. Das predigten ihnen alle Seine gewaltigen Worte uud alle
Seine wunderbaren Werke; Sie hatten davon den nnwidersprechlich
klaren Eindruck: dieser ist der Sohn des lebendigen Gottes; Er gehört
zu dem Vater; da ist Seine Heimath. Und, Geliebte, diesen Eindruck
von Jesu muß auch heute jeder Aufrichtige haben, der überhaupt das
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Evangelium mit offnem Wahrheitssinn gehört hat: Er redet die
W o r t e n i c h t v o n sich selbst; Seine W e r k e hat der V a t e r
gethan; E r ist i m B a t e r , nnd der V a t e r i n I h m ; E r ist
nicht von der Welt; Er ist bei Gott dem Vater zu Hause; da
muß Er wieder hingegangen sein, nnd das ist ganz erfüllt iu Seiner
Himmelfahrt. Aber freilich, dieß schützt noch nicht vor dem Erschrecken;
dieß macht das Menfchenherz noch nicht froh, ruhig, klar und friede
voll. Sondern es fragt sich weiter:
2) Wissen w i r nuu auch, wo w i r hingehen? Für
Ihn, für Iesnm ist das selbstverständlich, daß Er zum Himmel
gehen muß, zur vollen Seligkeit und Herrlichkeit. Aber für uns, die
wir doch — ach! so ganz anders sind als Er? Wandern, reisen,
pilgern, und nicht wissen, wohin? das ist doch gar zu trostlos! Mühe
habe» und Lasten tragen, laufen uud kämpfen — ohne Ziel und ohne
Zweck, das ist ein Jammer! Leben und nicht wissen, wozu? das ist
entsetzlich! Ist es zu begreifen, daß Menschen das ertragen können,
und dabei noch Jahre lang ganz ruhig seiu, und dabei noch zu Zeiten
ganz lustig sein? Ich kann es wirklich nicht begreifen, es ist zum
Weinen um die Armen! Denn früher oder später, spätestens doch,
wenn's an's Sterben geht, muß ja ihr Herz erschrecken! Nun, meine
Geliebten, so halten wir uns drum bei Zeiten an das köstliche Wort
Jesu: I c h gehe h i n euch die S t ä t t e zu b e r e i t e n ; denn i n
Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; uud Ich
w i l l wiederkommen u n d euch zu M i r nehmen, aus daß
ihr seid, wo Ich bin. Uud das sagt Er ja, der mitleidige Hei
land, nicht etwa zu großen Heiligen und starken Glaubenshelden,
sondern zu den Jüngern, die noch so unverständig, so zweifelsüchtig
u n d v e r z a g t s i n d , a n d e n e n E r n u r d a s E i n e s i e h t : sie f r a g e n
aufrichtig nach dem Einen, das Noth thnt; sie möchten gern glau
ben und bei Ihm sein und sich zu Ihm halten. Ja, wo Er ist,
da sollen auch sie sein; also beim Vater, in dem großen seligen
Vaterhause. Da will Er ihnen die Stätte erst bereiten, durch Seiu
Sterben, Seine Auferstehung und Seine Himmelfahrt. Dann will
Er sichtbar wiederkommen und sie ganz zu sich uehmeu, daß sie so
selig und herrlich seien, wie Er beim Vater ist. Die Stätte, —
Gott Lob, sie ist nun längst bereitet, für Alle, die zum Vater wollen.
Und da sind viele Wohnungen; da findet Jeder deu Platz, den
er nöthig hat. Es kann ja sein, daß, wie Manche wollen, in diesem
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Worte auch das liegt: es gebe im Himmelreich mancherlei verschiedene
Stufen der Herrlichkeit, so daß jede erlöste Seele je nach dem Grade
ihrer Empfänglichkeit und ihres besondren Bedürfnisses genau das
finde und erlange, was zu ihrer völligen Befriedigung gehört. Es
kann sein; und es scheint auch nach andren Worten der Schrift fast
so. Nur müßte das dann sicherlich so sein, daß unmöglich eine die
andre beneiden könnte; eine jede müßte eben doch sür sich völlig genug
haben. Aber das ist doch nicht die Hauptsache; und wer da ansangen
wollte hierüber zu grübeln und sich das große Vaterhaus etwa mit
vieleu Stockwerken uud Sälen und Kammern auszumalen, der würde
bald wieder mit seinen zweifelnden, thörichten Berstandessragen beun
ruhigt sprechen: Herr, ich weiß nicht, wo ich hingehe! Die
Hauptsache bleibt doch: wir gehen zum Vater, und es ist viel,
viel Ranm da, für Tausende, für Millionen, für Alle, die nur
hinein wollen! Und der Ranm wird auch nicht leer bleiben; Gottes
Haus wird voll werden. Und wir werden nicht mehr sprechen: Herr,
zeige uus den Vater, so genügt uus, — sondern wir werden in
tausendstimmigem Jubelchor mit einander singen und jauchzen: ja,
wir sehen Ihn, den Vater, wie Er ist; und wir haben Ihn und sind
b e i I h m , u n d u n s g e n ü g t ! J a , w a s noch m e h r i s t , w i r s i n d s c h o n
jetzt im Vaterhause, wir Jüuger Christi, nur gleichsam erst im Erd
geschoß, wo es bisweilen etwas trübe nnd dumpf werden will, —
und wir gehen immer mehr zum Vater. — Ist's so, Geliebte, könnt
ihr das Lied im niederen Chor schon mitsingen, ob auch zu Zeiten
v i e l l e i c h t noch leise u n d n i c h t i m m e r o h n e T h r ä n e n ? W i s s e n w i r ,
wo wir hingehen? Fort mit dem Zweifel! Und sagt das Herz
auch z e h n M a l n e i n , s o l l m i r D e i n W o r t gewisser s e i n : i c h g e h e
zum Vater!

II.
U n d d e n W e g , geliebte M i t c h r i s t e n , ich denke, d e n m ü s s e n
w i r auch wissen?
1) Jesus spricht zu Seiueu Jüngern: den Weg wißt ihr
auch. Auch dem widerspricht Thomas scheinbar mit Recht: Wie
können wir den Weg wissen? Er denkt dabei eben wieder sehr ver
ständig und will deutliche Verstandeserkenntniß. Hat Thomas dabei
an einen wirklichen Weg auf Erden gedacht, etwa nach diesem
oder jenem Ort im jüdischen Lande, oder meinetwegen auch an einen
Weg durch die Wolken zn irgend einem andren Himmelskörper, dann
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war dieß natürlich eine ganz thörichte Frage. Oder hat er doch
wenigstens so viel Verständniß schon gehabt, daß er nur wissen wollte,
was innerlich mit ihnen vorgehen sollte, bis sie das Ziel erreichten;
— wir wissen es nicht. Aber solch ein ähnliches Fragen des Ver
standes dürfte wohl auch Manchem unter uus nicht fremd sein. Ich
sott selig werden, eingehen zum Vater in's himmlische Baterhaus;
aber wie wird das zugehen? Wie werde ich weiter kommen und fort
schreiten in der Heiligung, da ich doch von dem Fortschritt nichts sehe?
Wie wird Gott mich zuletzt so ganz rein und heilig machen, daß ich
zur Ausnahme tauge? Oder durch welche Prüfungen muß ich noch
hindurch? Und wie wird zuletzt, wenn ich gestorben sein werde, der
Eingang geschehen? Das sind alles solche Fragen nach dem Wege,
auf die uns der Herr keine Antwort giebt, weil wir keine brauchen.
U n d dennoch s p r i c h t E r : d e n W e g w i ß t i h r , d e n n I c h b i n
der Weg! Das soll euch genügen! Seht nur unverwandt Mich an.
I c h b i n der W e g ; I c h z e i g e ihn nicht bloß, sondern I c h b i n es
selbst; Niemand kommt zum Vater denn durch Mich. Und Ich bin
auch die Wahrheit: ich allein bewahre euch vor aller Lüge und
allem Selbstbetrug. Und Ich bin auch das Leben: in Mir habt
ihr schon das, was nimmermehr stirbt, sondern ewig bleibt. Nun,
Geliebte in dem Herrn, nicht wahr, das wissen wir? Wie sollten
wir denn nicht? Wir habeu's ja tausend Mal gehört und brauchen
wahrlich nicht nach neuen Wegen zu fragen und zu suchen oder auf
neue Offenbarungen zu warteu. Aber was hilft's, daß man den
Weg weiß, wenn man nicht darauf geht? Und worin besteht denn
das Gehen auf diesem Wege?
2) Es besteht im Glauben und im Thun uud im Bitten.
— G l a u b e t M i r , und glaubet an Mich! S o ruft uns Jesus
fort und fort in nnsrem Evangelio zu. Glaubet Mir, daß Ich im
Vater bin, und der Vater in Mir; wo nicht, so glaubet Mir doch
um der Werke willen. Glaubet ihr an Gott, so glaubet ihr auch
an Mich. — Das ist also Eins und dasselbe: der Glaube an Iesnm
Christum, den Heiland, ist gar nicht noch ein Zweites, Besondres,
was erst zu dem Glauben an Gott noch hinzukommen muß; sondern
wer recht an den lebendigen, persönlichen Gott glaubt, der wird, so
er nur aufrichtig will und fragt, damit von selbst zum Glauben an
den gekreuzigten Heiland kommen. Ohne Ihn giebt es für uns gar
keinen Gott. Wer Ihn sieht, der sieht den Vater und kennt Ihn.
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Dieses Glauben aber ist )a wahrlich kein bloßes Erkennen mit dem
Verstände und kein bloßes Fürwahrhalten; sondern eS folgt damit von
selbst auch schon das Thun. Denn so spricht der Herr weiter:
Wer an Mich glaubt, der w i r d die Werke auch thuu,
die Ich thue, und wird größere denn diese thnn. Wie
denn? Ich armer Mensch soll thnn, was Gottes Sohn gethan hat,
und noch Größeres? Ja, Er sagt es, und es muß doch Wahrheit
sein. Zwar das eine Werk, das Jesus für alle Welt gethan hat,
nämlich daß Er sie erlöste, das kannst du nicht thnn; das versteht
sich von selbst; weil eben Er allein der Weg zum Himmel ist. Aber
wie Jesus das Licht der Welt war, so wirst auch du, so du an Ihn
glaubst, ein Licht Gottes sein in der Welt. Es werden auch von
dir Kräfte des himmlischen Wesens ausgehen auf andre Menschen;
du wirst es wahrscheinlich gar nicht merken, und das ist auch gut,
damit..du nicht denkst, es sei deine Kraft und deine Ehre; aber es
wird doch geschehen. Haben nicht die Apostel, die ersten Jünger mit
ihrer Predigt und ihren Werken in der Welt größere Erfolge gewirkt
als Jesus selbst, da Er aus Erden wandelte? Warum? Weil sie an
Ihn glaubten. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden
hat und immer noch überwindet. Freilich, die Erfolge stehen bei dem
Herrn und kommen von Ihm; aber Er hat uns eine Verheißung
gegeben, durch welche wir gewiß sind, daß sie nicht fehlen werden,
o b w i r s i e sehen o d e r n i c h t : A l l e s , w a s i h r b i t t e t i n M e i n e m
Namen, das will Ich thnn. Und dieses Bitten in Jesu Namen,
das ist sür uns der Anfang und das Ende, das Einfachste nnd zu
gleich das Allerhöchste, wodurch wir den Weg zum Vaterhause gehen.
So viel Gebet, so viel Glaube; uud umgekehrt: so viel Glaube, so
viel Gebet! — Also, mein Christ, weißt du nun deu Weg, und
merkst doch, daß du — ach! noch gar nicht so recht auf dem Wege
g e h s t , w i e d u solltest, so b i t t e doch i n J e s u N a m e n n m G l a u b e n ,
immer mehr Glauben! Und will's mit dem Thun nicht vorwärts,
und du zagst und erschrickst darüber, so bitte wieder! Und siehst
du endlich auf das letzte und schwerste Stück des Weges: du sollst
sterbeu, eingehen durch die ganz enge, schmale Thür des Todes: o,
dein Herz erschrecke n i c h t , sondern b i t t e i n Jesu Namen! D e r
Name wird dir alle Thüren austhuu, alle Fesseln sprengen, — und
voll Verwunderung wirst du dich stehen sehen ganz drin in dem
großen Vaterhause, vor dem Thron des allmächtigen Gottes unter
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den Heiligen und Erwählten; und an dir wird der Vater geehrt
werden in dem Sohn, denn es ist Sein Werk! Er hat's begonnen,
Er führt es fort, und Er wird's auch vollenden! Jesus Christus,
hochgelobt in alle Ewigkeit! Amen.

40. Mm Mngstsonntag.
Die drei Zeichen des Kfingstfestes.
So bist Du denn gekommen, Herr, Du heiliger Geist, Du
lieber Tröster, gesandt vom Bater und vom Sohn! Sieh, wir sind
versammelt Dir zu danken, o Herr, daß Du erfüllt hast die Ver
heißung des Vaters und des Sohnes; hast nicht verschmäht die armen
Menschenseelen, die da Fleisch sind, vom Fleisch geboren; hast uns
nicht so lassen wollen in uusrem Hülflosen, elenden und todten Wesen,
die wir ohne Deine Kraft so gar Nichts sind uud gar Nichts ver
mögen! Ja, wir danken Dir, heiliger Geist, daß Du nicht bloß
einmal gekommen bist, ein knrzes, vorübergehendes Wunder zu thun
an einzelnen begnadigten Menschen; sondern Du bist nun da und
bleibst da, auch dann, wenn wir's nicht so merken und spüren; nnd
Dein wunderbares Wirken und Walten geht nun fort ohne Anfhören.
Ach, laß uns doch das erkennen und fassen, daß wir uns auch freuen
können dieser Psiugstzeit! O, so komm denn auch jetzt durch Dein
lebendiges Wort! Wehe und treibe, Du heiliger Himmelswind, daß
unsre Seelen bewegt werden! Leuchte und breune, Du himmlisches
Feuer, und laß Niemand nnter uns kalt und finster bleiben! Rede
und zeuge iu uns. Du Geist der Weisheit und Offenbarung, auf
daß wir wissen, was uns von Gott gegeben ist! Komm, Gott, heiliger
Geist! Amen.
Äpostklgrsch. 3, 1—13.
„Und als der Tag der Pfingsten erfüllet war, waren sie
„alle cinmüthig bei einander. Und es geschah schnell ein Brausen
„vom Himmel, als eines gewaltigen Windes, und erfüllte das
„ganze Haus, da sie saßen. Und man sah an ihnen die Zungen
„zertheilet, als wären sie feurig. Und Er setzte sich auf einen
,,Jeglichen unter ihnen. Und wurden alle voll des heiligen
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,,Geistes, und fingen an zu predigen mit andren Zungen, nach,,dem der Geist ihnen gab auszusprechen. Es waren aber Juden
,,zn Jerusalem wohnend, die waren gottessnrchtige Männer, aus
,,allerlei Volk, das unter dem Himmel ist. Da nun diese
,,Stimme geschah, kam die Menge zusammen, und wurden ver,,stürzt; denn es hörte ein Jeglicher, daß sie mit seiner Sprache
,,redeten. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und
,,sprachen unter einander: Siehe, sind nicht diese alle, die da
,,reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn ein Jeglicher seine
,,Sprache, darinnen wir geboren sind? Parther und Meder und
,,Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und in Jndäa
,,nnd Eappadocien, Poutus und Asien, Phrygien und Pam,,phylien, Aegypten und an den Enden der Lydien bei Kyrene,
,,nnd Ausländer von Rom, Juden und Judengenossen, Creter
,,nnd Araber; wir hören sie mit nnsren Zungen die großen
,,Thaten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden
„irre und sprachen Einer zu dem Andren: Was will das werden?
,,Die Andren aber hatten es ihren Spott und sprachen: Sie
,,sind voll snßen Weines."

So hat sich's begeben, das erste Kommen des Gottesgeistes in
sündige Menschenseelen. So ist erfüllt worden die Weissagung des
Propheten Joel: mit Wundern uud mit Zeichen hat Gott Seinen
Geist ausgegossen auf das Fleisch. Die Wunder und Zeichen sind
ja nicht die Hauptsache. Es ist des Herrn Weise und Seine Gnade,
daß Er, wo Er Neues und Großes an den Menschenkindern thnt
und beginnt, durch Wunder nnd Zeichen die stumpfen Gemüther
wecken, reizen, zum Aufmerken uud Empfangen anregen will. Die
Jünger selbst, die den Geist empfingen, sie wären wohl eben so froh
und selig gewesen anch ohne die äußeren Wuuder; deuu sie empfanden
es ja tief innerlich: sie wurden voll des heiligen Geistes. Aber um
der Audren willen, um alles Volkes willen geschahen die Zeichen.
Gott wählt Seine Zeichen, wie Er will; aber da kann Nichts zu
fällig oder gleichgültig sein; Er wählt sie so, daß sie das, was
innerlich vorgeht, äußerlich, sinnbildlich erklären sollen. Wollen wir
also, geliebte Mitchristen, uns vergegenwärtigen, was es mit dem
Kommen des heiligen Geistes eigentlich auf sich hat, wie Er kommt,
u n d w a s E r w i r k e n w i l l : so sotten auch u n s d i e d r e i Z e i c h e n
des Pfing st fest es dazu dienen:
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1) das Windesbrausen vom Himmel;
2) die fenrigen Zungen;
3) das Reden mit andern Zungen.
I.
Es war der Tag der Pfingsten. Das war ja auch in dem
alten Jerusalem ein Festtag: Israel gedachte der Bundesschließung
und der Gesetzgebung vom Sinai. Solch einen festlichen Ver
sammlungstag hat sich der Herr auserseheu zu der ueueu Guadeuthat.
Denn da sind sie zusammengeströmt von nah und fern zum Tempel.
So sind denn auch die Iüuger Jesu da; hundert und zwanzig; einmüthig versammelt, wohl in einer Halle des Tempels; betend und
wartend nach dem Worte deß, der gen Himmel gefahren. Was ge
schieht n u n ? P l ö t z l i c h e i n B r a u s e n v o m H i m m e l , g l e i c h a l s
eines gewaltigen Windes; das erfüllt das ganze Haus. Was
war das? Ein Wind wie andere Winde gewiß nicht; es kam ja von
oben, vom Himmel; aber doch dem Winde so ähnlich, daß es mit
Nichts Andrem zu vergleichen war. War das nun etwa der heilige
Geist selbst? Ist Er denn nur so eine Kraft und Wirkung Gottes?
Ist Er nicht der persönliche Gott selbst? Ja, der persönliche Geist,
der vom Vater uud vom Sohne ausgeht von Ewigkeit her; der kam
jetzt; aber Er kam mit dem Zeichen als eines Windes. So will Er
sich deutlich und vernehmbar machen dem Sinn des Menschen, dem
Gehör, ans daß sie alle kommen und sehen und erfahren, was da
vorgeht. Nun, vernehmbar konnte Er sich ja auch auf andre Weise
ihnen machen, durch irgend eine andre Stimme oder ein Geräusch,
etwa durch Douuer, wie am Sinai. Aber daß es gerade ein Windes
wehen und Brausen sein sollte, das hat Etwas zu bedeuten. Und
die naheliegende Dentnng hat ja schon der Herr Jesus selbst zuvor
gegeben, da Er zu Nicodemus sprach: Der Wind weht, wo er will,
nnd du hörest sein Sansen wohl, aber du weißt nicht, von wannen
er kommt, und wohin er fährt; also ist ein Jeglicher, der vom Geist
geboren wird.
Ja, wie des Wiudes Wehen unberechenbar ist und
unerklärlich, so auch das Kommen des Geistes. Wo ist denn
der Ort, da sich jetzt ein Wind erhebt? und wo ist sein Ende?
Warnm bläst er jetzt von Osten und morgen von Westen? Weiß
man's auch vorher? Und kann's Jemand erklären? Warnm einmal
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die Stille, und dann die plötzliche, gewaltige Bewegung in den Lüfte«,
uud dauu wieder das ruhig stetige Wehen? Es wird wohl seine Er
klärung, seinen Zweck und seine guten Gründe haben; aber die
Menschen, auch die die Gesetze der irdischen Natur gut kennen und
durchforscht haben, sie können's nicht ergründen. Und nun seht die
Bewegungen der Menschenseelen an, in der Völkerwelt im Großen,
wie in dem verborgenen Leben der Einzelnen! Geht's da nicht auch
gar ähnlich zu? Da lebt ein Volk im ruhigen, langweiligen Schlen
drian dahin; das Gewissen ist da; Gottes Wort ist auch da, wird
verkündigt nnd gehört; und man merkt kaum Etwas von Bewegung.
Und nun plötzlich, vielleicht aus scheinbar ganz kleiner Veranlassuug,
durch einen geringen Anstoß, beginnt ein Fragen und Forschen, ein
Verlangen und Sucheu, ein Hören und Aufmerken, eine Erweckuug
und Bekehrung; von kleinem Kreise geht's vielleicht ans uud greift
immer weiter um sich, und Viele werden mit hinein gezogen, die es
nicht gedacht hätten. Meine Lieben, das läßt sich nicht erklären, auch
nicht aus den Gesetzen des Seelen- und Gedankenlebens. Der Wind
bläst, wo er will; es ist der Geist Gottes!— Oder denke, o Mensch,
an dein eignes inneres Leben! Du erlebst Eins und dasselbe zu ver
schiedenen Zeiten: das eine Mal läßt es dich kalt uud unbewegt, das
andre Mal regt es alle Wogen deiner Seele hoch auf. Oder du
hörst ein und dasselbe Gotteswort: das eine Mal ist es dir wie gar
Nichts, das andre Mal erfaßt es dich wie mit unwiderstehlicher Ge
walt. Unerforschlich ist der Rath des Herru, unberechenbar und unzwingbar das Wehen des Geistes. Und Seine Wirkuug, wie ver
schiede«:
Bald ist's wie ein gewaltiges Brause«! So war's i«
jener ersten Zeit, da der Geist mit Macht ausgegossen ward, da in
einem Tage drei tausend durch eine schlichte, einfache Predigt des
Petrus hinzugethau wurden, da iu ein paar Jahrzehnten an hundert
und tausend Orten gläubige Gemeinden erstanden, in Judäa uud
Samaria, in Kleinasien uud Griecheuland uud iu Rom, immer weiter
u«d weiter. Und überall konnte man's so recht mit Augen sehen uud
mit Händen greifen, daß das Alte vergangen war, uud Alles neu
geworden; und es blühte die köstliche Bruderliebe, uud es strömten
die reichen Geistesgaben! O, ein herrliches, gewaltiges Brausen! Uud
ob auch uicht ganz so, doch ähnlich, nur in geringeren: Maße hat's
ja auch später uoch hier und da solche Zeiten des gewaltigen Geistes-
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brauseuS gegeben. Und es wird sich mindestens ein Mal noch auf
Erden mit Macht wiederholen, ehe denn der große und schreckliche Tag
des Herrn kommt. Aber warum denn nicht immer so? Warum ge
schieht's nicht auch jetzt? Ist deuu der Geist uicht derselbe? Ist Er
denn gewichen nnd hat sich zurückgezogen? Das sei serne! Dann
wären wir ja verloren uud könnten nicht Jesum uusreu Herru heißen!
Aber Seine mächtigen Wuuderwirkuugeu läßt Er sich eben nicht vor
schreiben noch vorher berechnen. Wenn Er nnr da ist!
Der Wind muß uicht immer so gewaltig brauseu; er weht zu
andrer Zeit nur still, beständig uud ruhig, daß mau nicht viel
von ihm hört; nur die im Winde sind und sich nicht hinter Schirmen
und Wänden und Mauern verschanzen, die merken ihn auch dauu
wohl. Meine Lieben, das ist unsre Pfiugstfreude: nicht daß vor
tausend acht hundert Iahren der Geist Gottes einmal gewaltig brau
send gekommen ist, sondern daß wir wissen, Er kommt seitdem fort
uud fort mit stillem, sanftem Wehen. Es ist seitdem nimmer
mehr völlige Windstille ans Erden gewesen, und wird's auch nie sein,
selbst wenn es uns fast so aussehen will. Es geht ganz sachte eine
Bewegung der Seelen — wohin? Zu Jesu, zum Heilaud, zu Gott,
zum Reich Gottes, zur Seligkeit! Merkst du es nicht, o Mensch,
das Ziehen uud Treiben? Ach, du widerstehst wohl oft und hältst
deine Sünde, deine Gleichgültigkeit wie einen Schirm vor, und rennst
gegen den Wind; aber du kannst es doch nicht leugueu, daß der heilige
Geist sich ziehend und treibend an dir bezeugt, bald strafend, bald
lockend, bald mahnend, bald tröstend, — ja, das ist gewißlich wahr!
Und seht, das ist unsre Psingstsrende, und das ist unsre Zuversicht!
Ach, Du heiliger Wind vom Himmel, Dn heiliger Geist, wehe darein,
und laß nicht ab von uns! Nein, Du kaunst es nicht lassen, uud
dafür danken wir Dir! —
II.

Das Windesbrausen hatte die Lente in Schaaren gelockt in die
H a l l e , d a d i e J ü n g e r v e r s a m m e l t w a r e n . D a geschah d a s z w e i t e
Wunder nnd Zeichen: man sah an ihnen (nämlich an den hundert
und zwanzig Jüngern) d i e Z u n g e n z e r t h e i l e t , a l s w ä r e n sie
feurig; und Er setzte sich auf einen Jeglichen unter ihnen. Bon
dem äußeren Hergang, meine Lieben, werden wir uns uicht mit einiger
Gewißheit eine deutliche Borstellung machen können: ob etwa zuerst
ein großer Lichtstrom über ihnen schwebte, der sich dann in verschiedene
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Flammenscheine wie Zungen zertheilte und an den Einzelnen haftete,
oder wie sonst; wir wissen es nicht. Aber darauf kommt uns auch
im Grunde nicht viel an. Ein wirkliches, natürliches Feuer war es
ja wahrlich nicht. Und auch der heilige Geist selbst war es nicht.
Sondern eben nur ein Zeichen, das Er äußerlich that, weil Er
jetzt w o l l t e . W a r u m E r aber gerade d i e s e s Z e i c h e n des F e u e r s
wählte, das bedarf ja nicht vieler Erklärung. Wie das Feuer
dreierlei Wirkung hat, so auch der Geist Gottes:
D a s F e u e r b r e n n t u n d v e r z e h r t , was irgend brennbar
und vergänglich ist. Ach, Geliebte, und wie Vieles ist an nnsren
Seelen brennbar, vergänglich, schlecht, unrein, unheilig, untauglich
zum ewigen Leben! Soll man nicht lieber sagen: Alles, Alles ist so
an uns, wie wir von Natur sind! Denn es ist Alles durch die
Sünde verderbt; und die Sünde gehört nirgend anders hin als iu's
Feuer. Es giebt solches Gift, das, wenn es in einen Menschenleib
eingedrungen ist durch die Wunde, nicht anders daraus entfernt
werden kann: es muß ausgebrannt werden! Und nicht wahr, mein
Christ, du hast ja wohl gemerkt, wie deine Sünden solch ein Gift
sind? Denn sie haben sich also in dein ganzes inneres Leben hinein
gefressen, — wer will sie entfernen? Sieh, das Feuer des heiligen
Geistes vermag es wohl. Läßt du es deun zu? Oder thut's dir doch
zu weh, uud du willst dem entgehen? Ach nicht also, denn du wirst
dem Feuer doch nicht entgehen! Brennt es nicht hier als ein Feuer
der Buße und Reue, so wird's dort brennen als das Feuer, das
nicht verlischt! Nachdem der Geist einmal gekommen ist und durch
Gottes Wort immer noch kommt, muß das Brennbare verzehrt
werden! Aber, o wehe, vergehen wir denn nicht ganz an dem Feuer?
Ist denu des Geistes Feuer nicht auch schrecklich wie der Blitz und
Donner des Siuai? Nein, Gott sei gelobt:
D a s F e u e r w i l l auch m i l d e w ä r m e n . Moses sah einen
brennenden Dornbusch, der verbranute doch nicht. Und dein Herz
soll auch solch ein brennender Busch seiu uud werden. Sieh, der
heilige Geist ist da, — wie bist denn du noch immer so kalt? Willst
du sprechen: ja, was kann ich dafür, wenn der Geist nicht kommt
und mich erwärmt in rechter Liebe und Frieden? O, Er ist nicht
fern von einem Jeglichen unter uns! Aber du, warum läßt du das
Feuer dir so wenig nahe kommen? Es liegt an dir, und nicht an
Ihm!
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Und so ist's auch mit der dritten Wirkung des Feuers: es soll
und will leuchten und erleuchten. Wir waren geknechtet unter
der Obrigkeit der Finsterniß. Dunkel war es in uns, wir kannten
uns selbst nicht, nicht unsre Sünde, nicht unsre Seeleuuoth und
Bedürsniß und Sehnen! Und es war dunkel über uns: der Himmel
wie verschlossen, Gott über uns wie eine finstre, unbekannte, un
heimliche Gewalt! Und es war auch duukel um uns und vor uus:
Alles so unverständlich, das ganze Leben mit seinen verworrenen
Wegen und Räthseln! Keine Aussicht uud kein Ziel und kein Heller
Ausgang! Da kam der Geist und setzte sich auf die Menschenwelt
und sprach: es werde Licht! Und das Feuer leuchtet uuu auf Gol
gatha; uud darüber ist der Himmel offen; uud es strahlt das freund
liche, gütige Auge des versöhnten Vaters; und vor uns liegt das
Jerusalem, das droben ist, die Stadt Gottes mit den hellen, goldenen
Gassen. Uud wo du, o Menschenkind, ein Wenig davon erblickst im
Geist und erkennst, — sieh, das macht das Feuer des Geistes! Nur
näher herau, so ruft Er, was willst du so fern stehen? — Ach,
leuchte uud wärme, Du himmlischer Schein, Du Geist der Wahrheit,
uud mache unsre Herzen hell nnd froh!
III.

Das dritte Zeichen uud Wunder aber, meine Lieben, scheint an
jenem großen Tage dasjenige gewesen zu seiu, welches auf das herbei
strömende Volk den allergrößten Eindruck gemacht hat; und von dem
können wir uns heute vielleicht am wenigsten eine deutliche Vorstellung
machen: D i e Iüuger fingen an zu p r e d i g e n m i t a n d r e n Z u n 
gen, nachdem der Geist ihnen gab auszusprechen. Wie dieses Zuugeuredeu beschaffen war, inwieweit die Reden alle klar und verständlich
waren; ob sie später noch beständig die fremden, nie erlernten
Sprachen verstanden, oder nur dieses eine Mal, — wir wissen es
nicht. Die Gabe der Sprachen scheint für jetzt spurlos hinweg
genommen zu sein. Nuu, zur Seligkeit uöthig ist sie ja auch wahrlich
nicht! Es genüge uns jetzt, daß sie einmal da gewesen ist; denn
damit hat der Herr ein für alle Male angezeigt und verheißen, was
des Geistes Wirkung bis zum Ende sein wird und werden muß:
Durch den Geist lernt der Mensch, was kein Mensch
l e h r e n noch v o n N a t u r w i s s e n k a n u . Denn er lernt g l a u 
ben, ohne zu sehen, er lernt hoffen, wo Nichts zu hoffen ist; er
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lernt Gott kennen, der ihm fremd war; er lernt das Himmel
reich als seine Heimath lieben, die er doch nie geschaut hat.
Und darum lernt er auch eine neue Sprache reden. Wie
geschrieben steht: ich glaube, darum rede ich. Es giebt freilich auch
ein Reden von göttlichen Dingen, das nicht aus dem heiligen Geist
ist, sondern aus dem eignen Geist; nnd wie oft wissen wir Menschen
die Beiden nicht von einander zu unterscheiden! Aber daß du, mein
Herz, ganz kindlich im Gebet mit deinem Gott reden kannst, und
weißt, daß Er dich hört, sieh, das ist doch eiue neue Sprache; die
hast du von Natur nicht gekannt. Die Welt nennt es vielleicht noch
heute nicht viel besser als jene Thoren in Jerusalem; die sprachen:
sie sind voll süßen Weines; — und heute sprechen sie wohl: es ist
Schwärmerei, ein Rausch der Phantasie! Laß sie nur schmähen; du
weißt es doch besser; uud dein Gott versteht deines Herzens neue
Sprache! Und wo du mit Andren zusammenkommst, die gleich dir
aus dem Geist geboren sind, — nicht wahr, da sprecht ihr auch mit
einander von dem Einen, das eures Herzens Freude uud Leben ist?
Und es öffnet sich wohl noch mancher Mund, der sonst nur die
Redensarten und das Geschwätz und Geklatsch der Welt verstand, und
redet nun ganz einfältig mit von den großen Thaten Gottes! Sieh,
das wirkt derselbe Geist!
Wie Er dort die Leute aus allen Landen und Völkern und
Himmelsgegenden zusammenbrachte, und ein Jeder hörte seine Sprache,
und sie wareu darin wieder eins, — so soll's noch immer besser
werden durch den Geist. Babel soll aufhören, und Jerusalem soll
werden! Das Zerstreute und Zertrennte soll zusammenkommen! O,
wir sind ja schon im Glauben eine Gemeinde und ein Volk in allen
Theilen der Erde! Aber es wird noch erscheinen, dieses eine Volk
als eins, und wird Keiner den Andern lehren, noch sprechen: erkenne
den Herrn; sondern sie werden Ihn alle erkennen, klein und groß.
Mache dich auf, Ziou, werde licht! Denn dein Licht kommt, und die
Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! —
Komm, heiliger Geist, Herr Gott, und bringe Dein Volk zu
sammen! Dein Reich komme! Amen.
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41. Am Pfingstmontag.
Die Welt steht in der Mngstzeit.
Gelobt sei Gott und der Vater unsres Herrn Jesu Christi, der
uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern
durch Christum; durch welchen ihr auch, da ihr glaubtet, versiegelt
worden seid mit dem heiligen Geist der Verheißung, welcher ist das
Pfand unsres Erbes zu uusrer Erlösung, daß wir Sein Eigenthum
wurden zu Lobe Seiner Herrlichkeit. Amen.
Io!j. 8, ltt-LI.
,,Also hat Gott die Welt geliebt, daß Cr Semen einge,,dornen Sohn gab, auf daß Alle, die an Zhu glauben, nicht
„verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott
„hat Seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, daß Er die Welt
„richte, sondern daß die Welt durch Ihn selig werde. Wer an
„Ihn glaubet, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubet,
„der ist schon gerichtet; denn Er glaubet uicht an den Namen
„des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht,
„daß das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen
„liebten die Finsternis; mehr denn das Licht; denn ihre Werke
„waren böse. Wer Arges thut, der hasset das Licht und kommt
„nicht an das Licht, auf daß seine Werke nicht gestraft werden.
„Wer aber die Wahrheit thut, der kommt an das Licht, daß
„seine Werke offenbar werden; denn sie sind in Gott gethan."

Diese großen Worte unsres Herr» Jesu Christi sind bekanntlich
genommen aus dem nächtlichen Gespräche mit Nieodemus, iu welchem
der^Herr, der göttliche Schriftgelehrte, dem menschlichen Schriftgelehrten
die tiefsten und höchsten Offenbarungen giebt, voll geheimnisvoller
Weissagung; denn Er redet von den aller größten Dingen, die damals
kein Nieodemus und kein Jünger fassen konnte: Er redet von der
Erlösung und von der Wiedergeburt, Er redet mit eiuem Wort davon,
wie Sünder in's Reich Gottes eingehen. Zwar vom heiligen Geiste
kommt da scheinbar Nichts, nicht einmal der Name vor. Aber es ist
doch ganz und gar ein Pfingst-Evangelium; denn es redet zwar nicht
von den vorübergehenden Gaben und Wundern des ersten Pfingsttages;
aber es zeigt uns vom Anfang bis zum Ende,
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wie nun die Welt seitdem i n der Pfingstzeit
steht. Denn:
1) der wnnderv olle Gn adenrath Gottes wird aller
Welt eröffnet, und
2) das Gericht über alle W e l t hat begouuen, und
3) alle Welt soll an's Licht kommen.
Und dieß Alles ist ja das fortgehende Werk und die beständige
Wirkung des heiligen Geistes, welcher uns gegeben ist!
O, so komm denn nnn, Du Geist der Wahrheit, uud oerkläre,
was der Sohn, Jesus, uns geredet hat vom Vater! O, gieb nnsren
blöden Augeu einen hellen Blick in das Licht der Liebe, in das Herz
des VaterS; und hilf nns, daß wir jetzt auch an's Licht kommen uud
die Wahrheit thun. Was böse ist nnd thöricht an uns, o Herr, das
strafe und richte nnd vernichte. Was aber ans Gott ist, die Fuuken
des Glaubens nnd der Liebe, o entzünde sie zn Heller Flamme, die da
brenne bis in's ewige Leben! Amen.
I.
A l s o h a t G o t t d i e W e l t g e l i e b t . M i t dem altbekannten
herrlichen Wort beginnt nnser Text. Da greift der Herr gleich tief
hinein und schöpft aus dem tiefsten Brunn der ewigen Gottesliebe
und giebt sie uus hin, ob wohl nnser Herz da mit einstimmen mag
mit fröhlichem Harfenklange in das Loblied der Liebe, die höher ist
als alle Vernunft. Also hat Gott die Welt geliebt! Das sind
Wunderworte. Das ist der Kern des ganzen Gotteswortes. Vater
Lnther nennt sie mit Recht eine kleine Bibel; denn da liegt ja wahr
lich Alles darin, was uns Gottes Bibel verkündigt:
1) Das ist der wundervolle Gnadenrath nnsres
Gottes. O, welch eine Tiefe des Reichthnms beides der Erkenntuiß und Weisheit Gottes! O Tiefe, o Breite, o Höhe, o Weite, o
seliger Abgrund unendlicher Freude! Da finden die Seelen vollkommene
Weide! Ja wahrlich, sie finden sie, so sie suchen. Ach, daß wir nur
uicht so schnell über solche Wunderworte hinweg glitten, weil wir sie
so l ä n g s t a u s w e n d i g k e n n e n ! D e n k e d o c h , S e e l e : w e r i s t G o t t ?
Und daun denke: wer ist die Welt? Und dann erwäge, was das
h e i ß t : E r h a t sie g e l i e b t ! U n d e n d l i c h betrachte d a s g r o ß e A l s o .
Gott, der Erhabene und Allgewaltige, unnahbar Heilige, der da
wohnt in einem Licht, da Niemand zukommen kann; vor dem Engel
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knien, und Welten zittern. Und nun dem gegenüber die Welt,
zwar einst aus Gottes Hand rein uud sehr gut hervorgegangen, aber
nun durch die Sünde vergiftet und verderbt, uuter dem Fluch, und dem
Tode verfallen, — ach, all dies Unrecht und all die Grenel, davon
sie voll ist seit Adam und bis zum letzten Tage! Und diese Welt hat
Gott geliebt, geliebt im vollsten, unerschöpflichen Sinn! nicht so
bloß mit einer schwachen Regung des Mitleids, wie ein Hoher und
Gewaltiger der Erde etwa auch einmal von einer Empfindung des
Erbarmens gegen einen elenden Verkommenen ergriffen wird; sondern
Gott hat sie geliebt mit starkem, mächtigem Verlangen der Rettung,
der Hülfe, daß Er sie ganz herrlich mache sich selbst zur Lust und
Freude, und hat sie nicht lassen wollen; denn es bricht Ihm Sein
Herz, daß Er sich ihrer erbarmen muß. Und nun dieses Also, das
ist das Größte! Also, daß Er das Liebste, was Er hat, Seinen ein
geborenen Sohn sich vom Herzen reißen mußte, wie Abraham den
einigen Isaac, und hat Ihn wirklich gegeben, der verlorenen und
verdammten Welt hingegeben und geschenkt; der soll sür sie sein! Er
hat Ihn gegeben zuerst in die Welt hinein, daß Sein ewiger Sohn
Fleisch geworden ist, als ein armes Menschenkind, und in Allem als
ein armer Mensch erfunden. Er hat Ihn gegeben für die Welt zum
Sünd- und Schuldopfer, zum Lamm Gottes, das der Welt Sünde
trug. Sieh auf das Kreuz auf Golgatha, da steht das Also ge
schrieben und erklärt. Wozu? Auf daß Alle, die an Ihn glauben,
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also doch
l e b e n , obgleich d e r T o d d e r S ü n d e S o l d i s t ! A l s o doch e w i g ,
obgleich a l l e s F l e i s c h ist w i e G r a s ! A l s o doch n i c h t v e r l o r e n ,
sondern gerettet, in Ewigkeit gerettet! Und durch Nichts Andres als
durch dies kleine Ding, das wir Glauben nennen! Nur einen vollen
gläubigen Blick auf den, der gegeben ist, so ist die Welt gerettet,
und es ist Alles gut und herrlich! Kann es denn einen tieferen Ge
danken, einen wundervolleren Rath geben? Mein Gott, wir lallen
und stammeln ja nur davon, wie kleine Kinder! Aber lalle nur, meine
Seele, und rede, so gut oder schlecht du vermagst, und schweige nicht
davon; denn darum ist's ja nun Pfingstzeit:
2) Weil dieser Gnadenrath aller Welt eröffnet
wird. Zwar Jesus selbst hat ihn verkündigt, noch ehe es Pfingsten
ward; und was Er auf Erden redete und lehrte, das handelte von
Nichts Andrem als von diesem Gnadenrath Gottes. Aber eröffnet.
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offenbar gemacht war er da noch Niemand. Der Schatz war da,
aber es fehlte den Menschenkindern der Schlüssel, der ihn öffnete;
es fehlte der Sinn, mit dem sie ihn aufnehmen könnten. Ein dunkles,
sehnendes Ahnen nur ging wohl durch die Seeleu der Jünger und
aller still wartenden Gläubigen! Aber es war doch Alles so gar ver
worren und unklar; auch damals noch, da schon Jesus auferstanden
war und aufgefahren gen Himmel; und es war auch nur ein ganz
kleiner, enger Kreis, in welchem sich bittend und verlangend die
Jüngerseelen hinwandten nach dem Gnadenrath, wie die Knospen zur
aufgehenden Sonne. Aber jetzt — es ward Pfingsten; sie wurden
voll des heiligen Geistes! Da ward ihnen Alles klar, so viel es
Menschen auf Erden klar werden kann. Und nuu trinken sie selig
die Gnade in vollen Zügen: Also hat Gott die Welt geliebt! —
Und nnn erscholl die Kunde mit Macht, und sie predigten es in
großer Freude und in vielen Sprachen aller Welt: also hat Gott
die Welt geliebt! Uud so geht's seitdem fort, immer weiter, von
Mnnd zu Muud, vou Herz zu Herz, vou Volk zu Volk! Das ist
die Psingstgeschichte der Welt: nicht daß die Menschen klüger und
feiner werden durch Bildung, durch Zivilisation, durch Erforschung
und Beherrschung der Natur und ihrer Kräfte, — ach dabei können
sie ja immer ebenso und vielleicht noch schlimmer verloren werden;
und da ist nicht ewiges Leben! Sondern daß sie gerettet werden dnrch
Gottes Mission; daß Gottes Herz voll Liebe ihnen geöffnet wird, und
ihr Herz geöffnet wird der Liebe Gottes!
3) Und sieh, liebe Seele, dieser Gnaden rath, gilt er
denn nicht auch dir? Berstehst dn's denn schon jubelnd und
jauchzend mitzusingen: also hat Gott mich geliebt? Sieh, das kannst
dn nur lernen, weil es Pfingstzeit ist, nur durch den heiligen Geist!
Du selbst wirst es nimmermehr erzwingen; es ist des Geistes Ge
schenk und Werk, wenn dir's in's Herz und durch's Herz geht.
Wisseu und kennen magst du wohl den Gnadenrath auch sonst, daß
dn ihn hübsch nachzureden uud an den Fingern herzuzählen vermagst,
— aber glauben, d. h. haben? Nun, Gott Lob, ich weiß gewiß, der
heilige Geist ist ja da, auch für dich, auch bei dir, so du nur willst.
Wo seid ihr denn, die ihr dawider redet und sprechet: ja, wenn ich's
glauben könnte? So wahr ihr mit zur Welt gehört, so wahr ihr
Süuder seid, so wahr hat Gott auch euch geliebt, noch ehe ihr's
wolltet nnd danach fragtet, noch ehe ihr geboren wart, — wie viel
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mehr muß Er euch liebeu und euch durch den heiligen Geist Glauben
geben uud schenken, wenn jetzt das Her; ansängt zu verlangen nach
ewigem Leben! — Aber freilich, — nnd da kommt der Nachsatz, der
scheinbar so bitter klingt, und gehört doch nothwendig mit zn der
Pfingstzeit der Welt: es ist auch dariu Psingstzeit:
II.

Daß das Gericht über alle Welt begonnen hat.
1 ) D a s G e r i c h t ! Aber wie spricht denn der Herr i n nnsrem
Evangelium ausdrücklich: Gott hat Seinen Sohn nicht gesandt iu
die Welt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch Ihn
selig werde? Ja, so sagt Er, Gott Lob! Denn der Zweck Seiner
Sendnng und die Absicht bei Seinem Kommen war nicht, daß irgend
Jemand gerichtet und verdammt würde; und bei jenem Seinem ersten
Kommen war Seiu Amt uud Beruf eben nur Seligmachen nnd
nicht Richten. Dennoch aber sagt derselbe Seligmacher ein andres
Mal: Ich bin gekommen in diese Welt zum Gericht, auf daß die
Blinden sehend nnd die Sehenden blind werden. Wie stimmt denn
das? Ja, bei diesem letzteren Wort schaut Er eben weiter hinaus aus
den Ersolg Seines Kommens. Er will Niemand richten und ver
dammen, dabei bleibt es. Aber was sich nicht selig machen lassen
will, das wird eben doch gerichtet nnd mnß gerichtet werden. Er sieht
es voraus uud kaun's nicht ändern. So lange der Gnadenrath
Gottes noch nicht eröffnet war, konnte auch uoch kein Gericht geschehen.
Aber seit Pfingsten ist er eröffnet, uud darum hat nnn das Gericht
begonnen. Es soll nicht bis zum jüngsten Tage Alles nnklar und
ungewiß bleiben. W e r n i c h t g l a u b t , d e r ist schon g e r i c h t e t .
Weil der heilige Geist da ist, der den Glanben giebt denen, die nur
wollen, so geht nun eine langsame, allmähliche Scheidung zwischen
Glauben und Unglauben durch die Welt. D e n n d a s ist d a s G e 
r i c h t , spricht Jesus, d a ß d a s L i c h t i u d i e W e l t g e k o m m e n
ist, und die Menschen liebten die Finsterniß mehr als
das Licht. Ja, ja, sie lieben alle von Natur dieses Helldunkel,
diese unbestimmte Dämmerung; es ist nicht bequem, da herauszukommen.
Aber sie sollen und müssen heraus, denn die Sonne ist aufgegangen.
Und so viel nun der heilige Geist heran kommt mit dem Wort
Gottes, mit dem: also hat Gott die Welt geliebt, mit dem Evan
gelium, so viel muß sich's entscheiden, bis einst am jüngsten Tage
die ewige Kluft befestigt wird.
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2) Und bis dahin geht das Gericht über die Welt.
Wo das Evangelium den Völkern verkündigt wird, uud mit ihm
kommt ja der Geist, da sängt es an. Der Geist arbeitet an den
Seelen; Er giebt ihnen das Können, das Glaubenkönnen; Er bietet
ihnen auch das Wollen an durch Seine vorlaufende und vorbereitende
Gnade, durch Seme Züge und Mahnungen uud Lockungen. Aber der
Mensch kann's zurückweisen, beharrlich zurückstoßen und nicht wollen;
nnd das ist dann das Gericht. Nun, meine Lieben, der Geist wird
Sein Werk ausrichten an der Welt. Wir aber, laßt uns doch zu
sehen:
3) G i l t dieses W o r t vom Gericht nicht auch uns?
Gilt'S nicht anch dir? Weil eS Pfingsten ist, und schon lange
Pfingsten für uus alle, darum darf und muß man doch dich jetzt
fragen: wie steht es denn mit deiner Entscheidung? Ist sie schon ge
schehen? Uud wie ist sie ausgefallen? Glaubst du oder glaubst du
nicht? Oder schwankest du gar noch immer so zwischen Glauben und
Unglauben, und willst am Ende so zwischen den Zweien bleiben und
die Sache hinhalten ans unbestimmte Zeit? Mit andren Worten:
wirst du gerichtet, oder wirst du nicht gerichtet? Ach, ich fürchte, es
sprechen noch immer Viele in ihrem Herzen: das wird sich ja erst
einst zeigen am jüngsten Tage, denn es steht ja geschrieben: wir
müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi! — Ja,
osseubar werden müssen alle; es mnß erscheinen und vor aller
W e l t k l a r w e r d e n , w a s sie s i n d , w a s sie g e w o r d e n s i n d . A b e r g e 
richtet sollen nicht Alle werden. Denn so spricht Christus: Wer
au mich glaubt, der wird nicht gerichtet. Was sollte denn anch noch
einst an mir gerichtet werden, der ich an Christum, meinen Heiland,
glaube? Meine Sünde? Aber die ist ja schon einmal gerichtet an
meinem Mittler nnd Bürgen, der sie für mich getragen hat und
dafür deu Tod am Kreuz erlitten. Habe ich sie Ihm gebracht mit
Rene nnd Buße an Sein Kreuz, und immer nnd immer wieder ge
bracht, so ist sie von mir genommen!
„Was kann mir denn nnn schaden
Der Sünden große Zahl?
Ich bin bei Gott in Gnaden,
Tie Schuld ist allzumal
Gesühnt dnrch Christi thenres Blut,
Daß ich nicht mehr darf fürchten
Der Hölle Pein und Glnth!"
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Ach, meine Brüder und Schwestern, können wir's denn alle von
Herzen so mitsingen? Seht, das ist ja unser Glaube, und das ist ja
nnsre Seligkeit! Und es kann sie ja durch den heiligen Geist alle
Welt haben! Und wie ist das dann doch so tief traurig, daß Viele
sie doch nicht haben! Und zwar warum nicht? Weil man dazu erst
an's Licht kommen muß. Ja, es ist Pfingstzeit, denn:
III. Alle Welt soll jetzt an's Licht kommen.
1) Was heißt denn das: an's Licht kommen? Der Herr spricht
in nnsrem Evangelium: W e r A r g e s t h u t , der h a ß t das Licht
und kommt nicht an's Licht, auf daß seine Werke nicht
gestraft werden. Ein Wissen, eine gewisse Erkenntniß von Gott
uud göttlichen Dingen bekommen, das muß alle Welt; der Geist
läßt es anders uicht zu. Aber das heißt uicht an das Licht kommen.
Sondern mit eignem Willen sein Herz, sein ganzes Leben und Wesen,
also auch alle seine Sünden unter den Schein des Geisteslichtes
stellen, so viel man eben davon empfängt, und es Alles dadurch
strafeu lasseu und demüthig sich beugen und bekennen nnd Gnade
suchen, — das ist das Kommen an's Licht. Wer das nicht will,
der wird zwar zuletzt, vielleicht im Tode, sicherlich im jüngsten Ge
richt, durch Gottes Gewalt an's Licht gezogen uud gerissen; verborgen
kann er doch damit uicht bleiben; aber er ist dann eben nicht selbst
g e k o m m e n ; u n d so i s t e r v e r l o r e n u n d n i c h t s e l i g . W e r a b e r d i e
Wahrheit thut, der kommt an's Licht. Die Wahrheit thuu,
d. h. sich aufrichtig Gott geben und zeigen, wie man ist; und dieß ist des
heiligen Geistes erstes Werk an den Seelen, so sie nur wollen. Die
heuchlerischen Entschuldigungen und Beschönigungen müssen erst ein
Ende haben, mit denen — ach, Tausende sich selbst immer wieder
betrügen, wollen auch Gott betrügen, und vermögen es doch nicht,
denn Er hat Augeu wie Feuerflammen.
2) Darum ist's eiu so großes Ding, daß Völker, daß Heiden,
daß überhaupt Meuscheu bekehrt und selig werden, da doch der Gnaden
rath für alle Welt ist. Darum gelingt es, so viel wir sehen, ach
leider so selteu. Daß ein Sünder die Wahrheit thue und sich voll
und ganz strafen lasse, das kostet einen gewaltigen Brnch mit sich
selbst; das kostet den Tod des alten Menschen. Und daß es dennoch
je und je gelingt, das ist ein Wunder der Barmherzigkeit Gottes,
ein Werk des heiligeu Geistes.
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3) Und sieh, meine Seele, dieses Wunderwerk will Er ja auch
an dir thun, nicht ein Mal nur, sondern immer wieder. Und je
mehr Er dir etwa schon Licht der Erkenntniß gegeben hat, desto mehr
thut's Noth. Christen, ihr feiert ein Pfingstsest, seid ihr denn anch
schon an'S Licht gekommen? Christen, eS ist noch immer nnd immer
Pfingstzeit, kommen wir denn auch alle beständig an's Licht? Thun
w i r d i e W a h r h e i t ? S e h t , d a s i s t d a s erste W e r k i n G o t t g e t h a n !
Geschieht nur das, wahrlich, dann wird's auch au weiteren, an
guten Werken, nicht fehlen, die in Gott gethan werden. Gott
selbst wird sie thun in uns durch Seinen heiligen Geist; und in
diesem Thun werden wir immer seliger werden! Nur an's Licht,
an's Licht!
Ach, das wirke, das schaffe Du an nns Allen, Dn lieber, treuer
Geist der Wahrheit, und leite nns in alle Wahrheit! Bis einst er
scheinen wird, was wir sein werden, und wir werden dann singen und
sagen von Deinem wundervollen Gnadenwerk: Also hast Dn, Gott,
uns geliebt! Amen.

4Z. Um Sonntag Trinitatis.
K, welch eine Tiefe!
Die Gnade unsres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes des
Vaters und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch allen!
Amen.
Köm. 1!, 33-30.
„O welch eine Tiefe des Neichthums, beides der Weisheit
,,nnd Erkenntniß Gottes! Wie gar unbegreiflich sind Seine Ge
richte und nnerforschlich Seine Wege! Denn wer hat des Herrn
,,Sinn erkannt, oder wer ist Sein Nathgeber gewesen? Oder
,,wer hat Ihm Etwas zuvor gegeben, das ihm werde wieder ver
golten? Denn von Ihm und durch Ihn und in (zu) Zhm
,,sind alle Dinge. Zhm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.

Das Fest der heiligen Dreieinigkeit nennt man den
heutigen Tag seit alter Zeit. Ein Fest ist's freilich nicht in eigent
lichem Sinn zu uennen; denn es ist nicht der Gedenktag irgend einer
besondern That Gottes, die Er für uns oder an nns gethan. Sondern
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nachdem die Christenheit das erste Halbjahr hindurch ihre Feste gefeiert
und damit den großen Thaten ihres Gottes Schritt für Schritt ge
folgt ist: Weihnacht, das Fest des Vaters, da Er Seinen Sohn
gegeben hat, auf daß durch Ihu Gott wieder unser Vater würde;
und Ostern, das Fest des Sohnes, da Er sich selbst sür uns
gegeben hat, ist gestorben um unsrer Sünde willen und auferwecket
um unsrer Gerechtigkeit willen, — und Pfingsten, das Fest des
heiligen Geistes, da Er sich selbst in die Herzen der Menschen
gegeben hat, daß Er sie heiligte; — da will die Christenheit zuletzt
auf alle diese großen Thaten einen großen, anbetenden Rückblick werfen
und sich erinnern, wie sie alle e i n großes Werk sind, beschlossen und
g e t h a n v o n d e m e i n e n G o t t , dessen a l l e r h e i l i g s t e s W e s e n e i n s
ist in den drei Personen: Vater, Sohn und Geist. Nicht darauf
kommt es dabei so sehr au, wie klar uud deutlich wir uns in unsren
Gedanken das zu machen vermögen, in welchem Sinn aus dem einen,
nntheilbaren Wesen Gottes die drei Personen fließen, und doch wiederum
zusammenfließen in den einen Strom der Gottheit. Denn an diese
Tiefen und Wnnder des innersten göttlichen Wesens reicht ja unser
armes menschliches Verstandniß nicht hinan. Wir können davon nur
stammeln wie die kleinen Kindlein. Wir haben da nur immer wieder
die mancherlei falschen Gedanken abzuweisen und abzuschneiden, die sich
uns einschleichen wollen. Viel mehr darauf kommt es für unser
Herz nnd Leben an, daß wir nnfre Seelen stimmen zum anbetenden
Lobgesang für die Werke des dreieinigen Gottes, die Er für nns
u n d a n u n s g e t h a n h a t , u u d d i e doch a l l e z u s a m m e n w i e d e r e i n W e r k
sind, uämlich daß wir selig werdeu. Und ein anbetender Lobgesang
ist's ja auch, den der Apostel Paulus in nnsrem Text anstimmt.
Er hat bis dahin in seinem ganzen Bries an die Römer lehrend
ausgeführt, wie das Evangelium vou Christo sei eine Kraft Gottes
selig zu machen Alle, die da glauben, Juden und Heiden und alle
Welt. Er bricht nun hier zuletzt darüber in Anbetung und Lobpreisung
aus. Er schaut hinein in die uuergrüudlicheu Tiefen des göttlichen
Werkes, wie in ein Meer, und rnft selig aus:
O welch eine Tiefe!
Und zwar sieht er sie:
1) a l s eine Tiefe des Reichthums G o t t e s , und
2) der W e i s h e i t , und
3) der Erkenntniß Gottes.
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Dem laßt uns auch nachdenken. Und der Herr gebe in Gnaden,
daß wir's mit anbetendem Geiste thuu; so wird unser Reden und
Hören, so arm uud schwach es soust sein mag, auch Ihm zur Ehre
sein, der da ist, und der da war, und der da kommt, uud wir werdeu
mitsiugeu mit allen Engeln und himmlischen Heerschaaren: Heilig,
heilig, heilig ist Gott der Herr Zebaoth, Himmel nnd Erde sind
Seiner Ehre voll!
I.
1) O welch eine Tiese des Reichi h nms Gottes!
Freue dich, meine Seele, dn hast eiueu unermeßlich reichen Gott, uud
Seines Reichthums Tiese ist so groß, daß du sie iu alle Ewigkeit
nicht bis auf den Grund wirst durchschauen köuueu. Aber hiueiu zu
schauen in diese Tiese sollst dn dich doch schon jetzt selbst gewöhnen
und üben, bis es einst viel besser gelingen wird. Ja, Gott ist
reich, uicht weil Er Alles habeu kann, sondern weil Er Alles hat;
nicht weil Ihm so vieles äußerlich gehört, souderu weil Er Alles iu
sich selbst hat uud besitzt. Nicht darum erst ist Er der reiche Gott,
weil Er die Welt geschasfeu hat; souderu ehe deuu die Berge worden
uud die Erde uud das Meer uud Alles, was darinnen ist, ehe es noch
irgend etwas gab anßer Gott, ist Er der reiche Gott von Ewigkeit
zu Ewigkeit. Aus sich selbst, aus Seinem Willen konnte Er hervor
bringen, was Er wollte. Aber hätte Er auch uie eine Welt geschaffen,
Er wäre ebenso reich: denn in Ihm selbst ist Alles uud Alles, Lebeu uud
volle Geuüge und Seligkeit. Er konnte nie reicher werden, als Er
von Ewigkeit war. Er brauchte keiue Welt uud keiu Geschöpf. Es
kann Ihm Nichts gegeben, uud auch Nichts geuommeu werden. Er
ist sich selbst geuug. Aber, meine Lieben, wenn wir uns das so zu
deukeu versuchen, wir kommen damit uicht weit! Die Tiefe ist uus
zu groß. Uus, die wir irdisch siud, offenbart Gott Seinen Reichthum
doch zunächst in dem, was Er geschaffen hat, indem Er sprach: es
werde! Und dieß ist keine bloße Lehre uud Spekulatiou uud kein blasser
Gedanke, sondern höchst praktisch nnd für uuser Lebeu höchst wichtig,
daß wir nns üben und gewöhnen, alle Dinge, die da sind, beständig
als solche anzusehen, die uuserm reicheu Gott gehöreu.
2 ) V o n I h m s i n d a l l e D i u g e , r u f t der Apostel lobpreisend
a u s . V o n I h m , m a n k ö n n t e auch w ö r t l i c h s a g e n : a u s I h m ;
aber das Wort darf dauu ja uicht mißverstände» werden. Wie aus
der Quelle das Wasser; wie aus der Wurzel der Baum mit alleu
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seinen Zweigen, Blättern, Blüthen und Früchten; so haben alle Dinge
ihren Ursprung von und aus Gott, uud ist ohne Gott gar Nichts zu
denken. Aber da ist doch ein Unterschied: Die Quelle muß den
Strom ans sich ergießen; die Wurzel muß die Pflanze aus sich
hervorbringen. Aber Gott muß nicht, sondern Er will. Aus
Semem allmächtigen Willen schafft Er Alles, was da ist. Weil
Er sie will nnd denkt, entstehen alle Dinge. Er braucht sie nicht; sie
aber brauchen Ihn. Siehe unter dich und über dich, schane um dich
und auch iu dich; Alles, was du siehst, ist von Gott und gehört Ihm.
Wenn du jetzt zur schöueu Sommerzeit umher gehst und siehst es um
dich wachsen und sprießen, leben und weben, das ist Alles des reichen
Gottes Eigenthum. Vou Ihm ist auch dein Geist und dein Denken,
dein Wolleu, dein Empfinden. Es ist nicht ein Stück von Ihm, aber
es ist ein Werk von Ihm. Himmel und Erde, Land und Meer,
Wald uud Flur, Baum und Thier, und vor Allem du selbst, uud
w a s d u h a s t u n d genießest, d a s i s t a l l e s G o t t e s . I s t E r n i c h t r e i c h ?
Das ist freilich eine sehr alte, bekannte Wahrheit; wer wüßte sie
nicht? Aber denkst du denn auch daran bei jedem einzelnen Dinge?
Freust du dich an Allem so? Sieh, da wäre dir ja Alles nnd Alles,
das Größte wie das Kleinste, eine beständige Predigt Gottes; nnd
dazu stellt Er's dir ja auch vor Augen, und will, du sollst Seiueu
Reichthum aubeteud erkeuueu in allen Dingen. Ach, das wäre ja
eine gesegnete Betrachtung der ganzen Welt, wenn man's nnr nicht
immer vergäße!
3) Wer hat I h m etwas zuvor gegeben, das I h m
werde wiedervergolten? Ja, wer könnte wohl so thöricht sein,
das im Ernst behaupten zn wollen, daß er Gott Etwas znvor gegeben
habe uud uuu Vergeltung von Ihm fordern könne? Nun, mit klaren
Worten uud deutlichen Gedanken wird das freilich Niemand behaupten.
Aber uur die Haud auf's Herz: Mensch, thnst du nicht dennoch im
Grunde nur zu oft, als hättest du ein Recht von Gott Etwas zu
fordern? Woher käme denn foust all das unzufriedene Murren in der
Welt, wenn's den Menschen nicht gerade so geht und zu Theil wird,
wie sie möchten? Ach, du kleiner, winziger Mensch, was bist du denn
vor Gott? Erkenne doch deine Armnth, dein Nichts vor Ihm, dem
Reichen und Gewaltigen, und demüthige dich in den Staub! Aber
freue dich auch und preise nnd lobe, daß dieser reiche Gott deiner
gedenkt, und sich deiner annimmt, und auf deiue kleinen Dinge und
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Wünsche und Bedürfnisse Rücksicht nimmt, und überschüttet dich mit
den reichen Gütern Seines Hauses, weil Er will, weil Er durch
Iesum Christum jetzt dem Vater sein will, uud du sollst Sein
Kind uud Erbe seiu. Wie geschrieben steht: Alles ist euer, ihr aber
seid Christi. Ja, ist das nur wahr, bist du Christi, uud also Gottes
Kind aus Gnaden, dann bist auch du unermeßlich reich, weil du
einen so reichen Vater hast! Ach, man sieht's freilich noch gar
nicht; und du selbst fühlst wohl auch uud schmeckst jetzt uoch recht
wenig davon, sondern lauter Armuth! Und das ist auch recht so und
ziemt sich für das Alter der Kindheit und der Zucht und der Schule.
Aber warte uur; es wird ja schou erscheinen das vollkommene Mannes
alter, und du sollst prangen uud dich laben an den reichen Gütern
des Vaterhauses, als eiu Erbe Gottes uud Miterbe Christi! — Aber
eben dieß, meine Lieben, daß wir armen Sünder Kinder und Erben
des reichen Gottes sein sollen, was ist das doch für ein Wunder!
Was hat dazu erst von Seiten Gottes geschehen müssen! Und wie
herrlich hat Er's zu Stande gebracht! Das ist das Zweite und
für uns das Größere, was wir mit anbetendem Lobgesang bewun
dern müssen: es ist die T i e f e d e r W e i s h e i t G o t t e s .
II.

1 ) O welch e i n e T i e f e d e r W e i s h e i t ! S o preiset der
Apostel weiter seinen Gott. Und so wollen wir's ja mit ihm thnn.
Weuu Paulus von der Weisheit Gottes redet, so meint er damit
hier nicht die Weisheit, mit welcher der Schöpfer Alles so wunderbar
geordnet hat iu der Welt, in der Creatur wie da Jedes seinen Platz,
seinen Zweck und seine Bestimmung hat, von den großen Weltkörpern
bis zum kleinsten Wurm und Infusionstierchen; wie da Alles in
einander greift, wie die Räder uud Schrauben einer gewaltigen Maschine.
Ja, da ist anch eine unendliche Weisheit! Aber viel größer ist die
W e i s h e i t G o t t e s , d i e sich o f f e n b a r t i n d e m W e r k e der E r l ö s u n g .
O Wuuder über alle Wunder! Gott hat einen Rath beschlossen und
ein Mittel gefunden, wie diese sündige Welt noch gut uud selig uud
herrlich werden konnte; wie das Verlorene wiedergebracht, das Ver
dammte gesegnet, das Krumme gerade, die Gottlosigkeit zur Gerechtig
keit werde; wie Gottes Heiligkeit genug geschehen, und dennoch Seine
Liebe siegen konnte. Das sind die Gerichte, von denen Panlns
redet, wenn er spricht: w i e u n b e g r e i f l i c h s i n d S e i n e G e r i c h t e !
Denn Gott richtet die Sünde nud vernichtet doch nicht die Sünder:
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2) D u r c h J h u s i u d a l l e D i u g e . Nämlich durch wen?
Durch den Gott, der sich selbst gegeben hat zum Mittler und Bürgen,
zum Opfer und zur Bezahlung sür Viele. Durch deu eiugeboreueu
Sohn, der beim Vater war von Ewigkeit, eins und eines Wesens
mit Ihm. Da nämlich alle Dinge von Gott oder aus Gott siud
uud durch Seinen Willen Bestand hatten, da sie gut uud rem aus
Seiner Schöpferhand hervorgegangen, so hätten sie ja eigentlich sosort
wieder vergehen uud zu uichte werden müssen, nachdem die Sünde
dazwischen gekommen, nnd durch die Sünde alle Dinge verderbt waren.
Aber ueiu, siehe, Gottes Weisheit hat's möglich gemacht, was uach
Menschengedanken unmöglich war: daß die Welt dennoch bestehen und
erhalten blieb, wodurch? Dadurch, daß Jesus Christus sich dem Vater
als Mittler und Fürsprecher darstellte. Wäre nicht diese Tiefe der
Weisheit in Gott gewesen, wäre nicht dieser Rathschluß der Erlösung
schon bereit gewesen, die Welt wäre vor sechstausend Iahren schon
wieder zu uichte geworden. N n r u m Jesu Christi willen und d u r c h
Jhu siud die Menschen seitdem da, anch die von Ihm Nichts wissen
uud Nichts wissen, wollen, auch die Ungläubigen und Seine Feinde;
daß sie noch da sind und leben, das ist durch Iesum allein. Und
so auch die ganze irdische Creatur, die um der Meuschheit willen
gemacht ist, die durch des Menschen Sünde m i t unter den F l u c h
geratheu ist: daß sie doch noch besteht, das ist dnrch Ihn, Iesum
Christum. Denn nnn wird sie erhalten durch Seiue Fürbitte; denn
nun ist Hoffnung, feste nnd gewisse Hoffnung, daß aus ihr noch eine
nene, herrliche und vollkommene Welt werden kann und muß und
wird, durch die Erlösung, so dnrch Iesum Christum geschehen ist.
Uud anch dn, Mensch, der du dieß jetzt hörst, auch du existirst ja
nur dadurch allein, — weißt dn das? bedenkst du das? Ist dir's
auch eine Freude, dich uachdeukeud dariu zu vertiefen?
3 ) W e r i s t d e u n G o t t e s R a t h g e b e r g e w e s e n ? so f r a g t
der Apostel. Hätte denn je ein Rathgeber sein können, der auf solche
Tiefe der Weisheit verfallen wäre, zur Erlösung der Welt? Wie
anders wäre doch nnser Rath gewesen, wenn wir Armen darum
hätteu gefragt werden sollen! Da hieße es entweder: vertilge die
Süuder uud vernichte die Welt, o Gott, denn sie ist Dir gar mißrathen, nnd es kann Nichts Rechtes mehr ans ihr werden! Oder es
hieße: Gott, weil Du allmächtig bist, so verwandle kraft Deiner Gewalt
die Sünder wieder plötzlich in Heilige und das Iammerthal in den Garten

303

Eden! Aber wo bliebe da der freie Wille, den Gott dem Menschen
angeschasfen? Und was wären das für Heilige, die mit Gewalt dazu
gemacht würden? Und was wäre es für eine Seligkeit, zu der man
gezwungen würde? Oder endlich — uud das ist ja leider immer noch
die höchste Menschenweisheit, zu der sie sich versteigen wollen —, der
Rath wäre etwa dieser: laß die Menschen, nachdem sie sündig geworden,
sich mühen und bestreben, daß sie die Sünde wieder ablegen und sich
selbst bessern! Ach Gott, das wäre ja ein Rath, der zur Verzweiflung
führte! Der Mohr wird sich selbst doch nicht weiß waschen; uud der
in den Sumpf versunken, wie soll er denn sich selbst da herausziehen?
Aber uun — Gottes Rath, — ach! da ist lauter Gnade und Barm
herzigkeit durch den einen Gerechten, der für die Süuder stirbt, und
sie gerecht macht im Glauben, weil Er lebt. O welch eine Tiefe der
Weisheit! Wie ist da doch für Alles so herrlich gesorgt, und fehlt an
Keinem! Nun, ihr Christen, kennt ihr nicht das Wort vom Kreuz,
das Evangelium? Kennt ihr euren Heiland? Kennt ihr euren Jesns?
Spricht das Herz in voller Wahrheit zu Ihm: mein Jesus! Seht,
dann habeu wir die Weisheit, uud fassen sie immer tiefer und
tiefer, und beten an die Macht der Liebe, die sich in Jesn offenbart!
— Aber wie geht deuu das zu, daß ich das kauu? Habe ich's doch
von Anfang, von mir selbst uud vou Natur, nicht gekonnt und nicht
erkannt? Gott muß auch das gemacht haben, und das ist das
Dritte, für uns das Allergrößte, was wir mit anbetendem Lob
gesang b e w u n d e r n m ü s s e n : e s i s t d i e T i e f e d e r E r k e n n t n i ß
Gottes.
III.

1) Darum ruft der Apostel endlich: o welch eine Tiefe
der Erkenntniß! Zwar daß Gott alle Dinge und auch alle Herzeu
erkennt, das versteht sich vou selbst; es gehört zu Seinem Reichthum.
Aber hier ist von einer gegenseitigen Erkenntniß die Rede, davon der
Herr spricht: ich erkenne die Meinen und bin bekannt den Meinen.
Es erkennt ja doch von Natur kein Mensch Gott. Er weiß wohl
durch sein Gewissen, daß ein Gott ist; aber wie und wer Gott sei,
darüber macht er sich die verkehrtesten Vorstellungen und bringt es
doch höchstens zur Furcht und zum Zittern vor Gott. Aber daß Er
ein gnädiger Gott ist, der mir gnädig sein will und sein kann
durch Iesum, der mich liebt um Jesu willen; daß Er mit einem
Wort mein Gott, mein eigner Gott ist, — wie ist mir denn die
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Erkennmiß gekommen? Es ist ein Wunder Gottes! Das sind die
Wege Gottes, nämlich die Wege, die Er mit mir gegangen ist,
daß Er mich zu sich gebracht hat und noch immer bringt.
2) D e n n zu I h m sind a l l e D i n g e ; d. h. Alles, was
Gott geschaffen hat, das ist dazu da, daß es wieder zu Ihm gebracht
werde, Ihm zur Ehre diene und in Ihm selig und herrlich werde.
Werden erst die Menschen, um derent willen die Erde geschaffen, ganz
zu Gott zurückgebracht in seliger Gemeinschaft, dann wird auch alles
Andre mit ihnen I h m zur Ehre. Und dazu hat Gott der h e i l i g e
Geist den Wunderweg eingeschlagen: hat sich herabgelassen in Menschen
seelen und iu ihnen ein neues Leben geweckt; hat Seine gütigen
Kräfte in das Wort Gottes und in die Sakramente gelegt, und be
ruft und sammelt uud weckt und bekehrt und rechtfertigt und heiligt
und mahnt und tröstet und erhält und vollendet. Wie n n e r f o r s c h lich sind Seine Wege! Wie weiß Er auf so mancherlei Weife die
einzelnen Seelen hernmzuholen und zu fassen und an ihnen zu
arbeiten!
3) W e r h a t des H e r r e n S i n n erkannt? fragt darum
der Apostel. Und, meine Lieben, was werden wir antworten? Kannst
du getrost antworten: ich, ich armer Mensch, siehe, Herr, ich habe
Deinen Sinn erkannt? O es ist ja wahr, unsre Erkenntniß
ist Stückwerk; und je höher sie etwa durch Gottes Gnade kommt,
desto mehr sehen wir sie als Stückwerk, nnd merken, wie viel uns
noch fehlt. Aber das dürfen und müssen wir doch wissen: ja, wir
haben des Herrn Sinn erkannt, wir wissen, was nns von Gott
gegeben ist; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen
durch den heiligen Geist. Sei es nun viel oder wenig! Wer da
nur hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe.
O so sollst Du, herrlicher Gott, denn Ehre haben und Lob und
Anbetung auch von uns! Nimm sie an, o Gott! Nimm hin uns
selbst uud uuser Herz und unser Denken und Leben und Sein, —
ja nimm nns ganz und vollende an uns Dein Werk und Deinen
Weg, daß wir endlich Dich erkennen, wie wir von Dir erkannt sind,
und schauen Dich von Angesicht in ew'ger Freud' und sel'gem Licht.
O Gott, Du Heiliger, Dreieiniger, da soll's erst ein rechtes Loblied
werden! Ameu.
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Reval.

!. Am ersten Sonntag nach Trinitatis.
Ja, wer kann denn selig werden?
„ E s kostet v i e l ein Christ zu sein!" Und: „ E s ist n i c h t
schwer ein Christ zu sein!" So beginnen zwei schöne geistliche
Lieder, die in uusrem Gesaugbuch neben einander stehen; und sie
siud von einem Verfasser. Ein Christ sein, das heißt mit andren
Worten: selig sein und selig werdeu. Das kostet viel, ist also
schwer; uud es kostet doch auch Nichts, ist also leicht. So sehr beide
Worte eiuauder zu widersprechen scheinen, sie sind doch beide wahr,
gehören nothwendig zusammen, uud wer sie nur immer im Leben so
recht zusammen zu reimen uud mit einander zu verbinden weiß,
der wird den Weg zum Leben nimmermehr verfehlen: das eine wird
ihn vor Sicherheit, Trotz und Trägheit behüten, das audre vor
Zweifel, Verzagtheit uud Aeugstlichkeit.
Dazu wollest Du, Herr, uuser Gott, uns in dieser Stunde
helfen, darin uus uuterweiseu, stärkeu und befestigen durch Dem
Wort! Ameu.
Marc. 10, 2V-31.
,,Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen: Wer
,,kann denn selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei
,,den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott; denn alle
,,Dinge sind möglich bei Gott. Da sagte Petrus zu Ihm: Siehe,
,,wir haben Alles verlassen und sind Dir nachgefolgt; Jesus ant,,wortete und sprach: Wahrlich, Ich sage euch, es ist Niemand,
,,so er verläßt Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder
,Mutter oder Weib oder Kinder oder Aecker um Meinet willen
,,und um des Evangelii willen; der nicht hundertfältig empfange,
„jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und
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„Mütter und Kinder und Aecker, mit Verfolgungen, und in der
„zukünftigen Welt das ewige Leben. Viele aber werden die
„Letzten sein, die die Ersten sind, und die Ersten sein, die die
„Letzten sind."
Es war soeben ein Mann zu Jesu gekommen, der hatte Ihn
kniend gefragt: was soll ich thun, daß ich das ewige Leben ererbe?
Also mit herzlicher Verehrung und redlichem Erust wollte er dem
Heiland nachfolgen; und — es wurde doch Nichts daraus! Traurig
sah ihn Jesus an, und traurig ging er hinweg: es kostete ihn
zu viel ein Christ zu sein; Hab' und Gut vermochte er nicht zu
verlassen. Wie schwerlich werden die Reichen in das Reich Gottes
kommen! So hatte der Herr gesagt. Den Jüngern war das ganze
Ereigniß sammt diesem letzten Wort dnrch's Herz gegangen; sie ent
setzten sich. Sie verstanden recht, daß mit diesem Wort nicht bloß
denen, die in der Welt Reiche heißen, der Eingang in's Himmelreich
eng, und der Weg des Lebens schmal gemacht wird, sondern Allen.
Ja, wer kann denn selig werden? — Ach, daß doch auch
jetzt recht Viele, daß doch Alle, Alle einmal sich entsetzten und so
fragten! Ach, daß doch auch uns wieder auf's Neue die Frage recht
brennend würde: Herr, wer kann denn selig werden? So wird
uns der Herr freilich zuerst zeigen, wie schwer das Seligwerden ist.
nämlich: bei den Menschen ist's unmöglich. Aber dann wird
Er auch den redlich Fragenden gleich wieder so tröstend zeigen, daß
e s doch g a r n i c h t z u schwer i s t ; n ä m l i c h : a l l e D i n g e s i n d
möglich bei Gott.
I.
Wenn es auf die Frage: wer kauu denn selig werden?
keine andre Antwort gäbe als die: halte die Gebote; wenn es
keinen andren Weg zum Reich Gottes gäbe als den durch eigue
Gerechtigkeit und Werke; o dann wäre es ja viel zu schwer, es
wäre Alles aus, und könnte von Seligkeit überhaupt keine Rede
mehr sein. Gott Lob, es ist ein andrer Weg; uud wir wissen ihn:
„Aus Gnaden soll ich selig werden, Herz, glaubst du's, oder glaubst
du's nicht?" Aber — ist's nun damit auch schon so leicht? Denken
wir's uns nicht oft gar zu leicht? Der Glaube ist eben nicht
Jedermanns Ding. Immer glauben, glauben, ohne zu sehen,
ist das nicht schwer? Ein ganz armer Sünder sein; selbst Nichts,
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gar Nichts sein; ganz von der Gnade leben; ist das leicht? Und
nun noch die Feinde.- die mächtigen und gewaltigen, der Teufel,
die Welt und unser Fleisch, was kostet's da für Kämpfe durchzu
kommen und gerettet zu werden! Und selbst von alle dem noch ab
gesehen, es ist schon eine große Schwierigkeit, die uns heute
unser Evangelium zeigt, und an der, ach so Viele, so Viele scheitern,
wie jener reiche Jüngling! Wer dem Herrn Jesu nachfolgen will,
muß es über sich vermögen, Etwas um der Seligkeit willen aufzu
geben, zu verlassen, woran sein Herz hängt. Schon darum
bleibt es dabei: es kostet viel ein Ehrist zu seiu. Und was wird
es denn sein, das man verlassen muß? Dort war es zunächst der
Mammon, der Reichthum, der irdische Besitz. Ach, wie kauu
Einem der so fest, so fest an's Herz wachse»! Wer wüßte das uicht,
so er uur eiu Weuig auf sein Herz achtet? Man braucht wahrlich
nicht eiu Millionär zu seiu, um das zu erfahren. Wie will's Einem
oft schon so schwer uud bitter scheinen, wenn Einem Geld oder Gut
genommen wird, weuu mau's verliert, wenn Gott selbst es
Einem nimmt, ohne erst zn fragen: willst du's auch verlassen?
und man soll nicht klagen, nicht mnrren, nicht sorgen, sondern ge
lassen und ergeben sprechen: laß fahren dahin! Aber wie mm gar,
wenn der Herr vou eiuem Menschen fordert, er soll selbst seinen
Besitz verlassen, hingeben? Wie? Hat denn nicht Gott mir
mein Hab' und Gut selbst gegeben? Gehört's nicht mir? Ist's
deuu etwas Schlechtes? Warum dürfte ich's nicht behalten? Ja,
du darfst es haben; aber es darf dich nicht haben. Die da
haben, sollen sein, als hätteu sie nicht. O Geliebte, haben wir
uns ernstlich darauf geprüft, ob unser Herz nicht daran hängt, sei
es nnn so groß oder so gering es wolle? — Von Seinen zwölf
erwählten Aposteln forderte ja Jesus noch mehr als dieß: sie mußten
Alles verlassen und Ihm nachfolgen; nicht bloß Haus, Hab' und
Gut, Besitz, — sondern auch Aecker, Netz uud Brot, also ihre
Arbeit, ihreu irdischen Berns. Und ich denke, es giebt Menschen,
denen unter Umständen dieß noch schwerer fallen dürfte, als Geld
und Gut aufzugeben. Du hast ein Amt, einen Beruf; die Thätigkeit ist dir so lieb; nun macht dich Gott etwa krank, schwach,
siech; du kauust Nichts thun als leiden! Ach, wie senfzt da das
Herz und kann es gar nicht fassen! Wie wär's denn nun gar, wenn
der Herr dir klar sagte: du selbst sollst Arbeit und Beruf ver
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lassen? Ist denn die Arbeit nicht meine Pflicht? Hat nicht Gott
mich dazn bernsen? Ja, aber nicht dazu zuerst, souderu zuerst dazu,
daß du selig werdest! — Uud noch mehr mußten jene ersten Iüuger
verlassen: auch Vater, Mutter, Brüder, Schwestern; also Familie
und Freundschaft. Uud dieß dürfte wohl das aller Schwerste sein.
Ach, dieses Hangen und Kleben an Familie uud Freundschaft, an
diesem uud jenem Menschen, wie unschuldig sieht es meist aus, ja
wie gut uud lobeuswerth; und wie ist's doch oft ein Götzendienst und
ein Strick der Seele! Mensch, könntest du es heute alles lassen,
äußerlich oder doch innerlich, uud ganz allein deinem Heiland nach
folgen? — Und wohl noch gar Verfolgung dazu erdulden um des
Herru willen? Ich weiß wohl, daß Gott das nicht von Jedem so
äußerlich fordert; aber das fordert Er doch uubediugt, daß du es
könntest, wenn Er's dir einmal deutlich befehlen sollte. Ist das nuu
nicht schwer? Laßt uns aufrichtig sein: bei den Menschen ist's un
möglich!
Oder sollte etwa Jemand unter uus sprechen: aber ich habe
doch dieß und Jenes gelassen und um des Herrn willen aufgegeben?
Wenn Jemand das von sich sagen oder sich dessen rühmen durfte,
so durften es wohl die zwölf Jünger. Petrns, ihr Sprecher, kam
damit auch gauz offen heraus: Herr, wir haben Alles verlassen! Aber
da war nun auch schon eine andre Schwierigkeit, ein andres Hinderniß
der Seligkeit eingetreten. Alles hatte Petrns verlassen, nur Eins
nicht, nämlich sich selbst und sein hoffährtiges Wesen; er meinte einen
besondern Lohn sür sein uneigennütziges Nachfolgen beanspruchen zu
köuueu. So werden Viele, die die Ersten waren, am Ende die
Letzten; müssen noch erst vom A anfangen, ganz gedemüthigt, ganz
klein, ganz Nichts werden; und wer weiß, ob das überhaupt gelingt,
ob sie nicht da zu Schanden werden? Ja, wer kann deuu selig werdeu?
Kaum hat's dir der Herr etwa gelingen lassen, dieses oder jenes
Opfer deiner Lust und Neignng zu bringeu, ach, da stellt sich schon
die andre Gefahr ein: Was wird mir dafür? Sieh, was ich
geleistet habe, — Herr, Du weißt, wie gut ich's gemeint habe, wie
ich Alles für Nichts uud für Schaden geachtet habe, und habe mich
nicht mit Fleisch und Blut besprochen, daß ich nnr Dich und die
Seligkeit gewinne; mir kann sie nnn doch nicht mehr fehlen? —
Geliebte in dem Herrn, kennen wir die Gefahr nicht? Sind wir
nicht darein gefallen? Wie will eiu Mensch sich davor bewahren?
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Nein, bei den Menschen ist's ganz und gar unmög
lich! Wie das Eine, so das Andre: du hast nicht die Kraft dein
Her; los zu machen von der Welt; denn so wie es da ist, gehört es
zur Welt, und ob du es auch im Glauben schon dem Herrn gegeben
hast, es hängt doch leider nur allzu fest noch mit tausend gröberen
oder feineren Banden und Bündchen an der Welt. Reiß das Herz
dir selbst aus dem Herzen! Du kannst nicht! — Und du hast auch
nicht die Kraft, der Hoffahrt, dem Hochmuth, der bösen Sucht nach
Lohn und Ruhm vor Gott ganz zu eutfageu. Es ist gut, Geliebte,
daß wir uns dieß einmal wieder so recht deutlich und klar macheu,
ob wir's vielleicht auch längst wissen. Wir werden so leicht allzu
sicher, machen uns den Weg zur Seligkeit zur breiten, bequemen
Fahrstraße. Und das soll und darf um Alles in der Welt nicht sein.
Wir müssen immer und immer wieder mit Furcht und Zittern schaffen,
daß wir selig werden. Wir müssen immer wieder zu Zeiten uns
entsetzen und fragen: ach, mein Gott, wer kann denn selig werden?
II.

Als die Jünger so fragten, da heißt es: Jesus sah sie an.
O, das muß ein milder, freundlicher, liebreicher Blick gewesen sein,
mit welchem Er ihre unruhigen Augen an Sein festes, tröstendes
Auge fesseln wollte, daß sie auch nur Ihn ansähen, auf daß sie in
Ihm die rechte Beruhigung fänden. Glaube es nur, o Seele, du,
die du auch mit Furcht uud Zitteru fragst: so sieht Jesus dauu so
gleich auch dich a n ; u u d d i e B e r u h i g u n g l a u t e t : A l l e D i n g e s i n d
möglich bei Gott. Was sind denn das für Dinge, die Gott
thut, um das Unmögliche möglich zu machen?
Zuerst hat Er durch Seinen Sohn Iesum Christum die Thüre
zum Seligwerden sür Alle ein sür alle Male geöffnet durch die Er
lösung am Kreuz, und den Weg des Glaubens gebahnt durch Seinen
heiligen Geist. Wo aber nun ein Mensch bereit ist, diesen Weg zu
betreten und zu gehen, und muß nun dazu das Joch Christi auf sich
nehmen, da macht ihm der Herr zunächst dieses Joch leicht und süß,
i n d e m E r liebliche V e r h e i ß u n g e n d a r a n b i n d e t , j e t z t i n d i e s e r
Zeit. „Es ist Niemand, so er verläßt Haus und Brüder oder
Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kind oder Aecker
um Meinet willen und nm des Evangelii willen, der nicht hundert
fältig empfange jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Mütter
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und Kinder und Aecker." Also das, was um Seinetwillen verlassen
worden ist, das ersetzt Er hier schon hundertfältig. Die Jünger
haben's erfahren; uud Alle, die da glauben, erfahren es. Die Gott
seligkeit hat die Verheißung, nicht bloß des zukünftigen, sondern auch
dieses Lebens. Prediget vou den Gerechten, daß sie es gnt haben.
Also da ist zuerst Hab' uud Gut: fordert der Herr, daß du es hingiebst um Seinetwillen, und du bist bereit uud gehorsam, ob auch
vielleicht nicht gleich mit leichtem Herzen; nun, so übernimmt Er
selbst damit die Sorge für deines Leibes Nahrung und Nothdnrft und
giebt dir auf Wegen, die du nicht voraus wissen kannst, was dir
Noth thnt. Nicht als müßte Er dir nun neue Eapitalien geben, und
zwar geuau hundert Mal so viel, als du hattest; deun Niemand lebt
ja davon, daß er viele Güter hat. Aber reichlich giebt Er dir dem
Auskommen, sei's durch Meuscheu, sei's unmittelbar. Die Seinen
darben nicht. Und weil sie dann Alles aus der Hand Gottes
empfangen, mit Danksagnng und mit Frieden und ruhigem Gewissen,
so ist's ihnen viel mehr, als sie hingegeben hatten; denn die Sorge
ist von ihnen genommen, die elende Sorge, die Alles knapp und karg
erscheinen läßt. — Oder da sind die Aecker, d. h. da ist Beruf,
Arbeit, Thätigkeit. Hatte nicht ein Petrus an dem Beruf des Menschenfischers hundert Mal mehr Befriedigung, als an dem des Fischers
auf dem See Tiberias? O, im Reich Gottes ist Niemand ohne Berus
uud Wirksamkeit, und wäre er selbst beständig an das Krankenlager
gefesselt. Im Weinberge des Herrn ist Niemand müssig und uunütz,
ob auch vielleicht die Häude Nichts thuu können, als sich zum Gebete
falten. Und der Beruf ist ja ein ewiger, in alle Ewigkeit hinaus
reichender und segensreicher. — Und was nun gar Eltern, Geschwister,
Familie uud Freundschaft betrifft: folgst du dem Heilaud nach und
mußt vielleicht dadurch von Manchem, der dir nahe stand, dich innerlich
geschieden sehen, — siehe, da bist du doch eingetreten in den größten
uud besten Familienverband, den es auf Erden giebt: in die Gemein
schaft der Heiligen; hast Brüder und Schwestern in der ganzen Welt,
die dich lieb haben, die mit dem Fröhlichen sich freuen, und mit dem
Weinenden weinen, mit denen du hundert Mal fester im Geiste ver
bunden bist, als du's je mit andren Freunden sein konntest; hast
Millionen von Freunden und Genossen, die du nicht kennst, und die
doch für dich beten; wirst auch überall, wo dich dein Weg hinführt,
wirkliche Geschwister im Herrn finden, deren Gemeinschaft dich stärkt
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und erquickt. — Freilich, eine Verheißung muß zuerst geglaubt
werden; dann erst soll man ihre Ersülluug sehen; nnd nicht um
gekehrt. So sagt doch, ihr, die ihr dem Herrn Jesu nachfolgt, habt
ihr Nichts davon gesehen? Habt ihr's nicht gut gefunden bei Ihm?
Habt ihr nicht hundertfältig Ersatz erlangt? Freilich, was Nichts
kostet, bringt auch Nichts ein. Ein Ehristenthum, bei dem man Alles
mitnimmt und behält, was man sonst hatte, daran kann auch die
Verheißung uicht erfüllt werdeu. Wer wenig verläßt, kann auch uur
wenig empfangen. Wer Alles verlassen kann, der kann anch Alles
empfangen. Ist das nun nicht ein gutes Geschäft? Aber wehe, weuu
Einer etwa auf dieses Geschäft, auf den reichen Ersatz speknliren
wollte, dem Herrn nachfolgen, nur um es gut zu haben jetzt in dieser
Zeit! Hoffen wir allein in diesem Leben aus Christum, so sind wir
die Elendesten unter den Menschen. Nicht durch diese zeitlichen Ver
heißungen allein kann es Gott uns möglich machen, daß wir selig
werden, souderu der Herr fügt hinzu:
Und i n der zukünftigen Welt das ewige Leben.
Das heißt ja nicht bloß eine ewige Ruhe ohue Schmerz, Noth und
Leiden; sondern Leben mit Gott uud iu Gott. Ich werde Ihn
sehen, wie Er ist, und in dem Schauen Seiner Herrlichkeit satt
werden ohue Ende. Ich werde sein, wie Er ist, heilig, ohne Sünde,
ohne Versuchung, ohne Kampf. Was Er hat, werde ich haben. O,
ist denn das nicht Werth, alles Andre darum zu lassen? Sind des
Vaterhauses reiche Tafeln nicht mehr als die Träber? Ist die geistliche
Erstgeburt uicht besser als ein Linsengericht der Welt? Sind die
Leiden dieser Zeit etwas Werth gegen die Herrlichkeit, die an uns soll
offenbart werden? Das Exempel ist einfach nnd leicht auszurechnen,
— aber — nnr der Glanbe kann es ausrechnen; der Glaube, der
das Unsichtbare so fest hält, als sähe er's schon; der an dem Zu
künftigen nicht zweifelt, so als hätte er's schon in der Hand. Ach,
und wer giebt mir denn diesen festen Glauben? Und wer erhält mich
darin uud macht dadurch mein Herz immer wieder los von den
sichtbaren Dingen, daß ich am ewigen Leben Freude habe?
Nuu, bei Gott ist kein Ding unmöglich; aber bei
Ihm allein. Er muß Alles allein thun. Willst du immer selbst
Etwas thun, so kommst du nie zur freudigen Nachfolge. Aber es ist
nicht schwer ein Christ zu sein, denn es wird Alles geschenkt; Gott
thnt Alles in Allem an denen, die nur wollen und sprechen: Ich
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kann mich selbst nicht weiter bringen, mein Gott, nimm Du mich
und thue an mir Alles; so nimm nnn meine Hände und führe mich!
Ist's denn dem Kinde schwer, daß es sich führen lasse an der Hand
der Mutter uud sich tragen in ihrem Schoß? Ach, Geliebte, daß wir
doch nur wie die kleinen Kinder wären! O, bitten wir den Herrn
um diesen Kindersinn, und Er giebt ihn gewiß! Tranen wir's doch
nur dem Herrn zu, daß Ihm auch dieses größte Ding möglich ist,
daß Er aus uusrem Herzen machen kann, was Ihm wohlgesällt!
So wird Er's thun über Bitten und Verstehen; denn Er ist größer
als uuser Herz, und — Er hat's gesagt.
Herr, Herr, thue au uus, wie Du gesagt hast, — mache uns
selig! Amen.

Z. Mm zweiten Sonntag nach Trinitatis.
Freiheit und Knechtschaft.
Köm. v. >2-18.
,,So laßt nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen
,,Leibe, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Lüften. Auch begebet
„nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit;
„sondern begebet euch selbst Gott, als die da aus den Todteu
„lebendig sind, und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtig
keit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch,
„sintemal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der
„Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, dieweil wir nicht
„unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne!
„Wisset ihr nicht, welchem ihr euch begebet zu Knechten in Ge
horsam, deß Knechte seid ihr, dem ihr gehorsam seid; es sei der
„Sünde zum Tode, oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott
„sei aber gedankt, daß ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber
„nun gehorsam geworden von Herzen dem Vorbilde der Lehre,
„welchem ihr ergeben seid. Denn nun ihr frei geworden seid
„von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit."
Zur Entscheidung will uns der Herr uuser Gott drängen durch
jedes Seiner Worte; so auch durch dieses. Heraus aus der Un
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entschiedenheit, dem getheilten, hinkenden Wesen, so ruft Er uns be
ständig zu; deuu dieß ist euer Unglück; dieß halt euch in der Unruhe^
im Uufriedeu uud läßt euch zu keiuer Kraft uud Freudigkeit kommen!
Uud es kauu ja auf die Dauer uicht bestehen; rechts oder links; es
giebt nnr zwei Wege! So mahnt nns der Herr auch heute durch
Seiueu Apostel. Freiheit oder Knechtschaft! Das ist der große
Gegensatz, den Er nns hier vorhält: Bist du frei? oder bist du ein
Knecht? — Oder wie? ist das am Ende doch kein Gegensatz? Kann
man nicht frei sein uud deuuoch zugleich eiu Knecht? Es scheint so;
und es ist anch in gewissem Sinne so, wenn man's nnr recht ver
steht. Denn es giebt eine knechtische Freiheit, die soll eben
entschieden a u f h ö r e n ; u n d e s g i e b t w i e d e r u m e i n e f r e i e K n e c h t 
schaft; das ist die rechte Entscheidung. Und davon laßt mich jetzt
nach Anleitung uusres Textes zu euch redeu; uämlich:
Z) von der Freiheit, die elende Knechtschaft ist, und
2) von der Knechtschaft, die selige Freiheit ist.
Dn aber, Herr, wirke Du dabei durch Dem lebendiges und
kräftiges Wort an unser aller Seelen, daß wir erkennen, wie wir
stehen; daß wir nicht seien wie die Gefangenen, die ihre Ketten
einmal schütteln, indem sie von Freiheit träumen; daß wir auch nicht
seien als die Freien, die ihre Freiheit nnr zum Deckmautel der Bos
heit haben! Nein, Du Herr unser Gott, gieb nns auf's Neue aus
Deiner Kraft die selige Entscheidung, die Dir wohlgefällt.
Ach reiß', o Herr, den Himmel bald entzwei,
Und komm herab zur Hüls' und mach' uns frei! Amen.

I.
1) Frei will der Mensch sein. Das liegt in seiner Natur.
Das ist ihm angeboren. Nach Freiheit sehnt sich das Kind. Für
Freiheit schwärmt der Jüngling. Nach Freiheit strebt der Mann.
Für Freiheit kämpfen die Völker. Und ist denn das nicht ein be
rechtigtes Verlangen? Hat nicht Gott den Menschen zur Freiheit ge
schaffen und bestimmt? Zum Weibe sprach im Garten Eden die
Schlange: Ihr werdet sein wie Gott; — also es wird Niemand
über ench sein, Niemand euch zwingen, beherrschen, befehlen; sondern
ihr werdet euch selbst bestimmen. Und als nun der Sündenfall ge
schehen war, der Fall, von dem uns noch heute die Seele weh thut,
waren da die Menschen frei? Der Herr sprach: Adam ist geworden
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als unser Einer. Ja, der Mensch erkannte Niemand mehr über sich
an, sondern was er selbst wollte, das that er, nämlich das Böse.
Er war frei von Gott, frei von der Gerechtigkeit. So war er, und
so ist er noch, der natürliche Mensch. O, das ist eine Frucht, die
schön uud prächtig aussieht, gerade so wie dort die verbotene Frucht
im Garten. Wer ist unter uus, der sie nicht schon einmal schön
gefunden hätte und die Hand danach ausgestreckt uud davou
gegessen? Keine Autorität über dir! Niemand, dem dn zu ge
horchen, Nichts, worauf du Rücksicht zu nehmen hättest! Das glänzt,
das lockt, das besticht! Darum schreien die Menschen: „Laßt uus
zerreißen die Bande und von uns werfen die Seile! Es ist Nichts
mit dem lieben Gott; uud die Stimme des Gewissens ist eine Ein
bildung aus deu Kinderjahren!" Ach, sie habeu's heute weit gebracht
mit der Freiheit; uud seht ihr nicht, wie sie's noch immer weiter
bringen? Und der allmächtige Gott? Er sieht es, uud Er läßt es zu;
die schlechte Freiheit will und kann Er ihnen einmal nicht nehmen.
Drum bleibt Ihm Nichts übrig, als zu thun, wie Er durch den
Propheten gesprochen hat: „Er läßt sie frei gehen wie Schafe, die
geschlachtet werden, und sparet sie, daß sie erwürgt werden." Denn
sie wollen's ja nicht anders! Aber es jammert Ihn, den barmherzigen
Gott; denn Er sieht, wie sie dabei doch unglücklich und elend sind.
Ja, Er sieht's; wir Menschen sehen wenig, sehen oft Nichts davon.
Vor unfern Augen sieht zu Zeiten das Leben eines solchen Menschen,
der sich frei uud los gemacht hat vou Allem, ganz glücklich ans.
Der Herr sieht in's Verborgene; und im Verborgenen läßt Er sicherlich
auch in ihren eignen Seelen, wenigstens zu gewissen Stunden, Etwas
von dem schmerzliche« Lichte scheinen, von dem mehr oder weniger
klaren Gefühl, daß sie unglücklich, durch und durch unglücklich sind.
Denn:
2) I h r e Freiheit ist elende Knechtschaft. Das will
ja nun der Mensch nicht wahr haben; dagegen stränbt er sich mit
aller Macht. Natürlich, dieß gehört eben mit zu seiuer Knechtschaft.
Denn der ihn beherrscht und tyrannisirt, der redet's ihm immerfort
vor: „du bist frei, du thuft ja nur, was du selbst willst!" Er singt
ihm schöne Freiheitslieder vor; er schmückt ihm seinen Kerker schön
aus mit Augenlust, Fleischeslust uud Hoffahrt, nnd ruft ihm zu:
„sieh, wie glücklich du bist, genieße uud freue dich des Lebens!" Und
wer der betrügerische Herr ist, meine Lieben, das brauche ich euch ja
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nicht zu sagen. Der Apostel sagt: Gott sei Dank, daß ihr Knechte
der Sünde wäret! Ja, Gott sei ewig Dank und Lob, wenn in so
einem armen Freien nur erst die Erkeuutuiß aufdämmert, daß er
wirklich eiu Knecht ist! Also wessen Knecht? Der Sünde, spricht der
Apostel. Er könnte auch sagen: des Teufels, denn der ist ja der
Vater der Sünde; aber er will jetzt hinweisen nicht auf den fernen
Obersten der Finsteruiß, der sich so verbirgt, sondern auf die nächste
beherrschende Gewalt, die im Menschen selbst auf dem Throne sitzt,
die Sünde. Ja, die Sünde ist eine wirkliche Macht, nicht eine
Schwachheit oder ein bloßer Mangel. Wissen wir das? Haben wir's
erkannt? Haben wir's mit Schmerzen erfahren? Hört es einmal in
uns auf, das alte thörichte Gerede, mit dem wir uns immer so gern
entschuldigen und uns selbst belügen: jeder Mensch habe ja eben seine
Schwächen und seine Fehler; da sei nun Nichts dabei zu thun; aber
man könne sich ja bessern und die Fehler ablegen; uud mehr als das
Streben danach könne ja auch Gott gar nicht verlangen? — Nun, so
fange doch einmal an dich zu bessern, und mache ein Ende mit den
leeren Redensarten! Es steht geschrieben: wer Sünde thut, der ist
der Süude Knecht, uud: wisset ihr nicht, welchem ihr euch begebet
zu Kuechteu in Gehorsam, deß Knechte seid ihr, dem ihr gehorsam
seid. Da kann es dann nicht anders sein:
3) Ihr müsset der Sünde eure Glieder zu Massen der Un
gerechtigkeit begeben. Ach, meine Lieben, das ist ja der schlimmste
-Betrug, mit dem die Welt sich selbst immer und immer in den
Schlaf wiegt und singt: „ich brauche die Sünde nicht zu thun",
so reden sie sich vor; „ich thue sie nur, so viel und so lange ich will;
ich kauu sie lassen, sobald ich ernstlich will!" Da glauben sie mit der
Sünde spielen zu können, hier ein Wenig und da ein Wenig; und
merken nicht, wie die Sünde vielmehr mit ihnen spielt, wie die Katze
mit der Maus: läßt sie einmal ihre Krallen fühlen, wirft sie dann
fort uud läßt sie scheinbar frei laufeu, um sie sofort wieder zu haschen
uud zu packeu. Denkt an den elenden Trunkenbold, der nicht mehr
anders kann als trinken! Denkt an den Geizhals, den Schwindler,
den Habsüchtigen, dem seine Geldgier zur Krankheit geworden ist!
Denkt an den Lasterknecht, der die schmutzigen Gedanken und Lüste
nicht mehr los werden kann! Denkt an den Jähzornigen, der seiner
selbst in der Wuth nicht Herr ist! In der nächsten Stunde jammert
er vielleicht und klagt wie ein kleines Kind, und es kommt doch immer
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wieder ein Mal wie das andre. Ja es wird schlimmer von Tag zu
Tag; es geht bergab auf eiuer schiefeu Ebene; von einer Ungerechtig
keit zur audreu. Aber es spricht vielleicht Jemaud: „ja, warum
führst du solche Beispiele vor? Solche giebt's leider freilich, aber
so siud doch nicht Alle; es kann doch besser werden, man kann Maß
halten, einhalten uud die Zügel wieder ergreifen!" — Ja, man kann!
d. h. man kann einen Teufel mit dem andren austreibe», vou eiuer
Art der Ungerechtigkeit zu einer andren Art sich wenden; ist denn
das besser? In der Jugend sröhnst du etwa der Fleischeslust, im
Mannesalter wird die Lücke durch Hoffahrt ausgefüllt, uud im Greiseualter packt dich vielleicht die Augeulust uud Habgier. Aber ist das
nicht alles Eins? Ist nicht die Sünde eine Macht, wie ein Leib
mit vielen Gliedern? Knechtschaft, Nichts als grausige Knechtschaft!
Und das Schlimmste ist: man hat und weiß ja das Gesetz Gottes;
man wird's auch uicht los; es ist doch immer noch die Stimme da,
die eiueu straft uud drohend ruft: du sollst, du sollst heilig sein, und
sollst nicht Sünde thnn; und — man kann doch nicht; man hat sich
einmal einem Dienst und Gehorsam begeben und mnß sündigen!
Schau doch aber uusre Ketten,
Da wir mit der Creatur
Seufzen, ringen, schreien, beten
Um Erlösung von Natur,
Vou dem Dieust der Eitelkeiten,
Der uus noch so harte drückt,
Wenn auch unser Geist zu Zeiteu
Sich ans Etwas Bess'res schickt!

Ach ja, ich eleuder Meusch, wer wird mich erlösen von dem
Leibe dieses Todes?
II.

Gott sei Lob und Dank, es ist eine Erlösung von dem Dienst
der Sünde! Es giebt eine Freiheit, die besser ist uud gauz audrer
Art! Woriu aber besteht sie? uud wer hat sie?
1) Der Apostel sagt: Gott aber sei gedaukt, daß ihr Knechte der
Sünde gewesen seid, aber nuu gehorsam geworden von Herzen dem
Vorbilde der Lehre, welchem ihr ergeben seid, denn nnn ihr frei ge
w o r d e n seid v o n d e r S ü n d e , seid i h r K n e c h t e g e w o r d e n d e r
Gerechtigkeit. Wie nun? also doch wiederum Knechte? Ja, meine
Lieben, weuu eiu Meusch lange in einem schlechten, qualvolleu Dieust
gestaudeu hat, und er kann sich selbst davon nicht befreien; nnd nun
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kommt Einer, der ihm die Fesseln abnimmt und fuhrt ihn aus dem
Kerker; da kann er ja nicht anders: er folgt dem, als seinem neuen
Herrn; er begiebt und ergiebt sich ihm uud spricht zu ihm: ich will
dein Knecht sein, denn dn hast meine Bande zerrissen; bei dir muß
ich's gut habeu! Und wer der ist, der Durchbrecher aller Bande, das
wißt ihr! Und was es Ihn gekostet hat, daß Er uns erlöste von
der Obrigkeit der Fiusteruiß, das wißt ihr auch! Ja, wirklich, weißt
du's, o Seele? Weißt du's nicht bloß auswendig, sondern inwendig,
wer Er ist? Hast du je im Ernst geseufzt unter dem harten Joch
der Sünde? Und ging dir dann das Licht auf in der Finsterniß, und
siehe, es staud Einer vor dir im Licht, gnädig uud barmherzig,
freundlich und mitleidig uud sprach zu dir: komm her zu mir, du
Mühseliger und Beladener, ich will dich erquicken? und das war
Jesus, der die Sünder annimmt? O, wenn du das je erfahren hast,
wie solltest du dauu uicht zu Ihm sprechen: ich will Dir nachfolgen,
ich will Dir dienen, Du sollst mein Herr sein, und ich will Dein
Knecht sein? Da hat Er dir dann freilich geantwortet: willst du mir
dienen, so nimm auf dich mein Joch und meine Last, denn anders
geht's nicht. Es ist also in der That wiederum eiu Dienst; uud
wenn du willst, auch eiue Knechtschaft. Aber wahrlich, die ist gar
andrer Art, denn:
2) sie ist selige Fre ih ei t; die Freiheit eines Christenmenschen.
Da stößt sich nuu freilich die Vernunft daran und will das nicht
zusammenreimen: wie kann denn ein Knecht frei sein? Unser Herr
Jesus Christus spricht: So euch nun der Sohn frei macht, so seid
ihr recht frei; und so ihr bleiben werdet an meiner Rede, so werdet
ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.
Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und doch ist man da
Knecht, aber ein freier Knecht; denn man dient Gott, nicht weil man
soll nnd muß, sondern weil man will. Ja, frei bist du, mein Brnder
im Herrn und meine Schwester im Herrn, gerade dann, wenn du
von Herzen zu deinem Heiland sprichst: ich bin Dein Knecht, Deiner
Magd Sohn, Du hast meine Bande zerrissen! Nämlich wovon frei?
Erstens: von der Sünde, und zweitens: vom Gesetz. Hörst du's:
die Sünde wird nicht herrschen können über dich; — du darfst ihr
getrost sagen: was habe ich mit dir zu schaffen? hebe dich weg von
mir; ich brauche nicht mehr zu sündigen! Ist dir das Wort zu stark
und zu kühu? Meinst du, das sei hochmüthige Sicherheit? Dn siehst
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dein Leben an, — du, der du vielleicht längst deinen Heiland erkannt
und an Ihn geglaubt hast, — du siehst, wie oft, ach wie täglich du
doch noch Sünde thnst; uud da fragst du wohl kleiumüthig: Was ist
denn das für eine Freiheit von der Sünde? Ja, woher kommt denn
das Straucheln und Fallen? Kommt es nicht gerade daher, eben aus
demselben ungläubigen Kleinmnth? Du traust es dem Herrn nicht zu,
daß Er dich wirklich von der Knechtschaft der Sünde befreit hat.
Du hältst dich nicht dafür, daß du der Sünde gestorben seist; da
kann sie dich gleich wieder überwinden. Aber nein, herrschen kann
sie doch nicht über dich; denn sie ist dir doch eine sremde, feindliche
Gewalt! Sie wird nicht herrschen können, spricht der Apostel, sinte
mal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Also
auch frei vom Gesetz. Wir fragen nicht ängstlich: darf ich dieß?
soll ich jeues? Wir sehen auf die Gnade unsres Herrn, die macht
uns froh und selig! — Aber — meiue Lieben, es ist freilich ein
großes Aber dabei:
3 ) W i e n u n ? fragt der Apostel, s o l l e n w i r s ü u d i g e u ,
weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind?
Das sei serne! Sondern begebet euch selbst Gott, als die da aus
den Todten lebendig sind, und e u r e G l i e d e r G o t t z u W a f f eu
der Gerechtigkeit. — Ach, daß man das immer noch predigen
muß, sich selbst und Andren: die Gnade giebt Freiheit von der
Sünde, aber nicht Freiheit zum Sündigen! Habt ihr's nicht gehört,
ihr Christen, die ihr euch zur Gnade haltet, wie die Feinde der
Gnade spotten und lästern und sprechen: ja, das sei eine schöne,
bequeme Freiheit, da rede man immer von Gnade, und sündige ruhig
fort daraus los! — Haben sie Recht, die Feinde? Mensch, thnst du
am Ende wirklich so? Du hast dich selbst Gott begeben oder ergeben,
darauf vertraust du. Aber wie steht's mit den Gliedern, mit deinen
äußeren Werken, mit deinem ganzen irdischen Thun und Treiben,
mit Augen und Zunge und Händen und Füßen uud Allem, das durch
sie geschieht? Hast du das Alles auch Gott begeben zu Waffen der
Gerechtigkeit? Bist dn so frei? Oder behältst du dir doch noch daneben
ein Stück der andren, schlechten Freiheit vor, und dienst der Sünde,
und hoffst dennoch auf Gnade? — Ach, Geliebte, das sind ernste
Fragen. Wie lange hinken wir aus beiden Seiten? Wie stimmt
Christus mit Belial? — Ich frage nicht: hast du noch Sünde?
Denn so wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns

17
selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber ich frage: hat dich
die Sünde noch, daß du sie selbst willst und ihr dienst? — Ach,
Gott, wann wird's deuu einmal so eine recht kräftige und wahre
Entscheidung geben, daß wir ganz und gar dem einen Herrn dienen,
der uus frei macht, und nicht mehr dem andren noch daneben? —
O, warum nicht heute, heute die Entscheidung, weil's ja eine selige
Entscheidung ist? —
Ja, Herr, nimm uns ganz, mache uns lauter, mache uus frei!
Du Herr des Friedens, heilige uns durch und durch, und uuser Geist
ganz sammt Seele und Leib müsse unsträflich behalten werden bis auf
Deinen Tag! Du bist treu, der Du uns berufen hast, Du wirst es
thuu! Amen.

Z. Mn dritten Sonntag nach Trinitatis.
Der verlorene Sohn.
Die Gnade uusres Herrn Jesu Ehristi sei mit eurem Geiste!
Amen.
Luc. 13, 11—32.
„Und Er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne; und der
„jüngste unter ihnen sprach zum Vater: Gieb mir, Vater, das
„Theil der Güter, das mir gehört. Und er theilte ihnen
„das Gut. Und nicht lange darnach sammelte der jüngste
„Sohn Alles zusammen und zog ferne über Land; und da
selbst brachte er sein Gut um mit Prassen. Da er nun alles
„das Seine verzehrt hatte, ward eine große Thenrnng durch
„dasselbe ganze Land, und er fing an zu darben. Und ging hin
„und hängte sich an einen Bürger desselben Landes; der schickte
„ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte
„seinen Bauch zu füllen mit Trabern, die die Säue aßen; und
„Niemand gab sie ihm. Da schlug er in sich und sprach: Wie
„viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brod die Fülle haben,
„uud ich verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu
„meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe ge
kündigt in den Himmel und vor dir, und bin hinfort nicht
2
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„mehr Werth, daß ich dein Sohn heiße; mache mich als einen
„deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem
„Vater. Da er aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein
„Vater, und jammerte ihn, lief und siel ihm um seinen Hals
„und küßte ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe
„gesündigt in den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht
„mehr Werth, daß ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach
„zu seinen Knechten: Bringet das beste Kleid hervor und thnt
„ihn an, und gebt ihm einen Fingerreif an seine Hand und
„Schuhe an seine Füße, und bringet ein gemästetes Kalb her
„und schlachtet es; laßt uns essen uud fröhlich sein. Denn dieser
„mein Sohn war todt und ist wieder lebendig geworden; er war
„verloren und ist gefunden worden. Und fingen an fröhlich zu
„sein. Aber der älteste Sohn war auf dem Felde; und als er
„nahe zum Hause kam, hörte er das Gesäuge und den Reigen;
„und rief zu sich der Knechte einen und fragte, was das wäre.
„Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen; und dein Vater
„hat ein gemästetes Kalb geschlachtet, daß er ihn gesund wieder
„hat. Da ward er zornig und wollte nicht hinein gehen. Da
„ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und
„sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe
„dein Gebot noch nie übertreten; und du hast mir nie einen
„Bock gegeben, daß ich mit meinen Freunden fröhlich wäre.
„Nun aber dieser dein Sohn gekommen ist, der sein Gut mit
„Huren verschlungen hat, hast du ihm ein gemästetes Kalb ge
schlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit
„bei mir, uud Alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest
„aber fröhlich und gutes Muths sein; denn dieser dein Bruder
„war todt und ist wieder lebendig geworden; er war verloren
„und ist wieder gefunden."
Dieser nimmt die Sünder an und ißt mit ihnen! So murrten
die Pharisäer und Schriftgelehrten wider Iesum. Und zu diesem
Wort, das nun bestimmt ist zu eiuem der theuersteu Trostworte für
die armen Sünder, zu diesem Wort giebt Jesus selbst gleich Seiu
dreifaches Amen in den drei Gleichnissen von der Sünderliebe. Es
sind die Gleichnisse vom verlorenen Schaf, und vom verlorenen
Groschen, nnd vom verlorenen Sohn; eines immer lieblicher und
trostreicher als das andre. Das lehrreichste von ihnen ist jedenfalls
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das letzte, welches uns heute gegeben ist. Deuu das zeigt uns nicht
bloß, wie die andern anch, im Allgemeinen, wie der Herr nicht will,
daß Jemand verloren werde; sondern da sehen wir in wunderbarer
Deutlichkeit den ganzen V e r l a u f e i n e s v e r l o r e n e n u n d
dann so selig wieder angenommenen Menschenlebens:
1) wie er zum verlorenen Sohn wird;
2) wie es dem verlorenen Sohn da ergeht;
3) wie es zur Umkehr kommt;
4) was dauu der Vater thut;
5) was endlich Andre dazu sageu.
Das Lebensbild ist ja so sprechend; man sieht's ordentlich wie
mit Augen. Aber wessen Lebcnsgeschichte ist es denn? Ist nicht unter
dem verlorenen Sohn die ganze heidnische Menschheit zu verstehen,
und nnter dem älteren, der beim Vater bleibt, dann aber murrt, das
Volk Israel? Die Deutung stimmt allerdings nnd liegt auch nahe.
Da aber der Herr selbst sie nirgends ausdrücklich so ausgesprochen
hat, so dürfen wir wohl kanm annehmen, daß dieß allein vou Ihm
gemeint sei. Sondern — wie., wenn's unser aller Lebensbild
wäre, deines uud meines nnd eines Jeglichen unter uns? O, das
wolle Gott in Gnaden geben! Denn verloren — aber wiedergefunden,
— das ist doch der Weg zur Seligkeit, und eiueu audren giebt's uicht.
O Herr, Du Barmherziger, weise uus den Weg! Zeige allen
Verlorenen Deine wunderbare Sünderliebe! Rufe uns heute allesammt
wiederum recht stark zum Vaterhause, daß aus unser aller Munde
das einstimmige selige Loblied erschalle: Jesus nimmt die Sünder an,
mich auch hat Er angenommen! Amen.
I.
W i e w i r d m a n e i n v e r l o r e n e r S o h n ? Was ist über
haupt eigentlich eiu verlorener Sohn? Die Antwort liegt ja so nahe;
und dennoch, wie oft denkt man sich die Sache ganz falsch! „Gieb
mir, Vater, das Theil der Güter, das mir gehört." So sprach jener
Sohn; uud von dem Augeublick fing schon das Verlorengehen an.
Also nicht das ist der Anfang, daß er sich gröblich gegen den Vater
vergeht und ein Schanden- und 'Lasterleben beginnt. Auch uicht eiu
einmaliger, plötzlicher Fehltritt oder Fall ist's; souderu Etwas, das
scheinbar gauz iu der Ordnung ist nnd gar nicht so schlimm aussieht:
Er fordert ebeu uur, was ihm zukommt. Er ist erwachsen; wie
2?
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lange soll er denn in den Kinderschuhen gehen? Soll er denn nicht
einmal selbstständig sein? Aber wie das Wort gesprochen ist, so ist
auch offenbar geworden, daß sein Herz schon fern ist vom Vater;
und so geht er immer weiter in die Ferne! Das heißt ein verlorener
Sohn werden und sein! — Siehe, o Sünder, war das nicht anch
der Anfang deines Süudenlebens und deines Unglücks? Der Vater
ist so reich und so gütig; hatte es der Sohn nicht gut bei Ihm?
Konnte es nicht immer also bleiben? „Mein Sohn, du bist allezeit
bei mir, und Alles, was mein ist, das ist dein." Käme der Sohn
dabei zu kurz? Aber nein, er will sein Theil allein für sich haben,
los vom Vater sein, auf eigne Hand leben. Und das Theil, das
jedem Menschen Gott selbst einmal bestimmt hat, das kommt ihm in
Folge dessen wirklich in gewissem Sinne zu; nämlich welches Theil?
Nun zuerst Erdengüter und allerlei irdische Gaben, und Vernunft
und Geistesgaben, und vor allen Dingen das, was man den natür
lichen freien Willen nennt, ohne welchen der Mensch nicht Mensch
wäre. Ja, alle die Gaben will der Mensch; aber den Geber, den
Vater will er nicht. Geliebte Mitchristen, ist's denn nicht uns allen
so gegangen? Wollten wir nicht selbstständig sein, ohne Gott in der
Welt, also gottlos? Und waren wir denn nicht damit schon verlorene
Kinder? Immer weiter und weiter weg vom Vater! Ach, daß sich
Gott erbarme! Wenn's doch die Menschen da schon merkten, ehe es
mit ihnen tief, tief hinabgeht in Sünden und Schanden und entsetz
liches Elend! — Aber der Vater — was thut Er denn? Weist Er
nicht das thörichte Verlangen zurück? Hindert er's nicht, daß das
Kind ihn verläßt? Ja, wenn er's nur hindern könnte! Kannst dn
es denn hindern, der du auch Kinder hast auf Erden, und mußt auch
sehen, wie dein Kind sich von dir innerlich scheidet und lossagt? Es
will dir wohl das Herz brechen, aber ändern kannst dn's nicht! Oder
wie? Ist denn Gott nicht stärker? Ist Er nicht allmächtig? Ja,
aber das Eine kann Er nicht, daß Er einen Menschen zwinge und
festhalte, der von Ihm los sein will! Denn dazu müßte Er ihm
eben verweigern und nehmen, was ihm einmal gehört; Er müßte
ihm die natürliche Freiheit nehmen, ihn znr willenlosen Maschine
machen. Nein: da hast du dein Theil, spricht der Vater! Und sein
liebreiches Herz wallt und wogt ihm wohl dabei von Schmerz und
barmherzigem Mitleid. Gehe hin, armer, armer verlorener Sohn!
Kehrst du wohl noch einmal wieder? — Ja, der Sohn ist verloren;
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und noch mehr: er ist auch todt! So hat's der Vater nachher selbst
gejagt: dieser war todt, — nämlich todt für den Vater und todt
gegen den Vater. Ja, das waren wir armen Sünder alle: das Band
war zerrissen, das Verhältniß abgebrochen! O ihr, die ihr jetzt wieder
lebendig geworden seid durch Gottes Barmherzigkeit, wißt ihr uoch,
wie euch da war, und wie es dem verlorenen Sohne erging?
II.

Nun, es fing wohl zuerst ganz fröhlich und lustig ai>: Der
Sohu sammelte Alles zusammen und zog fern über Land; daselbst
brachte er sein Gut um mit Prassen. — Wem fallen da nicht wohl
bekannte Gestalten aus dem Leben ein? Da stürmt sie hinaus, die
Jugend, in überschäumender Lebenslust. Die frommen Erinnerungen
der Kindheit, sie sind dahin. Freut euch des Lebens! Man sieht es
täglich; man lächelt vielleicht und spricht: laß sie austoben! Man ist
ja nur eiumal jung; uud Jugeud hat keine Tugeud! Aber wie bald
ist alles das Seine verzehrt; nicht bloß Hab' und Gut; ach uein,
vielleicht auch reiche Geistesgaben uud gute natürliche Anlagen! Alles
vergeudet! Da kommt dann das Darben, das Darben an Leib uud
Seele. Ruinen sind's geworden; verlebt und verkommen uud ver
sunken. Ach Herr, erbarme Dich! — Aber ich weiß wohl, daß es
nicht immer äußerlich so geht. Und ich komme wieder darauf zurück:
nicht alle verlorenen Söhne sehen so aus. Es geht vielleicht mit
Manchem äußerlich gauz ehrbar her, er wird ein brauchbarer Welt
bürger; ist er darum kein verlorener Sohn? Ein Vergeuden und Ver
prassen der Gaben Gottes war doch auch das, wenn du sie alle nur
für dich selbst gebrauchtest, statt für Gott und deinen Nächsten;
einzig für irdische Interessen, in Eitelkeit, Selbstsucht, Ehrgeiz und
Gewinnsucht. Zuerst thatest du deinen Willen und fühltest dich^frei;
dann mußtest du der Sünde dienen, gegen deimn Willen, ein Sklave
der äußeren Dinge. Denn wer Sünde thut, der ist der Sünde
Knecht. Er bekommt zwar auch einen Lohn; aber was ist's für ein
Lohn? Träber sind es, gut für die Säue, aber nicht für dich, der
du zum Bilde Gottes bestimmt wärest. Leere Hülsen, die deiner
Seele Bedürsniß nicht befriedigen. Du haschest nach Befriedigung,
und Niemand giebt sie dir. Ach, ist denn am Ende Jemand unter
uns uoch heute so ein Verlorener? Gott, Gott, Du weißt es! O,
wo Du es siehst, erbarme Dich und öffne Allen die Angen. Laß
Keinen bewußtlos verfiuken in das granfige Verderben!
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III.

. D a s c h l u g e r i n s i c h . D a s i s t e i n w u n d e r b a r bezeichnender
Ausdruck: er schlug in sich hinein; es war ein Schlag, der ihm dnrch's
innerste Herz ging. Ob es darum so mit einem plötzlichen Schlag
gethan war? Schwerlich! Es wird wohl ein Klopfen gewesen sein,
erst leise, vielleicht ost überhört und übertäubt, dann immer lauter
und stärker, daß er's hören mußte. O selig, weuu's nur einmal
dazu kommt! Und wenn es dazu kommt, wie geschieht es dann mit
der Umkehr? Wahrlich, das geht nicht so leicht, als wenn sich's von
selbst verstünde. Nicht so, daß der Mensch sich in ruhigem, ver
nünftigem Denken besinnt und bei sich selbst zu dem Schluß kommt,
daß es mm Zeit und rathsam und vorteilhaft sei, eiuen andren
Weg eiuzuschlageu und, wie man zu sagen pflegt, einmal solide und
vernünftig zu werden, oder gar fromm zu werden. Denn dies hieße
nicht umkehren und wieder lebendig werden, sondern nur ein altes
Kleid mit neuen Lappen flicken. Nein, solch ein wahres Insichschlagen
ist nicht Menschenwerk, sondern Gottes. Der arbeitet schon lange
an der Seele des Verlorenen durch Eriunernng, die das Heimweh
nach dem Vaterhause weckt, und durch Hammerschläge des Gesetzes
uud Gewissens, die Reue uud Buße wecken. „Wie viele Tagelöhner
hat mein Vater, die Brod die Fülle haben, und ich verderbe im
Hunger!" Das ist das Erwachen des Heimwehs, das ist der Hunger
nach Frieden und Ruhe, der Durst nach dem lebendigen Gott, bei
welchem Seligkeit ist. Und nun kommt's zu dem großen Entschluß:
„Ich will mich aufmachen nnd zu meinem Vater gehen und zu ihm
sprechen: V a t e r , i c h h a b e g e s ü n d i g t i n d e n H i m m e l u n d
v o r d i r u u d b i n h i n f o r t nicht m e h r Werth, daß ich d e i n
S o h n heiße; mache mich n u r zu einem deiner Tage
löhner." — Vater, sagt er; und doch wagt er nicht mehr sich
Sohn zu nennen. Es ist die dunkle Ahnnng, daß Gott in Seinem
Vaterherzen und väterlichen Sinn doch immer noch derselbe sei, ob
gleich er selbst kein Anrecht mehr hat seinen alten Platz im Vater
hause und am Vaterherzen zu beanspruchen. Denn — und das ist
die Hauptsache — er weiß nun, daß^ er gesündigt hat; nicht bloß
sich geirrt; nicht bloß schwach und unvollkommen gewesen ist. Ja,
er hat gesündigt in den Himmel, d. h. gegen den Himmel; er
hat sich vergriffen an der himmlischen Majestät; seine Sünde schreit
gen Himmel. Und doch will er zurück und muß zurück, und kann

nicht anders. Da ist Nichts mehr von Forderung des Rechts; aus
Gnade oder Ungnade will er kommen. — Geliebte in dem Herrn,
so und nicht anders wird man ein Christ! Sind wir Christen? Hat
es schou einmal in uns geschrieen: mein Gott, mein Gott, ich habe
gesündigt? Kennen wir die Schmerzen? Ist's einmal zu einer gründ
lichen, vollen Umkehr gekommen? Heute, so ihr die Stimme höret,
verstocket eure Herzen nicht!
Du verlangst oft süße Ruh,
Dein betrübtes Herz zu laben;
Eil' der Lebensqnelle zu,
Da kannst du sie reichlich haben;
Snche Jesum und Sein Licht,
Alles Andre hilft dir nicht!

IV.
Denn — was thnt nun der Vater? — Da er uoch
serue war, sah ihu seiu Vater. Ja, Er sieht es, der liebe
himmlische Vater, wo ein verlorener Sohn erst noch ganz von serne
anfängt Ihm wieder ein wenig näher zu kommen. Er sieht die ersten
geheimen Regungen der Rene, des Sehnens, des Verlangens nach
Gnade. Es mag da zuerst uoch viel Verworrenes sein im Herzen,
viel Kampf zwischen Glauben uud Unglauben; vielleicht nur ein ganz
leises Senszen und Weinen: Ach, daß es noch einmal anders mit
mir werden könnte! Es mag so schwach und so gering sein, daß kein
Mensch Etwas davou merkt, uud die es etwa merkeu, mögen es
verachten und für bloß vorübergehende Schwäche halten, — des
Vaters Liebesauge ist scharf! Es jammert Ihu; uicht so wie etwa
eiumal ein Reicher in seinem Ueberfluß auch gerührt wird beim An
blick eines verkommenen Bettlers. Nein, das innerste Herz Gottes
wallt über von mitleidiger Liebe. „Ist nicht Ephraim Mein theurer
Sohu, daß Ich Mich seiner erbarmen muß?" Ja, sieh, o du armer
Sünder, und verwundere dich und bete an die Macht der Liebe: sieh,
alle deine Untreue hat Gottes Treue nicht aufgehoben. Daß du dich
zu Ihm so ganz falsch gestellt, und hast Ihm den Rücken gekehrt,
das hat in deines Gottes Herzen noch nicht vermocht das alte Verhältniß zu zerstören. Noch immer ist Er Vater uud sieht iu dir
das theure Kind. Wodurch und weßwegen denn das? Nuu, das steht
freilich in diesem unsrem Gleichniß nicht: aber Gott Lob, du kannst
uud mußt es ja wissen: das macht Christi Blut; das macht der
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Gekreuzigte, der auch für dich gestorben ist und hat schon die Ver
söhnung gestiftet mit dem Later auch für dich. Was thut Er darum,
der Vater? Sieh, Er wartet nicht ruhig ab, bis der Sünder ganz
nahe zu Ihm Heraugekommen ist in starkem, vollem Glauben; ach,
da müßte Er lange warten! Nein, Er lauft ihm entgegen, fällt ihm
um seinen Hals und küßt ihn. Geliebte, das läßt sich nicht deuten,
das redet keine menschliche Sprache ans. Wer's erfahren hat, der
weiß, was es heißt! Und nun muß der arme Sohn sich gleich über
schüttet sehen mit Liebe und Güte nnd Schmuck und Ehre. Das
Beste, was das Haus hat, ist nicht zu gut für den Wiedergefundenen.
Es ist Fröhlichkeit und Essen und Trinken und Neigen und Gesäuge.
Das sind Gottes Freuden, daß Er Verlorene wiederfindet und an
nimmt! Da freut sich der ganze Himmel mit, und alle Engel jubiliren! Gott, was siud wir deun, daß Du so Großes von uns hältst!
Dir sei ewig Dank, Du hast noch solche Freudenfeste!
O, daß ich tausend Zungen hätte
Und einen tausendfachen Mund,
So stimmt' ich damit um die Wette
Von allertiefstem Herzensgrund
Ein Loblied nach dem andren an
Von dem, was Gott an mir gethan!

V.
Meine lieben Freunde, ich gestehe es offen, ich schlösse gern gleich
mit diesem Lobgesang. Aber es ist noch ein Schlußwort da in nnsrem
Text, ein Nachspiel in der Geschichte nnsres Gleichnisses; das will
gar nicht recht damit stimmen, es ist wie Mermuth zu der süßen
Gottesfreude; und es darf doch nicht fehlen noch bei Seite gelassen
werden. Das ist die Geschichte von dem älteren Bruder, der sich
ärgert uud murrt uud ueidet. Wer ist denn der? Wie sollen wir
das deuten? Kann denn Jemand mitten in der Seligkeit des Reiches
Gottes stehen und doch dabei voll Neid und Haß nnd Verachtung
gegen Audre sei«, ja zoruig zanken mit Gott? Nein, das kann freilich
nicht so sein. Erinnern wir uns nur, daß dieß eben zum Gleichniß
gehört; und in einem Gleichniß können eben nicht alle einzelnen Züge
sich vollkommen decken mit der geistlichen Deutung uud Lehre. Aber
das hat ja doch leider sein können, daß das erwählte Volk Israel
sich ärgerte und ihrer Viele abfielen von dem Gott, bei dem sie
waren, weil auch den Heiden Gnade wurde; daß Pharisäer und
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Schriftgelehrte murrten und darum verworfen wurden, als Jesus
Sünder und Zöllner annahm. Ja, gestehen wir's nur ein: auch
das ist leider nur zu möglich, daß Christen, wirklich gläubige Christen
daran zu Zeiten Anstoß nehmen, wenn einmal so ein recht verlorener
Sohn wiederkehrt und von Gott hoch geehrt wird. Freilich, wenn
sie in dem Murren bleiben, dann werden sie eben auch ausgestoßen,
dann sind auch sie eben doch wieder verlorene Kinder; denn ihr Sinn
ist damit schon fern von dem Sinn Gottes. Ach, Geliebte, steckt
nicht auch in uns noch viel von solchem pharisäischen Sauerteig?
Stoßen wir uns nicht daran, daß den bußfertigen Schächern der Ein
gang in's Reich der Gnade so leicht gemacht wird? Wenn einmal
so ein recht Gefallener sich bekehrt, giebt es da nicht so ein unzu
friedenes Kopffchütteln und Mäkeln und Kritisiren? Verstehen wir's
auch schon, uns so recht von ganzem Herzen mitzufreuen mit nnsrem
Gott, wenn ein Verlorener wiedergefunden und ein Todter lebendig
wird? Wer das nicht versteht und nicht lernt, ist denn der nicht doch
selbst ein Verlorener? Ja, wahrlich, es giebt in der Welt nnr ver
lorene Kinder und solche, die verloren waren, aber wiedergefunden
sind! Uud wie Viele unser aus Gottes Gnade zu deu Gefundenen
gehören, o bitten wir den Herrn, daß Er den alten Pharisäer in uns
tödte und ersäuse. Dann wird es fröhlich und selig klingen in
nnsrem Herzen: Jesus nimmt die Sünder an! Amen.

4. Um vierten Sonntag nach Trinitatis.
Die Sehnsucht nach der zukünftigen Kerrtichkeit.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und von
unsrem Herrn Jesu Christo. Amen.
Köm. 8,
„Denn ich halte es dafür, daß dieser Zeit Leiden der Herr
lichkeit nicht Werth sei, die an uns soll geoffenbart werden.
,,Denn das ängstliche Harren der Creatur wartet auf die Offen
barung der Kinder Gottes. Sintemal die Creatur unterworfen
,,ift der Eitelkeit ohne ihren Willen, sondern um deß willen, der
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„sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Denn auch die Creatur frei
„werden wird von dem Dienst des vergänglichen Wesens, zu der
„herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, daß
„alle Creatur sehnet sich mit uns und ängstet sich noch immerdar.
„Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des
„Geistes Erstlinge, sehnen uns auch bei uns selbst nach der
„Kindschaft und warten auf unsres Leibes Erlösung."
Sehr wunderbare Worte sind es, Geliebte in dem Herrn, die
wir heute vernehmen. Wunderbar schon darum, weil uns in ihnen
der heilige Geist durch den Apostel Paulus Wunderdinge mittheilt,
auf welche sonst wohl kein Mensch je verfallen wäre, ja die den
Meisten ganz unglaublich klingen wie Träume eines Schwärmers.
Oder ist's nicht Etwas ganz unbegreiflich Wunderbares, wenn uns
gesagt wird, die ganze Creatur, also auch die leblose Schöpfung, sehne
sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes? Wuuderbar sind die
Worte aber auch insofern, als sie dem Hörer zuerst fremd und räthfelhaft klingen, wie ein Ton aus einer andren Welt, dann aber, vertieft
man sich nur etwas mehr iu ihren Sinn, thnt man das nämlich im
Glauben, so öffnet sich Einem ein reicher, unerschöpflicher Schatz des
Trostes. Es sind Sehnsuchtsworte. Sie strafen zwar den weltlich
gesinnten Sünder, der sich's recht bequem gemacht hat iu den Dingen
dieser Erde und von Sehnsucht nach Besserem Nichts wissen will.
Aber sie trösten anch die Seele, die gern ganz ein Kind Gottes sein
möchte, die gern fliehen möchte aus all der irdischen Zerstreuung, zu
dem, der gesagt hat: Nicht gebe Ich euch, wie die Welt giebt, —
Meinen Frieden gebe Ich euch.
Von der Sehnsucht nach der zukünftigen Herrlichkeit
reden wir nach uufrem Text, und erkennen:
1) wie diese Sehnsucht von N a t u r überall vor
handen ist;
2) wie sie lebendig wird durch die Erstlinge des
Geistes;
3) wie sie genährt wird durch die Leiden dieser
Zeit;
4) wie sie endlich übe rschw anglich e r f ü l l t wird
bei des Leibes Erlösung.
Nun, Du lieber Herr, au die zukünftige Herrlichkeit willst Du
uns heute recht kräftig erinnern. O wie thnt uns die Erinnerung
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so Noth! Wir armen Sünder kriechen ja leider so viel im Staube,
und wühlen uud zersorgen uud zerstreuen uns m dem vergänglichen
Wesen dieses Erdenstaubes, und vergessen, wozu wir geschaffen sind.
Dank Dir, o Gott, daß Du uns darin nicht lassen willst, sondern
hältst uns vor das himmlische Kleinod nnsrer Berufung. So gieb
uns denn, Herr, auch offene Ohren des Verständnisses, daß wir Dein
Rufen und Winken und Locken recht vernehmen. Erwecke in uns
die rechte Sehnsucht nach nnsrer Heimath. Stärke die Hoffnung auf
Deine köstlichen Verheißungen, daß wir daraus Trost schöpfen und
Kraft zu uusrem Gange dnrch's Iammerthal. Dazu laß uns Dein
Wort gesegnet sein. Amen.
I.
D i e Sehnsucht uach der zukünftigen Herrlichkeit
ist von Natur schon überall vorhanden. So habe ich ge
sagt, ob ich gleich wohl weiß, daß dieß Manchem befremdlich klingen,
von Manchem geleugnet werdeu mag. Kann man sich denn sehnen
nach Etwas, was mau uicht kennt, wovon man Nichts Rechtes weiß,
woran man gar nicht einmal denkt? Und giebt es nicht Millionen,
die von einer zukünftigen Herrlichkeit Nichts wissen, noch auch wissen
wollen? Können denn diese von Natur eine Sehnsucht nach ihr haben?
— Ich antworte getrost: ja, sie können sie haben, und sie haben sie
wirklich! Ihr werdet mir darin Recht geben müssen, wenn ihr anders
dem Apostel Paulus Glauben schenkt. Denn der sagt noch mehr als
dieß: er spricht nicht bloß von einer Sehnsucht aller Menschen, sondern
sogar der ganzen Creatur. Das ängstliche Harren der Creatur
wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes; sintemal die Creatur
unterworfen ist der Eitelkeit ohne ihren Willen, sondern um deß
willen, der sie unterworfen hat, anf Hoffnung. Wir wissen, daß alle
Creatnr sehnet sich mit uns nnd ängstet sich noch immerdar. — Also
die Creatnr, selbst die vernnnftlose Schöpfung, vou dem edelsten Thier
herab bis zum Wurm, ja zum Grashalm und Stein, — diese ganze
Welt, wie sie uuu da ist, sie hat eine Sehnsucht, uud zwar nach der
zukünftigen Herrlichkeit. Sie weiß zwar 'Nichts von dieser Sehnsucht,
sie ist sich ihrer nicht bewußt; aber die Sehnsucht ist doch da. Das
hat kein Verstand der Verständigen gefunden; das haben die Natur
forscher nicht entdeckt; das wüßten wir überhaupt gar nicht, wenn es
uns nicht der Geist Gottes offenbart hätte dnrch solche Worte, wie
die verlesenen. Da kommt es also vor Allem darauf au: glaubst
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du's, oder glaubst du's nicht? Willst du es dem Herrn und Seinem
Wort nicht glauben, so wird dich freilich Niemand davon überzeugen
können; so wirst du mit der übrigen ungläubigen Welt darüber
hohnlächeln und spotten und sagen, das sei Phantasie, das sei Unsinn,
die Creatur sei eben nur ein todtes Ding ohne weitere Bestimmung,
als daß sie entstehe und wieder vergehe und verwese. Wir aber,
meine Lieben, die wir Gottes Wort glauben, ohne es zu begreifen, —
wenn wir nun gehört haben von diesem ängstlichen Harren und
Seufzen der ganzen Schöpfung, wenn wir's erst geglaubt haben,
wenn wir dann hingehen und die Creatur darauf ansehen mit stillem,
betrachtendem Geist, — wir werden dann auf Schritt uud Tritt
Spuren und Zeichen finden, die uns diesen Glauben immer mehr
bestärken und bestätigen. Oder habt ihr, Geliebte, nie empfunden
bei der Betrachtung der Natur, wie da doch überall eiu Ton der
stillen Wehmuth durchgingt? Hat euch nie der Frühling in seiner
Pracht wehmüthig uud sehnsüchtig gestimmt? Oder der Herbst in
seinem stillen Hinsterben? Wahrlich, das liegt in der Natur selbst. Sie
war ja, als sie erschaffen ward, nicht dazu bestimmt, zu sein, wie sie
jetzt ist. Sie sollte ein herrlicher, fehlerloser Tempel Gottes sein;
nnd sie war es wirklich, als ihr Beherrscher noch ohne Sünde war.
Da aber der Mensch fiel, da sprach Gott: verflucht sei die Erde um
deinet willen. Unter diesem Fluch seufzt die Creatur. Ohne ihren
Willen ist sie unterworfen der Eitelkeit, d. h. dem nichtigen, leeren
Wesen dieser Welt, dem Jammer uud Elend. Gott hat sie dem
unterworfen, damit durch sie der Mensch gestraft würde. Aber —
auf Hoffnung unterworfen! Sie wird einst srei werden uud herrlich,
wie sie war, wenn Gott die neue Erde und den neuen Himmel
schassen wird. Bis dahiu seufzt sie mit dem Menschen, ohne es zu
wissen, und leidet mit ihm.
Nnn, Geliebte, hat also sogar die vernunftlose und leblose
Creatnr eine Sehnsucht, wie viel mehr dann der Mensch! Der
Mensch, wie er von Natur ist, auch der roheste, ungebildetste, auch
der ungläubige, uubekehrte. Seine erste Seligkeit ist dahin; aber als
ein Nest des göttlichen Ebenbildes ist ihm doch noch eine, wenn auch
dunkle Erinnerung daran geblieben, was seine Bestimmung sei: die
Seligkeit. Wie dem verlorenen Sohn die Erinnerung an das Vater
haus; wie dem längst erwachsenen, vielleicht sehr verhärteten Menschen
die wehmüthigen Eindrücke der Kindheit. Der Mensch kann ja leider
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im Sündenleben das alles immer mehr in sich ersticken. Aber ist
er noch nicht ganz verstockt, so kehrt die Erinnerung doch dann und
wann wieder, oft ganz plötzlich und unverstanden. Habt ihr das
nicht erfahren? Hat euch nicht, auch wenn ihr noch fern von Gott
wäret, zuweilen so eine wehmüthige, sehnsüchtige Stimmung ergrissen,
— ihr wußtet nicht, was es war, und konntet es doch nicht los
werden? Siehe, das ist das Sehnen nnd Seufzen, das von Natur
in jedes Menschen -Brust ist. Der natürliche Mensch versteht es nur
nicht, schlägt sich's aus dem Sinn, verdreht und verkehrt es. Doch
streckt er sich nach Zukünftigem und hofft immer auf Besseres. Er
jagt etwa nach Ehre, nach Freiheit, nach Freude und Lust der Welt;
aber hat er eins der erstrebten Güter erreicht, die Sehnsucht bleibt
doch noch da, es muß doch noch Etwas Besseres geben! Der erste
Schrei des Kindes, wenn es zur Welt kommt, uud der letzte Seufzer
des Sterbenden, — es ist alles ein Zeichen dieser natürlichen Sehn
sucht — nach Seligkeit, nach der wahren Freude und Freiheit und
Ehre der Kinder Gottes im Himmel, nach der zukünftigen Herrlich
keit. O daß Alle merkten und verstehen wollten, wonach sich im
Grunde ihr Herz sehnt!
II.

Geliebte Mitchristen, nicht wahr, wir haben's gemerkt uud ver
standen? Nicht wahr, wir wissen, wo die Ruhe zu finden ist, danach
sich Alles sehnt?
Du verlangst oft süße Ruh',
Dein betrübtes Herz zu laben.
Eil' der Lebensquelle zu,
Da kannst du sie reichlich haben.
Suche Jesum und Sein Licht,
Alles Andre hilft dir nicht.

Und sind wir nun zu dieser Lebensquelle gekommen und haben
Gnade gefunden, — nnn, da wird doch wohl die Sehnsucht aufhören,
und volle Befriedigung da sein? Ach nein, wahrlich nicht! Sondern
dann w i r d sie erst recht lebendig durch die E r s t l i n g e
des Geistes. — Der Apostel sagt: Nicht allein aber die Creatur,
souderu auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen
uns auch bei uns selbst. Dort, bei den Menschen, die noch ganz
im Fleische wandelten und den heiligen Geist Gottes noch gar nicht
aufgenommen hatten, war es eine todte Sehnsucht, unklar, un
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bestimmt, unverstanden. Jetzt, so wir erwacht, bekehrt sind und
glauben, muß es eiue lebendige Sehnsucht sein. Des Geistes
Erstlinge haben wir empfangen, noch nicht die ganze, reiche Ernte nnd
Fülle. Wir sind schon selig, doch in der Hossnnng. Wir haben
schon den Herrn, doch nur erst im Glanben. Wir sind schon Kinder
Gottes, aber noch unerzogene, schwache, uureise. Wir sind schon rein
nnd heilig durch Christi Blut, aber wir haben noch — ach so viel,
so viel Sünde, die uns immer anklebt nnd träge macht. Wie soll
da nun also die Sehnsucht schon ein Ende haben? Nein, sie wird
nnn erst recht lebenskräftig. Wir sehuen nns nnn nicht mehr, ohne
zu wisseu, wouach! Wir klagen nicht mehr, ohne zu wissen, worüber!
Wir sageu nicht in dnmpfem, weinerlichem Trübsinn, so wie die Welt
singt: „dort, wo dn nicht bist, dort ist das Glück!" Nein, wir wissen
nun, wo das Glück ist: bei Jesu! Wir wissen auch im Glanben, daß
es uus uicht fehlen wird und kanu. Wir habeu schou eiueu seligen
Anfang davon: die Erstlinge. Aber eben darum verlangt uns um so
mehr uach der ganzen Fülle. Wir sehnen uns nach der Zeit, wo
wir den Herrn ganz lieben werden, so ganz lieben, wie wir's jetzt
gern möchten, und doch noch nicht vermögen; wo wir Ihn sehen
werden, au den wir jetzt glaubeu; wo uus uie mehr die Sünde auch
nur einen Augenblick von Ihm trennen wird; wo uuser armes Herz
uicht mehr bewegt werdeu wird vou dem Wellenschlag des Trotzes
und der Verzagtheit; wo nnser Friede voll sein wird ohne Veränderung
und Wechsel. Wir siud noch nicht Rnhende, sondern Kämpfende.
Wir siud uoch uicht am Ziel, sondern erst auf dem rechteu Wege.
Wir siud noch nicht fertige Christen, sondern erst werdende, erst An
fänger. Wir sind noch nicht im Hafen angelangt, wir haben nur
erst den Gruud gefunden, der nnsres Glaubens Anker hält mitten
auf hoher See. — Geliebte Mitchristeu, wenn ich jetzt immer sage:
wir siud so, wir haben solche Sehnsucht uach der zukünftigen
Herrlichkeit, — ist das Wahrheit? Kann es ein Jeder aufrichtig von
sich sagen? Oder dars es am Ende nur heiße«: wir sollen so sein?
wir solleu uns sehnen? — Der Herr erbarme sich uud bewahre
uus vor einem fertigen Christenthum, da mau ganz zufriedeu ist mit
dem, was man nun ist und hat, uud auch mit diesem irdischen Jammerthal, darin man nun lebt! Das wäre der erste Schritt zum geist
lichen Tode, uud der Weg zum Tode ist abschüssig. O liebe Seele,
prüfe dich und siehe zu, wie du es meinest: hast dn Sehnsucht nach
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der zukünftigen Herrlichkeit? oder bist du schon ganz befriedigt, findest
es hier in dieser Welt ganz schön nnd angenehm, hast dir so wohnliche
Hütten gebaut, daß du am liebsten ewig so fortleben wolltest, wenn's
nur ginge, wenn nur der unvermeidliche Tod nicht dazwischen käme?
Hosfen wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die
elendesten unter allen Menschen. — Ich weiß wohl, die Welt sagt:
wenn man sich immer nach dem Jenseits sehne, das tauge uicht sür's
Leben; da werde man trübe, kopfhängerisch, schwärmerisch und bringe
es zu Nichts Gescheidtem iu der Welt! Glaubt es ihueu nur nicht;
sie lügen! Gerade die Sehnsucht nach der zukünftigen Herrlichkeit
macht frisch, muthig und fröhlich; wir hätten ja sonst keinen Trost
uud keine Hoffnung. Gerade weil wir immer auf's Ziel sehen,
wandern wir rüstig weiter. Gerade weil wir nicht zufrieden sind,
sind wir recht zufrieden; d. h. gerade weil wir wissen, daß dieses
Leben und diese Welt uns nicht befriedigen kann und soll, sondern
daß wir Besseres haben, gerade darum wuudern und erschrecken und
betrüben wir uns gar nicht so sehr über all das Schwere; wir er
warten hier gar Nichts Rechtes und Vollkommenes. — Ach ja, Ge
liebte, daß es doch immer so mit uns wäre! Daß wir uns wirklich
so beständig sehnten! Das stärkt die müden Füße und die straucheln
den Kniee! Da schaut man auf zu den Bergen, und die Hülfe kommt.
III.

Ja, Sehnsucht will der Herr darum haben. Die Hungrigen
will Er füllen, die Satten nicht. Und Er kennt unser Herz; Er
weiß, wie leicht es satt und voll wird, weil manches von den Dingen
dieser Welt zu Zeiten so wohlschmeckt. Er weiß, wie bald die rechte
Sehnsucht in uus erlahmt, daß wir gleichgültig und stumpf werden
und thuu, als wären wir schon daheim. Was thnt darum der liebe,
treue Herr? E r u ä h r t i n u n s die S e h n s u c h t durch L e i d e n
dieser Zeit. Damit du uicht vergessest, daß du noch ein Wauderer
bist, legt Er dir einen Ranzen auf den Rücken; der heißt Kreuz.
Damit du dir uicht einbildest, du habest schou deu volleu Kelch
himmlischer Freude am Munde, träufelt Er dir bittere Tropfen ein;
die heißen Thränen. Damit du uicht meinest schon ein vollkommener
Mann in Christo zu seiu, läßt Er dich die Kinderzucht fühlen; die
heißt Ruthe. O lieber Christ, danke doch dem Herrn, wenn Er so
an dir gethan hat und noch thut! Oder bist du denn so sehr noch
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ein thörichtes Kind, daß du noch nicht einmal weißt, wie sehr die
Ruthe dir Noth thut? — Die Leiden dieser Zeit, sagt der Apostel,
sind nicht Werth der zukünftigen Herrlichkeit. Unter diesen Leiden
versteht er freilich hier zunächst nicht das, was wir uns gewöhnlich
gleich dabei denken, nicht solche Leiden, wie sie auch die Gottlosen
haben; als dasind: Krankheit, Schmerz, Nahrungssorgen, Hauskreuz,
V e r d r u ß u n d N o t h a l l e r A r t . P a u l u s s p r i c h t zunächst v o n d e n
Leiden, die nur die Gläubigen kennen: Schmach und Verfolgung um
Christi und des Glaubens willen. Der Herr wird's auch an solchen
denen nicht ganz fehlen lassen, die nur mit ihrem Bekeuutniß zu
Ihm in Wort und Werk ganzen Crnft machen wollen. Aber, mein
Christ, nimm doch auch alles sonstige Leid, das dein Gott dir be
schieden, nur so aus, wie Paulus seiue Leiden: als eine Erinnerung
an die zukünftige Herrlichkeit!
Wenn Alles eben käme,
Wie du gewollt es hast,
Wenn Gott dir gar Nichts nähme
Und gäb' dir keine Last:
Wie wär's dann um dein Sterben,
Du Menschenkind bestellt?
Du müßtest gar verderben,
So lieb wär' dir die Welt.

Siehe, wie freundlich und treu der Herr ist: kaum sieht Er,
daß es dir zu wohl, zu bequem wird in dieser Welt, daß du an
fängst sicher und stumpf zu werden: gleich hat Er bereit, was dir
nöthig ist, damit du merkst, wo du bist; und sticht und schneidet
vielleicht tief, tief eiu in dein Fleisch, daß dir das Herz blntet; und
verleidet dir vielleicht die liebste Freude; und läßt Eins nach dem
Andren mißlingen; und reißt Eins nach dem Andren hinweg; und
legt dir vielleicht ein Leiden auf, daran du Jahre, wohl gar dein
Leben lang zu tragen hast; nnd läßt dich so beständig wie unter
einem Druck gehen. Weißt du, was Er damit will? Ach ja, du
weißt es wohl; aber wie leicht vergissest du es gerade in der rechten
Stunde: Er will in dir das Feuer der Sehnsucht schüren und Kohlen
drein legen, daß es nicht verglimme. Und Gott Lob, es gelingt Ihm
auch an mancher Seele. Oder hat Niemand unter euch das erfahren,
wie gerade in Tagen des tiefsten Leidens dieser Zeit eine freudige
S e h n s u c h t i m H e r z e n e r w a c h t , — ich sage: eine f r e u d i g e , n i c h t
eine trübe? Wie das weckt und ermuntert, wie das fördert und zum
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Himmel zieht? Die Ungläubigen freilich wissen davon Nichts und
wollen es nicht wahr haben; denn ihre Leiden sind ganz andrer
Art, sie treiben sie nur noch weiter weg vom ewigen Leben. Du
aber, mein Christ, der du an Iesum glaubst, sei uicht wie die Andren!
Laß dich die Hitze, die dir widerfährt, nicht befremden! Sondern wenn
dir's im Trübsalsofen recht heiß werden will, dann — so gut oder
so schlecht es gehen will — singe du dem Herrn ein Lied:
Warum sollt' ich mich denn grämen?
Hab' ich doch Christum noch,
Wer will mir den nehmen?
Wer will mir den Himmel rauben,
Den mir schon Gottes Sohn
Beigelegt im Glauben? —

IV.
Denn ich halte es dafür, daß dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit
nicht Werth sei, die an uns soll offenbart werden. So sagt der
Apostel; und damit spricht er nun aus, wie unsre Sehnsucht e n d l i c h
überschwänglich erfüllt werden soll. Er will sagen: wenn
man alle Leiden zusammen in eine Wagschale und jene Herrlichkeit in
die andre legen könnte, so würde sich's zeigen, wie die Leiden so gar
gering sind, so winzig klein, so ein Nichts gegen die Herrlichkeit.
Und das ist nicht etwa bloß eine ungewisse Meinung des Apostels,
er ist ganz überzeugt davon, er weiß es gewiß. Du aber, lieber
Mitchrist, der du die Leiden auch kennest, weißt du es auch? Bist du
auch so überzeugt davon, daß man gern tausend Mal mehr Leiden,
als du hast, übernehmen könnte, nur um an der Herrlichkeit Theil
zu haben? — Ach, Geliebte, das ist wiederum unser Fehler, unsre
Thorheit: weuu dieser Zeit Leiden da sind, Pflegen wir nur immer
unverwandt diese anzusehen, und sie scheinen uns je länger, je größer
und schwerer. Dann gerade sollten wir ja unsre Blicke erheben zu
der zukünftigen Herrlichkeit. Je schwerer uns zu Zeiten um's Herz
ist, desto mehr sollten wir uns dann gleich vertiefen in die wunder
baren Verheißungen; da wäre Balsam genug. Oder ist's deuu etwa
so, wie die Welt sagt: von der ewigen Seligkeit wisse man Nichts
Bestimmtes? Ist die zukünftige Herrlichkeit uus auch nur so ein
unklarer, verschwommener Gedanke? Ist damit Alles gesagt, was wir
von ihr wissen, wenn wir sagen: uns wird wohl sein, — uud etwa
3
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noch: wir werden uns wiedersehen? Haben wir denn nicht in der
heiligen Schrift wunderliebliche, ausführliche, ganz in's Einzelne
gehende Verheißuugsworte? Spricht die Schrift nicht deutlich genug
von der neuen Erde, da Gerechtigkeit wohnen wird, von den Hütten
der Gerechten, von dem Schauen Gottes, — ja noch mehr: von der
himmlischen Stadt Jerusalem mit ihren Straßen und ihrer Pracht,
von Bergen und Thälern, von dem Garten Gottes und den Weinstöcken, von dem Zutischesitzen beim Herrn, von dem Essen und
Trinken im Reiche Gottes, von dem unbeschreiblich seligen Verkehr
und Umgang der Erlösten mit einander und mit ihrem Gott? Ja,
auch in nnsrem heutigen kurzen Textesworte, — welche deutliche und
tröstliche B e s c h r e i b u n g : w i r w a r t e n a u f u u s r e s L e i b e s E r l ö s u n g !
Das heißt nicht: auf unfren Tod, — denn nach dem Tode selbst
kann und soll man sich nicht sehnen, der ist an sich der schreckliche
Sold der Sünde. Aber wenn unser Leib erlöset werden wird und
auserstehen in der Verklärung, siehe, dann ist die Erfüllung aller
Sehnsucht da. Dann wird auch die Creatur befreit werden von dem
Dienst des vergänglichen Wesens. Es wird wieder ganz eine schöne,
eine herrliche Welt sein, ohne Tod, ohne Verwesung, ohne Schmerz
und Uebel. Da wird die herrliche Freiheit der Kinder Gottes sein,
Freiheit von allen Fesseln und Banden des Fleisches und der Sünde.
Da wird die Kindschaft offenbart werden, die jetzt verborgen ist; denn
wir werden ganz, durch und durch Gottes Kinder sein, ganz bei Ihm,
bei Ihm in Ewigkeit! Und nach solcher Herrlichkeit sollte man sich
nicht sehnen? Sie wird doch noch viel tausend Mal herrlicher sein,
als wir's jetzt uns nur denken können. Und danach sollte man sich
nicht sehnen, daran nicht gern denken, bei Tag und bei Nacht? —
Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir
sein wie die Träumenden; dann wird unser Mund voll Lachens und
unsre Zunge voll Rühmens sein; da wird man sagen: der Herr hat
Großes an uns gethan, deß sind wir fröhlich! Amen.
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5. Um fünften Sonntag nach Trinitatis.
Wollt ihr wirklich Meine Jünger sein?
Rede Du, Herr, wir wollen hören. Wir wollen! Ach, Herr
Jesu, was ist aber unser armes Wollen? Ein hörendes Ohr, das da
hört, was Du sagst, und nicht was dem Herzen selbst genehm ist,
das schaffest Du allein. O, und wenn Du uns nun auch Etwas
zu sagen hast, was nnsrem Fleisch und Blut hart und zuwider ist,
— Herr, hilf uns dennoch hören ohne Widerstand und ohne Vor
behalt, und durch's Höreu mache uns zu Deinen Jüngern, die Dir
nachfolgen durch Schmach uud Hohn zur Ehrenkron', durch Kreuz
und Leid zur Herrlichkeit! Amen.
Luc. l4, 35-33.
„Es ging aber viel Volks mit Ihm. Und Er wandte sich
„und sprach zu ihnen: So Jemand zu Mir kommt und hasset
„nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern,
„auch dazu sein eignes Leben, der kann nicht Mein Jünger sein.
„Und wer nicht sein Kreuz trägt und Mir nachfolgt, der kann
„nicht Mein Jünger sein. Wer ist aber unter euch, der einen
„Thurm bauen will, und sitzt nicht zuvor und überschlägt die
„Kosten, ob er es habe hinauszuführen? Auf daß nicht, wo er
„den Grund gelegt hat und kann es nicht hinausführen. Alle, die
„es sehen, anfangen seiner zu spotten und sagen: Dieser Mensch
„hob an zu bauen und kann es nicht hinausführen. Oder welcher
„König will sich begeben in einen Streit wider einen andren
„König, und sitzt nicht zuvor und rathschlagt, ob er könne mit
„zehn tausend begegnen dem, der über ihn kommt mit zwanzig
„tausend? Wo nicht, so schickt er Botschaft, wenn Jener noch
„ferne ist, und bittet um Frieden. Also auch ein Jeglicher unter
„euch, der nicht absagt Allem, das er hat, kann nicht Mein
„Jünger sein. Das Salz ist ein gutes Ding; wo aber das
„Salz dumm wird, womit wird man würzen? Es ist weder auf
„das Land, noch in den Mist nütze; sondern man wird es weg
werfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre."
Das siud eruste, einschneidende Worte. Werden wir sie recht
verstehen? Werden wir sie auch verstehen wollen und nicht nach
3»
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unsres Fleisches Gelüste drehen und abstumpfen? Werden wir nicht
sprechen: das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? — Es ist
merkwürdig: wie oft hat unser Heiland mit tiefem Schmerz geklagt,
daß so Wenige Ihm nachfolgen! Jetzt geht einmal viel Volks mit
Ihm; und was thut Er? Er ruft ihnen so schwere Worte entgegen,
als wollte Er sie zurückscheuchen und abschrecken von Seiner Nach
folge. Will Er wirklich abschrecken? Er weiß Seine Worte recht
zu theilen; Er weiß, zu wem Er redet. Von einem äußerlichen,
unbedachten Nachfolgen, wo das Herz ungebrochen ist, und das ganze
bequeme Fleisch mitgenommen wird, davon will Er abschrecken; denn
das ist ein Kommen zu Ihm, das in gewissem Sinne schlimmer ist
als gar keines, weil es eine Selbsttäuschung, ein Selbstbetrug ist.
Und die Selbsttäuschungen leidet der Herr einmal nicht. Vergessen
wir nur zum rechten Verständniß nnsres Textes nicht, was ihm un
mittelbar vorhergeht; das ist nämlich das Gleichniß vom großen
Abendmahl mit seinem selig lockenden Wort: Kommt, es ist Alles
bereit! Es steht geschrieben: „Herzen hat seine Zeit, und Fernen von
Herzen hat seine Zeit." Zuerst will Jesus die Menschen herzen,
locken, an Sein Herz ziehen. Wenn sie dann aber in Schaaren
kommen, und es sind Viele darunter, die denken sich's zu leicht, dann
sernet E r sie v o n H e r z e n u n d w a r n t u n d f r a g t : W o l l t i h r w i r k l i c h
Meine Jünger sein? und ruft ihnen die drei scharfen Worte zu:
1) Großes wird von einem Jünger gefordert;
darum:
2) wer es werden w i l l , der überschlage die Kosten;
und
3) wer es ist, der hüte sich v o r dem D u m m werden.
Was gilt's, meine Lieben, ob die Worte nicht recht eigentlich sür
uns gesagt sind?
I.
Ja, Großes fordert Jesus von Seinen Jüngern.
N ä m l i c h w a s ? S i e sollen h a s s e n V a t e r u n d M u t t e r , W e i b ,
K i n d e r , B r ü d e r , S c h w e s t e r n , — - u n d sie s o l l e n h a s s e n i h r
e i g n e s L e b e n , u n d sie s o l l e n i h r K r e u z t r a g e n .
1) Also hassen! und zwar die Allernächsten, die Gott
selbst in die innigste Verbindung mit ihnen gesetzt hat! Wie ist denn
das zu verstehen? Wie stimmt das mit dem Evangelium der Liebe,
welches in Jesu selbst verkörpert ist? Es hat schon Mancher das

37
scharfe Wort gern aus seiner Bibel wegstreichen wollen; oder weil
das nun doch einmal nicht gehen will, so hat man sich durch Drehen
und Wenden aus der Klemme helfen wollen. Man hat etwa gesagt:
ja, das sei für jene Zeit gesprochen, wo die wenigen Jünger Christi
wirklich vor ein großes Entweder Oder gestellt gewesen seien, daß wer
Jesu nachfolgen wollte, mit Allem und Allen habe brechen müssen;
heute sei das nun doch schon ganz anders! Aber wo steht denn da
Etwas von besondern Zeitumständen? Hätte der Herr das nicht deutlich
gesagt, daß das Wort nur für eiue Zeit und nicht für alle Zeiten
gelte, wenn das Seine Meinung war? Was Er spricht, ist für immer
und für Alle gesagt. Oder man hat etwa gemeint, das Wort
Hassen sei eben doch nicht so wörtlich zu nehmen; es bedeute nur,
daß man die Menschen nicht zu viel lieben solle. Aber, meine Lieben,
nnser Heiland pflegt nicht zu übertreiben, nicht zu starke Worte zu
brauchen, etwa um damit mehr Eindruck zu machen; sondern was Er
sagt, das und genau das meint Er auch. Es steht geschrieben: hasset
das Arge; und: ich hasse ja Herr, die Dich hassen. Wer nicht zu
hassen versteht, der versteht auch noch nicht recht zu lieben. Unsren
fleischlichen Ohren klingt das Wort Hassen allerdings fremd und
verwunderlich, ebenso wie etwa das Wort Zorn. Das liegt aber an
uns. Wie wir beim Zorn so leicht an fleischlichen Jähzorn denken,
so beim Hassen an finstre, unversöhnliche fleischliche Antipathie. Du
sollst Bater, Mutter, Weib und Kind, Bruder und Schwester lieben;
das bleibt stehen auch für den Jünger Christi, als ein Wort desselben
Herrn, der ja sich selbst nicht widersprechen kann. Aber das, was
an ihnen schlecht, was Sünde, was Gott und Seinem Reich feindlich
ist, das sollst du nicht lieben, sondern hassen; sonst kannst du nicht
Christi Jünger sein. Liebst du deiuen Nächsten, ganz so wie er ist,
mit alle« seinen Fehlern und Sünden; stört dich auch das an ihm
nicht in deiner Liebe, daß er auf dem breiten Wege wandelt und das
Kreuz Christi verachtet, — und ach! wie Mancher muß sich von dem
Wort getroffen fühlen!— dann kannst du Christi Jünger nicht sein.
So waren in jener ersten Zeit des kommenden Reiches Gottes auf
Erden Viele, Viele vor eine große, schwere Entscheidung gestellt. So
auch heute die Heiden, denen durch die Mission das Evangelium
Gottes nahe an's Herz herantritt. So auch Viele, wenn nicht Alle
in der Christenheit, die es mit dem Herrn halten wollen. Denn daß
die Menschen um uns alle getauft sind und in christlichen Kirchen
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büchern stehen, das ändert ja leider noch Nichts daran. Ach, wie
Viele wollten einen schönen Gang und Lauf anfangen auf dem
schmalen Wege des Lebens; aber aus Rücksicht auf Vater und Mutter
mochten sie doch nicht zu den Frommen, zu den Pietisten gezählt sein,
und — es wurde Nichts aus der Nachfolge Christi! Oder die lieben
Kinder, die mußte man doch schonen und ihnen das frohe Leben nicht
verderben; und es ging immer mehr zurück in die Welt! Ach, Ge
liebte, was soll ich noch davon sagen? Da sind tansend offne und
verborgene Wunden in den Familien, in den Lebenswegen; Wunden,
über die man blutige Thräuen weinen müßte; und es wird wohl
früher oder später, in einer oder der andren Weise ein Jeder unter
uns, dem es ein Ernst ist um seine Seligkeit, vor die große Ent
scheidung gestellt: mit den Menschen in die Welt hinein und in die
Hölle hinab, oder wider die Menschen, auch die Nächsten, zum Herrn
und Seinem Reich? Wen liebst du: deinen Heiland, oder deine Fa
milie und deine Freunde? Wem folgst du nach: dem Herrn, oder
den Menschen? Ist die Entscheidung zu schwer? Der Herr fordert
noch Größeres:
2) Wer nicht hasset dazu uoch sein eignes Leben,
der kann nicht mein Jünger sein. Ich hörte einmal über einen
sogenannten entschiedenen Christen sagen: o, der ist ernst nnd ent
schieden, der haßt wirklich die Sünde; und ein Andrer antwortete: ja,
er haßt sie an den Andren! Mein Bruder, meine Schwester, soll
man das von dir auch sagen? Uebrigens handelt sich's hier gar nicht
bloß darum, daß du das, was an dir offenbare Sünde ist, hassen
sollst; sondern auch das scheinbar Unschuldige, deine Bequemlichkeit,
deine Lebensfreude, deine Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse, — es
kommt doch gar oft der Fall vor, daß du nur die Wahl hast: ent
weder du sollst dem absagen, es wegwerfen als einen Greuel, weil es
dich vom Herrn Jesu abzieht und am wahren Leben hindert, oder —
du kannst nicht Christi Jünger sein! Ach, Geliebte, dieses bequeme
Christenthum, für welches man Nichts hinzugeben fähig ist, wo man
mit sich selbst so saust fährt, wie ist das so leicht, wie laufen da
Tausende mit! Nur nicht schroff; nur ja keine Übertreibung; nur
immer mit Maß! Und wo führt es denn hin, dieses gemäßigte, dieses
laue, dieses matte Wesen ohne Saft und Kraft? Ist das der schmale
Weg zum Himmel?
3) W e r n i c h t s e i n K r e u z t r ä g t und m i r nachfolgt, der
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kann nicht mein Jünger sein. Darin ist die ganze Forderung zu
sammengefaßt, die der Herr an Seine Jünger stellt. Sein Kreuz
tragen, das heißt doch nicht bloß: etwa dann uud wann krank sein
oder allerlei äußerlich Schweres leiden; sonst wären ja wohl alle
Menschen Kreuzträger. Sondern mein Kreuz trage ich, wenn ich
um des Herrn willen, Etwas dem Fleische Schweres und Bittres
selbst und willig auf mich nehme, wo ich's vermeiden könnte, indem
ich nur dem Herrn nicht nachfolgte. Mein Kreuz trage ich, wenn
ich um des Herrn und meiner Seligkeit willen dem entsage, was der
Natur süß und lieb ist; sei es nun äußerliches gemüthliches Leben,
oder Menschenliebe und Freundschaft, oder was es sonst sei. Und
wohl gemerkt: willig und gern, nicht gezwnngen! Nicht weil ich eben
nicht anders kann! Damit ist nicht gesagt, daß mir das Kreuz gleich
eine Lust sein soll; dann wäre es ja kein Kreuz. Nein, da mag
manche Thräne fließen, manche Wunde brennen, — aber Herr, um
Deinet willen leide ich's doch gern, so gut ich eben kann; wenn mir
gleich Leib und Seele verschmachtet, wenn ich nur Dich habe! —
Nun, ihr Lieben, die Forderung ist groß, nicht wahr? Sie wird
vielleicht in zukünftigen Tagen noch ganz anders an uns heran treten
als bis heute. Wie wird's dann gehen, du lieber Mensch? Bist du
bereit? Willst du Christi Jünger sein?
II.

Ueberschlage d i e K o s t e n ! S o ruft dir dein Heiland zu;
Er, dem so viel, dem Alles daran liegt, daß du Sein Jünger seist.
E r l e g t d i r d i e M a h n u n g v o r d u r c h d i e z w e i Gleichnisse v o n d e m
M a n n , der einen T h u r m bauen, und von dem König,
der i n den Krieg ziehen will.
1) Was sagt man denn von solch einem Thurmbauer, der
zu prächtigen Bauten und großartigen Unternehmungen einen Grund
gelegt hat, uud dann giebt's einen großen Krach und Bankerott, und
da stehen die Ruinen, die nicht fertig werden konnten? Er war ein
Schwindler; im besten Fall hat er sich selbst beschwindelt und be
trogen. Warum zehrt er nicht bescheiden von seinem Bischen Capital?
Alle, die es sehen, spotten seiner! — Meine Lieben, die Nachfolge
uud Jüngerschaft Christi, mit andren Worten: unsre Seligkeit, das
ist ein Haus, das erbaut werden soll, darin uufre Seele ewig sicher
wohnen soll als in einem festen Thurm, deß Spitze wirklich in den
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Himmel reicht. Aber die Baukosten, die Kosten, haben wir sie auch
überschlagen? Viele, Viele sprechen: Herr, ich will Dir nachfolgen!
Aber sie haben es nicht bedacht. Ist's nicht so? Sprechen nicht
Vieles? Ja, Viele, nicht blos daheim im Kämmerlein, in ihren Gebeten,
s o n d e r n auch l a u t u n d ö f f e n t l i c h . D e n k e n w i r z . B . n u r a n e i n
öffentliches Sagen und Bekennen: Zwei Mal jährlich und häufiger
steht hier vor dem Altar Gottes eine Schaar von Jünglingen und
Jungfrauen, — weißt du's noch, mein Christ, wie du unter ihnen
wärest bei deiner Confirmation? — die sprechen Alle: Ich will dem
Herrn nachfolgen! Reden wir nicht von denen, die dabei bewußt
heucheln und lügen; das mögen nicht die Meisten sein. Nein, sie
wollen ja; aber sie haben es nicht bedacht. Man hat ihnen reichlich
gesagt, was die Kosten des Baues sind; aber sie haben sie doch nicht
recht überschlagen! Ach, daß sich Gott erbarme! Wie Viele sind zu
Schanden geworden! Ist's nicht vor uusren Ohren wie das Hohn
gelächter der Hölle über die armen, armen Abtrünnigen: diese Menschen
wollten Christi Jünger sein, und seht, was sie nun sind? —
2) Und ein König, der sich in einen Streit begiebt,
sitzet er nicht zuvor und rathschlaget, ob er könne mit zehn tausend
begegnen dem, der über ihn kommt mit zwanzig tausend? Ja, es ist
ein König, ein Feind, der über uus kommt, so wir Christi Jünger
sein wollen: „groß' Macht nnd viel List sein grausam Rüstung ist,
auf Crdeu ist nicht sein's Gleichen!" Und seine Heere und Streit
kräfte hat er ja nicht blos außer uns in dem unsichtbaren Reich der
finstren Geister, und in Menschen und menschlichen Dingen um uns,
sondern auch in uns, in uufrem eignen sündigen Herzen. Seine
Heeresmacht gegen uns ist mindestens zwanzig tausend gegen zehn
tausend, mindestens zwei Mal so viel als unsre winzige Kraft. Seele,
willst du dich dennoch wider ihn in den Streit begeben, daß du ein
Jünger Christi seist und selig werdest? Willst du deunoch Allem ab
sagen und dem Herrn nachfolgen? Ist's nicht besser, du schickst ihm
gleich Botschaft und bittest um Frieden? Wie? Frieden mit dem
Feinde? Aber das heißt ja ewig verloren gehen? Ja, das heißt es
wirklich; ach, daß sich das doch nur ein Jeder deutlich und ehrlich
sagte! Aber nein, nein, man sagt sich's nicht; sondern man macht
hier Frieden und da Frieden! Man giebt hier nach und schließt da
einen Bund; macht hier einen Pakt und da eine Concession der Welt
und ihrem Fürsten: „dieß kann ich mitnehmen, und das dnlden; es
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wird mir nicht schaden; Andre thnn ebenso; darum kann ich immer
Christi Jünger sein!" Es wird leichter, immer leichter; der Kampf
hört hier auf, und da auf, und — man findet sich am Ende zuletzt
weit, weit von Christo und Seinem Reich, mitten im feindlichen
Heerlager! Christen, um Gottes willen, soll's uns so gehen? — Aber
was thuu wir denn nun? Es ist ja wirklich so, wir haben nur
zehn tausend gegen zwanzig tausend, — sollen wir's denn aufgeben
Christi Jünger zu sein? O nein! Wenn wir das nur wirklich über
schlagen und erkannt haben, dann sagen wir's dem Herrn: Herr, ich
kann nicht, ich kann nicht durchkommen; Du, Du mußt es macheu, —
sei Du nur mit mir dabei; laß Deine Kraft in mir Schwachen
mächtig sein; die ist mehr Werth als zehn tausend! Du hast ja ge
sagt: kommt, es ist Alles bereit. Ich kann mich selbst nicht weiter
bringen; Du vermagst es! Ich habe die Kosten nicht; Du hast sie!
Ich will aus Deiner Hand leben! Nimm mir Alles, Alles; nur Du
sei bei mir! Mit Dir, Du mein Gott, will ich über Mauern
springen! Zieh' mich Dir nach, so laufe ich den Weg Deiner Gebote,
und bin dennoch Dein Jünger, trotz alle dem und alle dem, doch
Dein Jünger! —
III.

Geliebte, ist's nun so, steht's nun so mit uns, sind wir Jünger
Christi, auf Gnade, ganz allein anf Gnade, — ja, das ist doch
herrlich! Aber — da folgt doch nun gleich ein drittes gewaltig scharfes
Wort: dasSalz ist gut, wie aber, wenn das Salz dumm
wird?
1) D a s S a l z ist e i n gutes D i n g . Die aus Gnaden
Christi Jünger geworden sind durch den Glauben, die haben Salz
bei sich; das ist eben die Gnade. Nun aber spricht der Herr auch
zu ihnen: Ihr seid das Salz der Erde! Großer, herrlicher Beruf,
zu dem uns Gott gesetzt hat! Die Welt ist im Prozeß der immer
zunehmenden Fänlniß durch die Sünde; nur das Häuflein der Jünger
Christi in ihr wird sie uoch erhalten, aber:
2 ) W e h e , w e n n d a s S a l z d u m m w i r d ; stockig, f a d e ,
kraft- und wirkungslos! Womit wird man dann noch würzen? Und
Jünger Christi werden ja eben ein dummes Salz, wenn sie mit der
Welt und mit dem Feinde einen Bund machen; sprechen: Friede,
Friede, da kein Friede ist; werden sicher, lan; verleugnen, stellen sich
der Welt gleich. Ach, Geliebte, wie kann das so allmählich und nn-
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merklich gehen! Man glaubt Salz zu sein; man ist ja gläubig; man
treibt auch Gottes Wort uud weiß vielleicht vortrefflich darüber zu
denken und zu reden; und man hat ja auch Ersahrungen. Aber siehe,
der Wurm nagt und frißt; es wird immer mehr hohl, leer, todt,
dumm! Gott, wenn Du nun sprichst: ihr seid zu Nichts mehr nütze,
nicht auf das Land zu seiuer Besserung, nicht einmal in den Mist,
— weggeworfen, weggeworfen! Ach, Brüder uud Schwestern, was
thnn wir, was thnn wir, daß es uns nicht so gehe? Ich weiß, es
wird Mancher sagen: der spricht scharf! Aber bin ich's denn? Ist's
nicht der Herr, der mir dieß Sein scharfes Wort zu predigen befohlen
hat, — und ich weiß es wohl: zuerst mir selbst, dann euch? Es
sind doch gewiß manche Seelen da, die klagen ohnedieß schon lange
über das laue, dumme Wesen in sich selbst, und sehnen sich nach
Trost! Soll's immer bei Forderungen bleiben, da doch das Herz nur
sagen kann: mein Gott, ich kann nicht? — Gott sei ewig Lob und
Dank: was Er fordert, das giebt Er immer selbst. Er weiß, daß
wir sonst Nichts haben. Aber eben dieß will Er uns sagen: Siehst
du die Gesahr des Dummwerdens, wohlan, das ist ja schön; das ist
Gnade; das ist ein Zeugniß, daß du uicht weggeworfen bist und es
auch nicht werden sollst, so du nur das Eine thnst, nämlich:
3) W e r O h r e n h a t z u h ö r e n , d e r h ö r e ! Hast du nicht
ein Ohr zu hören? Geht dir die ernste Warnung Gottes nicht zu
Herzen? O, wenn es so ist, siehe, das ist Gnade! Drum so höre
denn auch wirklich; nämlich so, daß du's auch bewahrest uud behältst
und nun in deinem täglichen Leben beständig mit diesem Wort hin
gehst: Gott hat mich zum Jüuger Christi und zum Salz gemacht;
ich kann dmnm werden, aber ich will nicht; ich will mich hüten und
will's nicht vergessen; und Jesus wird mich hüten und wird mein
nicht vergessen! Denn Ihm liegt ja Alles daran, daß ich Sein
Jünger sei und bleibe; und wenn Er thnt, als wollte Er mich abschrecken,
so weiß ich's doch besser: so meint Er's zuletzt nicht, sondern Er will
mir Helsen, und ich soll mir ganz demüthig helfen lassen! Und nun
drum hinein in's Bauen und Kämpfen, hinein in die 'Nachfolge Jesu!
Vorwärts mit Gott, Jesus ist mit uns! Amen.
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6. Mm sechsten Sonntag nach Trinitatis.
Das Kist der Megierden.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und
unsrem Herrn Jesu Christo! Amen.
Äac. 4, 1—v.
„Woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt es
,,nicht daher, aus euren Wollüsten, die da streiten in euren Glie
dern? Ihr seid begierig, und erlanget es damit nicht. Ihr
,,hasset und neidet, und gewinnet damit Nichts. Ihr streitet und
„kriget. Ihr habt nicht, darum daß ihr nicht bittet. Ihr bittet
,,und kriget nicht, darum daß ihr übel bittet, nämlich dahin,
,,daß ihr es mit euren Wollüsten verzehret. Ihr Ehebrecher und
Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, daß der Welt Freundschaft
,,Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der
„wird Gottes Feind sein. Oder laßt ihr euch dünken, die Schrift
,,sage umsonst: Den Geist, der in euch wohnet, gelüstet wider
„den Haß? Und giebt reichlich Gnade. Sintemal die Schrift
,,sagt: Gott widerstehet den Hossährtigen, aber den Demüthigen
„giebt Er Gnade."
Diese Worte schreibt der Apostel Iacobns an Christen; nicht an
solche, die von Gott und Seiner Gnade ganz ferne sind, sondern an
Leute, die er im Allgemeinen als Gläubige fassen dars. Aber es ist
Etwas nicht richtig an ihrem schon begonnenen Glaubenslcben; er
sieht sie in großer Gefahr, daß dieß immer zunehme — und sie am
Ende an ihrem ganzen Glanben Schiffbruch leiden lasse. Sie sind
unbefriedigt, innerlich und äußerlich unzufrieden. Er will ihnen
deutlich zeigen, wo der Fehler steckt; er appellirt dabei an ihr eignes
Gewissen. Werden sie aus ihrem Gewissen dazu Ja sagen, werden
sie das innerste Wesen des Giftes, das in ihnen frißt, erkennen, dann,
ja dann kann es wieder gnt werden. Was ist das Gift? — Meine
Frennde, wir, die wir ja doch auch gläubige Christen sein wollen, —
ich meine, die Sache geht uns nahe an. Tragen wir nicht auch so
ein Gift mit uns herum, das an unsrem inneren Leben frißt und
läßt es nicht zu eiuem recht freudigen Christenthum in uns kommen?
Wollen wir uns auch sagen lassen, worin der Fehler eigentlich steckt?
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— Der Apostel nennt es in unsrem Text zweimal: die Wollüste.
Damit meint er aber offenbar nicht im Besonderen das, was man
heutzutage zunächst unter dem Wort versteht; nicht gerade grobe
Fleischessünde und Unsittlichkeit. Sondern Wohl-Lust, d. h. das
Gelüste danach, daß es Einem wohl gehe, daß man's gut, bequem,
angenehm habe im irdischen Leben. Sagen wir also mit einem all
gemeineren Ausdruck: die B e g i e r d e n ; das ist das G i f t . J a , d a s
Gift der Begierden; das ist das Unglück; das ist die eine große
Grundgefahr der Menschen, auch derer, die bereits einen Anfang im
Glauben gemacht haben. Denn, so lehrt uns unsre Epistel:
1) Das vergiftet das Leben mit den andren Men
schen;
2) das verdirbt das Gebetsleben;
3) das verkehrt das ganze Verhält niß zu Gott.
Nun, Herr unser Gott, wenn Du uns das heute sagst, so willst
Du ja damit auch an unser Gewissen appelliren. O, so laß uus
denn uur uicht widerstreben, sondern von Herzen in Demuth Ja
sagen zu Deinem strafenden Zengniß. Triff uns so, daß wir uns
getroffen fühlen! Heile uns so, daß wir geheilt werden! Amen.
I.
Woher kommt S t r e i t uud K r i e g u n t e r euch? So
fäugt der Apostel an, und greift damit gleich mitten hinein in das
tägliche Leben mit all seinem Elend und seiner Häßlichkeit. Ja, leider
Gottes, Streit und Krieg, nicht bloß zwischen den Völkern und in
den Verkehrs- und Berufsverhältnissen der Menschen im Großen;
sondern Streit und Krieg auch im geselligen Leben der Einzelnen,
und im Schooß der Familien. Wer unter uns wird denn von dem
Wort nicht berührt? Wenn das nnn alles so offenbar wäre, was sich
vielleicht davon verbirgt und im Duukleu schleicht iu unsrem täglichen
Zusammenleben mit Menschen; wenn es alles in diesem Augenblick
deutlich erschiene und zu lesen wäre, welch eine Summe von häß
lichem, wurmstichigem Wesen gäbe das! Seit den ersten Kindern
sündiger Eltern, seit Kam und Abel ist's so gewesen auf Erden; man
hat sich am Ende gar daran gewöhnt, daß es einmal nicht anders
sein könne auf Erden; man fragt vielleicht kaum mehr, woher es
komme! Oder weuu man einmal danach fragt, geht man doch der
Sache nicht auf deu Grund, sondern beruhigt sich schon mit entschul
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digenden Antworten. Bald heißt es: das kommt von den Verhält
nissen; — als ob die Verhältnisse dein Herz so machen, wie es ist, und
nicht vielmehr umgekehrt! Oder: das kommt von dem und dem Fehler
dieses oder jenes Menschen, mit dem ich nun einmal leben muß; —
als wenn die Fehler Andrer dich zwingen könnten innerlich mitzusündigen. Nein, sagt der Apostel, greift nur tiefer und seid doch
a u f r i c h t i g gegen euch selbst: k o m m t e s n i c h t d a h e r , a u s e u r e n
W o l l ü s t e n oder B e g i e r d e n , die d a s t r e i t e n i n e u r e n G l i e 
dern? Er meint damit nach dem ganzen Zusammenhange gar nicht
bloß solche Begierden, die auf offenbar schlechte, unreine und un
erlaubte Dinge gehen. Nein, dieses heftige, ungeordnete und uugezähmte Verlangen nach Diesem und Jenem, was man wohl haben
und gebrauchen könnte, wenn es von Gott gegeben wäre; aber Er
hat's nun eben nicht gegeben; da begehrt man danach; da brennt
man darauf und will und will es haben, wie ein eigensinniges Kind,
das nach einem glänzenden Dinge schreit und will sich durch Nichts
davon abziehen lassen. Das giebt denn so eine Unruhe in der Seele;
es ist ein innerer Streit und Krieg, zuerst in den Gedanken, dann
auch, wie der Apostel sagt, in den Gliedern; oder, wie wir heute
vielleicht sagen würdeu, in den Nerven. O wie oft, meine Lieben,
müßten wir, wenn wir ehrlich wären, anstatt über schwache Nerven
zu klagen, viel mehr uns selbst anklagen, daß wir mit nnsren Be
gierden nicht fertig werden und nicht davon lassen wollen! Ist's denn
noch nöthig zu beweisen, wie das auch unser Zusammenleben mit
Menschen vergiftet?
I h r seid begierig und erlanget es damit nicht.
Seht ihr dann Andre an, die das, was ihr so sehr begehrt, haben,
oder die enren Wünschen im Wege stehen, dann geht's natürlich
weiter: Ihr hasset und neidet und gewinnet damit Nichts; und
eben w e i l i h r N i c h t s g e w i n n t , so ä r g e r t euch d a s noch m e h r : I h r
streitet und krieget! Bei dem Einen bricht das nur so zu
Zeiten gewaltsam hervor in Heftigkeit und Jähzorn; bei dem Andren
äußert sich's in beständigem verdrießlichem nnd reizbarem Wesen; und
es fragt sich noch, welches von Beiden schlimmer ist. Aber schlimm
ist's doch in jedem Fall; am schlimmsten bei dir, der du ein gläu
biger Christ sein willst, und solltest wissen, daß du dir an Gottes
Gnade genügen lassen kannst; daß du eigentlich Nichts Andres bedarfst
als eben der Gnade; daß du äußerliches Wohlsein und Wohlergehen
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entbehren kannst; daß alle Dinge dieser Welt nur Nebensachen sind.
Lassest auch du dich in den irdischen Begierden gehen, und seien sie
scheinbar noch so unschuldig, lassest auch du dich durch sie aus dem
Gleichgewicht der Seele bringen, und bewegst dich damit wohl zu
ganzen Tagen und Wochen in einem verstimmten, unbefriedigten
Wesen, so vergiftest du ja uicht bloß dir selbst dein Leben mit andren
Menschen, das dir zum Heil und Segen sein sollte; sondern du thust
damit wohl auch Andren einen unberechenbaren Schaden. Denn dein
ganzes Leben und Treiben steht im Widerspruch mit dem, was du
nach deinem Glauben bekennst; nämlich, daß dein Glaube selig mache
und Frieden gebe! Ach, nur heraus mit dem Bekenntniß: es ist meine
Schuld und Sünde; es ist das Gift der Begierden in mir! Und
wenn du das nun erkennst und bekennst, wohlan, was hast du zu
thun, damit es anders werde? Ich denke: beten, beten mußt du da
gegen?
II.

Ja, aber leider auch das Gebets leben, wie wird es eben
durch dasselbe Gift der Begierden verderbt! Und wenn nun unter
uns, meine Lieben, wie ich das kaum bezweifle, gar manche Seele ist,
die von sich selbst schon oft bekannt hat: es steht nicht richtig mit
meinem Gebetsleben; ich bete wenig und ich bete schlecht, — so laßt
uns doch zusehen, ob nicht das Wort Gottes auch hier den Nagel
auf den Kopf trifft, wenn es uns zuruft: das kommt vom Gift der
Begierden! Deun dieses ist entweder so im Wege, daß es das Beten
überhaupt verhindert; oder es macht das Gebet so schlecht, daß man
nicht empfängt, nicht erhört wird. Beiderlei Verderbniß zeigt der
Apostel, wenn er zuerst sagt: „Ihr habt nicht, darum, daß ihr nicht
bittet"; und dann wieder: „Ihr bittet und kriget nicht, darum daß
ihr übel bittet."
Was heißt denn übel bitten? O, es giebt mancherlei übles
Gebet! Ein übles Gebet ist z. B. das, wenn der Mund plappert,
und das Herz fern ist; wenn man zu gewissen Zeiten, um's eben
abgemacht zu haben, Gebetsworte hersagt, während die Gedanken viel
leicht zur selben Zeit in allerlei andren nichtigen Dingen umherwühlen
und jagen. Oder ein übles Gebet ist anch das, wenn man dabei
im innersten Herzen gar nicht glaubt, daß man auch gehört uud erhört
wird. Aber es giebt noch ein andres übles Gebet, und von dem ist
hier zunächst die Rede. Man thnt es nicht als eine bloß äußere
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Uebung der Andacht und Frömmigkeit; man ist wirklich ganz dabei
und will ernstlich Etwas damit erlangen. Aber wozu? Was ist der
letzte Z w e c k ? „ N ä m l i c h d a h i n , d a ß i h r e s m i t e u r e n W o l l ü s t e n
verzehret." Man wünscht sich gute Tage, äußeres Wohlergehen,
Gesundheit des Leibes, Abnahme dieses oder jenes Uebels, glückliche
und friedliche irdische Verhältnisse. Wer hätte alle diese Dinge nicht
gern? Nun so bittet man eben darum; das ist ja in der Ordnung;
es ist uns erlaubt; es ist sogar geboten. Denn worum ich nicht
beten kann, das soll ich auch nicht wünschen; und die einzigen Wünsche,
die Erfolg und Nutzen haben können, sind betende Wünsche. Aber
wenn du nun so bittest, — hast du keinen andren Zweck dabei,
Nichts Höheres dabei im Auge, als daß du eben bekommst und ge
nießest, was deinem natürlichen Sinn angenehm ist, dann ist das
genau so ein übles Bitten, wie das des faulen und lüderlichen Bett
lers, der das Almosen will, bloß um es sofort zu verthun und dann
wieder so arm zu sein wie zuvor. Gott der Herr giebt ja so gern
auch allerlei irdische Gaben und Wohlthaten; aber er kann es von
Seinen Kindern wohl fordern, und Er fordert es wirklich, daß sie
diese Dinge alle unterordnen dem Einen, das Noth thnt, und damit
in Zusammenhang bringen. Sie sollen also nicht nach dem äußeren
Dinge an sich und allein verlangen; denn bekämen sie es, es würde
doch verzehrt und brächte ihnen die wahre Befriedigung nicht. Son
dern sie sollen dabei vor Allem an ihr Seelenheil denken und an die
Ehre und den Willen Gottes. Hat dein Wunsch damit Nichts zu
schaffen, kannst du also auch nicht von Herzen sprechen: Herr, gieb
mir's nur, wenn es auch meiner Seele heilsam ist, — sieh, dann
ist das ein übles Gebet; und wie kannst du dich da wundern, daß
du nicht krigst, worum du bittest? Ach, geliebte Mitchristen, haben
wir nicht hundert und tausend Mal so übel gebeten?
Und weil wir dann natürlich auch ebenso viele Male unerhörlich
baten, so wird bald die Folge sein, daß wir auch aufhören zu bitten,
indem das Herz tief drinnen denkt: es hilft doch Nichts! Und da
wird denn die Seele immer mehr stumm und schweigsam gegen ihren
Gott; der Athem der lebendigen Seele (denn das ist ja das Gebet)
wird immer seltener, immer abgebrochener, immer matter; das Leben
erstirbt immer mehr von Tage zu Tage. Ach Gott, das haben die
Begierden gemacht! Aber was fange ich denn an, wenn ich nun irgend
einen so recht brennenden Wunsch habe? Darf ich denn Gott darum
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nicht bitten? Gewiß, das sollst du. Aber sieh doch die Dinge von einem
etwas höheren Standpunkt an; du kannst ihn ja haben, wenn du
überhaupt nur Glauben hast! Eins ist Roth! Darum lerne es in
der Schule des heiligen Geistes, daß du zu der allerdriugeudsten -Bitte
um äußere Dinge immer hinzufügest: Herr, wenn es meiner Seele
gut ist, dann und nur dann gieb; wo aber nicht, so nimm mir die
Begierde, und mache mich still, und reiß' mein Herz aus meinem
Herzen, sei es auch mit tausend Schmerzen! Mit diesem Zusatz und
dieser Bedingung werden alle Bitten gute sein und erhört werden.
Sie werden dir vielleicht äußerlich nicht gerade das bringen, was du
dir wünschest; aber erhört werden sie doch, denn sie bringen stillen
Frieden; sie befestigen immer mehr ein rechtes, heiliges uud seliges
Verhältuiß zwischen dir und deinem Gott. Dieses Verhältniß aber
ist doch die Hauptsache und mehr Werth als die ganze Welt und
Alles, was wir denken können. Und eben das ist das Allerschlimmste
a n d e m G i f t d e r B e g i e r d e n , d a ß e s dieses V e r h ä l t n i ß z u G o t t
durch und durch v e r k e h r t .
III.

Wie soll denn das Verhältniß sein?
Der Apostel sagt: Den Geist, der in euch wohnet, ge
lüstet wider den Haß. In den Herzen gläubiger Christen hat
ja der heilige Geist, der Geist Gottes, d. h. Gott selbst, Wohnung
gemacht. Den gelüstet nach uusren Seelen; es verlangt Ihn so
stark und mächtig danach, daß wir Sein Eigenthum seien und selig
würden. Aber Er will das ganze Herz haben, nicht bloß ein
Stückchen davon. Er ist, menschlich zu reden, ein eifersüchtiger Gott.
Die Liebe duldet nicht Gesellen! Hinaus darum mit Allem, was Ihm
hassenswerth ist! Ich will mich mit dir verloben und vertrauen, spricht
der Herr; du sollst mein sein, ganz mein, dann kann und will ich
dir auch reichlich Gnade geben. Ich bin der Herr, dein Gott, du
sollst nicht andre Götter haben neben mir. Gieb mir, mein Sohn,
dein Herz, und laß meine Wege dir Wohlgefallen! Bist du nun, mein
Christ, in dieses herrliche Verhältniß zu deinem Gott getreten, daß
du sagen kannst: Er ist mein, und ich bin Sein, — dann bist du
Gottes Freund, wie Abraham Gottes Freund war; wer kann wider
dich sein? Dann ist's, wie die Schrift spricht, eine Ehe zwischen
Gott und deiner Seele, es darf Nichts zwischen euch sein! — Aber,
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o wehe, nun kommen die Begierden! Du schielest nach diesem und
jenem Dinge; du verlangst durchaus und durchaus danach. Merkst
du, was du damit thust? Du setzest einen Götzen neben den Gott
deines Lebens; du willst die Welt und Gott zugleich lieben, Gottes
Frennd und der Welt Freuud sein, — du bist in geistlichem Ehe
bruch? Der Apostel nennt es geradezu so, und hat er denn nicht Recht?
O, Gott sei Lob und Dank, Er ist sehr geduldig und langmüthig;
Er verstößt darum den Untreuen noch nicht gleich ganz; aber reichlich
kann Er dir Gnade nicht mehr geben; sie fließt nur noch langsam in
kleinen, dünnen Tropfen, — wie bald kann's ganz aufhören! Wie
bald kann es heißen: so sei denn der Welt Freund, weil du durchaus
so willst, und werde Gottes Feind! Denn auf die Dauer kann's doch
nicht Beides zusammen gehen, Gott und die Welt, die Freundschaft
Gottes und deine Begierden! Du bist in deinen Begierden mit Gott
unzufrieden, weil Er dir nicht gewährt, was du verlangst. Du stehst
Ihm mit einem geheimen Groll gegenüber. Und Er? Wird Er
nicht dir bald auch entgegen kommen als ein Feind, daß du dich
entsetzen mußt vor Seinem Zorn?
Gott widerstehet den Ho sfährtigen, aber den Demüthigen giebt Er Gnade. Hier handelt sich's zunächst nicht
um Hossahrt oder Demuth gegen Menschen; sondern hoffährtig ist,
wer Gott dem Herrn immer als ein Fordernder und Verlangender
gegenüber steht, immer als hätte er eine Rechnung von Ihm einznkassiren: warum giebst Du mir nicht dieß, und warum nicht das?
Da widersteht Gott einem solchen Menschen; der wird Ihm zum
Greuel! Aber demüthig ist, wer sich beugt unter die Hand Gottes
und spricht: Herr, Dein Witte geschehe; sei Du mir nur gnädig,
das Andre laß gehen, wie Du es für gut hältst; wenn ich nur in
Deiner Freundschaft stehe, so muß mir's doch gut gehen! — Ach,
Gott, willst Du uns nicht solche Demuth geben?. Sind wir untreu
gewesen, sei Du deunoch treu! O nimm sie doch hinweg, alle die
unnützen Begierden, mache unser Herz ganz still vor Dir! Wenn
wir nur Dich haben, — ja, Herr, Du lieber, gnädiger und gütiger
Gott, wenn wir nur Dich haben, so ist's gut und muß immer besser
werden und muß endlich ganz und gar herrlich werden. Amen.

4
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7. Um siebenten Sonntag nach Trinitatis.
Solcher ist das Weich Kottes.
Herr, fülle uns frühe mit Deiner Gnade, so wollen wir rühmen
und fröhlich sein unser Leben lang. O, entleere uns erst recht gründlich
in uns selbst von Allem, was wir sind, und was wir haben; und
dann laß Deine reichen Segensströme in uns fließen, daß wir Etwas
werden zu Deiner Ehre. Laß uns abnehmen; Du aber nimm zu in
uns. Mache uns recht klein und arm; Du aber sei unser großer
und reicher Gott. So, Herr Jesu, laß uns auch heute Dein Wort
demüthig hören und lernen in kindlicher Einfalt, uud laß es nicht leer
zurückkommen, sondern thnn an uns, dazu Du es gesandt hast. Amen.
Marc. 10, 13—1V.
„Und sie brachten Kindlein zu Ihm, daß Er sie anrührete.
„Die Jünger aber fuhren die an, die sie trugen. Da es aber
„Jesus sah, ward Er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die
„Kindlein zu Mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher
„ist das Reich Gottes. Wahrlich, Ich sage euch: Wer das Reich
„Gottes nicht empfängt als ein Kindlein, der wird nicht hinein
„kommen. Und Er herzte sie und legte die Hände auf sie und
„segnete sie."
Das alte, liebe Kinderevangelium! Man sieht's wie mit Augeu
vor sich und freut sich daran, nicht wahr? Wie sie sich zu Ihm, dem
lieben Heiland, drängen, die Mütter mit ihren kleinen Kindern, und
Er nimmt eins nach dem andren wohl in Seinen Schooß und herzt
und liebt und segnet sie. Siehe, wie hat Er die Menschen, wie hat
Er die Kinder so lieb! — Ja, das ist ein liebliches Bild; wem
sollte es nicht ge/allen? Und es geht dabei vielleicht durch manche
Seele so eine wehmüthige Empfindung: ach, daß es jetzt eben so wäre,
und wir wären die kleinen Kinder, vom lieben Jesus geherzt und
gesegnet! — Aber, meine Lieben, wir wollen es doch nicht bloß so
wie ein hübsches Bild einmal anschauen mit unfruchtbaren Empfin
dungen, um dann vorbei zu gehen mit einem bloßen allgemeinen Ein
druck; sondern wir wollen lernen, was uns das Evangelium lehrt.
Wir haben es oft gehört; bei jeder Taufe eines Kindes wird es ja
wiederholt. Und mit Recht; denn eben dieses Evangelium giebt uns
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das volle Recht die Kinder zu tauseu, gegenüber allen den altklugen
And vornehmen Geistern, die heutzutage die Kiudertaufe verachten
wollen. Aber auch von der Taufe als solcher uud von ihr allein
h a n d e l t doch d a s E v a n g e l i u m n i c h t . J e s u s , u m r i n g t v o n K i n d e r n ,
zeigt auf sie und spricht: solcher ist das Reich Gottes. Und
zugleich sieht Er die Alten, die Erwachsenen dabei an und weist
w i e d e r u m h i n a u f die K i n d e r u n d s p r i c h t : s o l c h e r i s t d a s R e i c h
Gottes.
Ja, solcher ist das Reich Gottes; dieses Wort ist der
Mittelpunkt unsres Evangeliums; und das lasset uns mit Ernst erwägen:
1) als ein W o r t f ü r uusre K i n d e r , und
2) als ein Wort für uns.
I.
Wenn ich sage: ein Wort für uusre Kinder, so denke ich dabei
gar nicht allein an diejenigen unter uns, die Gott im Besondren zu
Vätern und Müttern und Erziehern bestellt hat, daß sie sprechen
können: die Kinder sind unser, weil Gott sie uns speciell gegeben
hat, als das werthvollste Geschenk, als unbegreiflich hohe Liebesgabe.
O wahrlich, wir, deuen solches gegeben ist, und die drum auch wissen,
daß von uns unsäglich Großes gefordert wird, wir halten uns gern
an dieses Wort. Es ist uns nicht bloß eine ernste Mahnung, sondern
auch eiu starker Trost in den mancherlei Anfechtungen, die die Für
sorge für die geliebten Kinder mit sich bringt. Aber auch ihr Andren
alle, die ihr kein Kind in solchem besondren Sinn euer eigen nennt:
das ganze Geschlecht der Kinder ist doch unser; und es kommt viel
darauf an, daß ein Jeder aus Gottes Wort recht wisse, was er von
den Kindern zu halten hat, und wie sie in Beziehung auf Gottes
Reich von Ihm selbst geachtet sind. Jesus sagt: solcher ist das Reich
Gottes. Was heißt das nun?
Sollte es wohl dieß bedeuten, daß die Kinder, so wie sie da sind,
von Natur schon im Reiche Gottes seien, daß es ihnen eben als
Kindern schon von selbst und von Rechts wegen gehöre? Es ist eine
oft gehörte Rede in der Welt, die Rede von den lieben „unschuldigen
Kindern." Ja, wenn sie wirklich unschuldig wären! Aber wer von
uns, der je einmal das Wesen und Wachsthum eines Kindes mit
Ernst beobachtet hat, oder der auch uur an seine eigne Kindheit, so
weit er sich ihrer erinnert, zurückdenken will, kann das ohne Ge4»
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dankenlosigkeit aussprechen? Sehen wir auch noch ganz ab von den
vielen, ach so sehr vielen Kindern, die von srüh aus verwöhnt und
verzogen und verdorben werden, die man unartige und schlechte
Kinder nennt; denken wir auch nur an so ein kleines unverdorbenes
und menschlich so liebenswürdiges Wesen, — ist es unschuldig? Ist's
von Natur im Besitz des Reiches Gottes? Ist es nicht, um nur
Eins zu nennen, durch und durch voll Selbstsucht und Egoismus?
Selbst haben, selbst vergnügt sein, selbst genießen wollen; mögen
Vater und Mutter weinen, mögen Andre da sein oder nicht, — ist
das nicht seine Natur? O, uehmen wir's doch damit ernst; nennen
wir Sünde, was Sünde ist, und wenn's noch so nett und kindlich
aussieht! Machen wir nicht in Thorheit nnsre Kinder zu Engeln noch
zu unsren kleinen Hausgötzen! Sie sind eben nnsre Kinder, Fleisch
von uusrem Fleisch, in Sünden empfangen und geboren, nnd uns
alten Sündern nur zu ähnlich in kleinem Maßstabe. Oder sagt mir
doch, wie könnte es denn sonst zugehen, daß im Kindesherzen jedes schlechte
Wort so viel leichter und länger haftet als das gute, jedes böse
Beispiel, jeder Unkrautsame so viel rascher uud tiefer Wurzel schlägt
als der gute? Oder wann war denn der schreckliche Zeitpunkt, o
Mensch, da du in deiner Ingend etwa plötzlich den großen, schweren
Fall thatest aus dem Stande der Unschuld in den der Sünde? Hätte
der so unbemerkt vorübergehen können, daß dir gar keine Erinnerung
davon blieb? Nein, du wärest eben auch als Kind ein Sünder, und
warst nicht von Natur im Reich Gottes; und je eher du das er
fahren und erkannt hast, desto besser für dich. Drum steht auch
nirgends geschrieben, was man oft mit großer Zuversicht behaupten
hört, daß alle unmündigen Kinder, wenn sie früh sterben, damit sicher ohne
Weiteres in's Himmelreich eingehen; wo man dann doch nicht ver
stehen könnte, warum denn Gott nicht lieber gleich alle Kinder so
früh sterben und selig werden ließe? Wir haben keine Verheißung
dafür; wir wissen Nichts Gewisses über ihr Ergehen; wir braucheu's
auch nicht; wir überlassen die Sorge der Barmherzigkeit Gottes, der
sie mehr geliebt hat, als irgend ein Mensch, der auch am besten für
sie sorgen wird. Der Gnade und Barmherzigkeit in Jesu Christo
bedürfen die Kinder wie die Alten; es ist hier kein Unterschied, wir
sind allzumal Sünder.
Und dennoch spricht der Herr in besondrem Sinn von den
Kindern: solcher ist das Reich Gottes. Es muß also doch Etwas an

53
ihnen sein, was sie nicht bloß fähig macht wie die Andren, auf
genommen zu werden in's Reich Gottes, sondern worin sie auch
gewisser Maßen einen Vorzug und einen Vortheil haben. Und was
wird denn das nun sein? Ist's etwa der Glaube? Das Kind glaubt
leicht, was ihm gesagt wird, und sei es noch so wunderbar. Ja,
aber es glaubt ebenso leicht und wohl noch viel leichter das Falsche,
das Unwahre, als das Wahre; und dieß dürften wir doch eher Leicht
gläubigkeit nennen, als Gläubigkeit. In die noch weiche Kindesseele
prägen sich die Eindrücke wie in Wachs leichter und tiefer ein; das
ist wahr; aber wie gesagt, die schlimmen eben so sehr und noch viel
mehr als die guten. Wo bleibt da der Vorzug? Ich kauu ihn nur
in dem Einen erkennen, das allerdings nothwendig zu dem Weseu des
Kindes gehört, so lange nicht böse Einflüsse dieser Welt ihm den
Blüthenstanb der Kindheit geraubt haben: das Kind will Nichts sein
und Nichts bedeuten und Nichts vorstellen; Hülflos ist es, abhängig,
unselbstständig in jeder Beziehung; und als so ein armes schwaches
Ding will es nnr getragen, geführt und geliebt sein. Das ist aber
Etwas Großes und über alle Maßen Wichtiges. Da kann dann
anch Gott mit Seiner Gnade und den Kräften Seines Reiches verhältnißmäßig leichter einsetzen. Denn selig sind die Armen; und in
den Schwachen ist Gottes Kraft mächtig! O, daß doch darum dieß
auch vou uns als ein Vorzug geachtet und geehrt und geschont würde!
O, wenn sie wüßten, was sie thnn, alle die Eltern und Erzieher, die
ihre Kinder nicht frühe genug recht selbstständig und selbstbewußt und
unabhängig und gescheidt und geistreich sehen können! Sie stehlen
ihnen die Kindheit und Kindlichkeit; sie dressiren sie, oder übergeben
sie wohl noch lieber Andren zur Dressur, einerseits um sie los zu
sein und es selbst beqnem zu haben, andrerseits um an den armen
dressirten Zierpuppen selbst Ehre einzulegen. Und was ist die Folge?
Nicht bloß dies, daß die unglücklichen, altklugen Treibhauspflanzen
den lieblichen Frohsinn des Jugendfrühlings verlieren, früh leben und
früh überdrüssig und blasirt werden, sondern noch viel mehr: es geht
damit auch Respekt und Pietät, Gehorsam und Zucht zu Grunde;
uud die bösen, bittren Früchte, ach, nur zu bald reifen sie! Und es
klagt dann wohl später manches Vater- und Mutterherz mit heißen
Thränen, daß das Kind seine eignen Wege gehe; aber wessen Schuld
war es deun? Wer bringt das einmal Verlorene wieder?
L a s s e t d i e K i n d l e i n z n M i r k o m m e n , spricht der H e r r
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Jesus, und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes.
Ja, Er allein, Jesns ist's, der rechte Kinder macht. Wir bringen
sie ja, Gott Lob, noch alle Ihm durch das Sakrament der heiligen
Taufe. Und da steht's auch deutlich, zwar nicht gerade, daß wir dieß
sollen und müssen, aber doch, daß wir's dürfen; daß im Reiche
Gottes Raum ist hier auf Erden auch für ganz unmündige Kinder,
und nicht bloß für Menschen, die schon klar denken und deutliches
Bewußtsein haben. Ja, durch die Tause hat der Heiland sie wirklich
schon aufgenommen in Sein Reich und beginnt Sein Wirken und
Seine Arbeit iu den verborgenen Keimen des Seelenlebens, viel mehr
und viel früher wohl, als wir Menschen es merken und sehen. Wie
Er das thnt, in welcher Weise, das ist uns ein heiliges Geheimniß;
wie ja auch das ganze innere Wachsthum und die Entwickeluug des
Menschenkindes selbst ein Geheimniß ist. Aber nnn soll es doch
nnsre Sorge sein, daß, wie nun allmählich das Bewußtsein erwacht,
auch dieß dem Kinde Schritt für Schritt immer deutlicher werde,
daß es zu Jesu gebracht ist und immer mehr gebracht wird. Sagt
ihr ihuen denn, ihr Väter und Mütter, oder die ihr sonst einen
leitenden Einfluß auf die Kindlein ausübt, sei's auch nur als ältere
Geschwister, — sagt ihr ihnen zuerst und vor allen Dingen von dem
lieben Jesus, und daß sie Ihm gehören? Laßt ihr's nicht bloß etwa
bei der hübschen täglichen Sitte des Abendgebetes bewenden? Schüttelt
ihr's nicht von euch ab, uud werdet nicht überdrüssig, etwa bei den
kindlichen Fragen über Gott und Gottes Reich? Wehret ihr ihnen
nicht gar den Eingang, indem ihr ihnen mit eurem eignen Leben
zeigt, daß euch das Kommen zu Jesu und Seinem Reich doch eigentlich
nicht Hauptsache, sondern Nebensache sei? — Ach, Geliebte, das sind
ernste, ernste Gewissenssragen! Schieben wir sie nicht von uns ab,
um Gottes willen nicht! Sondern demüthigen wir uns über alte
nnsre Sünden, die wir an den Kindern begangen, und sprechen: Gott,
sei mir Sünder gnädig; ach Herr, ich bin untreu gewesen und habe
an Deinen kleinen Himmelserben viel und schwer gesündigt! Herr
Jesu, der Du sie so liebst, ach mache Du doch uoch gut, was ich
schlecht gemacht habe! Herze Du sie, segne Du sie, nimm Deine
Hand nicht ab von ihnen! Laß Dein liebes Gottesreich ihnen gehören
durch Deine große Barmherzigkeit! —
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II.
Wer aber, meine Lieben, wer ist's, der von Herzen so beten
wird und beten kann? Doch nur der, welcher selbst Theil hat und
Theil haben will an dem Reiche Gottes. Wer läßt die Kinder zu
zu Jesu kommen? Doch nur, der selbst zu Ihm gekommen ist und
zu Ihm kommt. Darum sage ich: das Wort: solcher ist das Reich
Gottes — ist nicht bloß ein Wort für nnsre Kinder, sondern auch
ein Wort für uns. Oder ist's nicht so? Schließt am Ende dieses
selbe Wort uns Alte, uns Erwachsene vom Reich Gottes aus?
Es könnte fast so scheinen, wenn wir hören, wie der Herr
h i n z u f ü g t : W a h r l i c h , ich sage euch, w e r d a s R e i c h G o t t e s n i c h t
empfängt als ein Kindlein, der wird nicht hinein
kommen. Ach, es ist ja schwer und traurig genug, wenn Jemand
die Kindheit und Jugend hinter sich hat, und nun, da er alt wird,
merkt er's erst, was ihm fehlt, er ist fern vom Reich Gottes! Und
es erwacht jetzt der Durst nach dem lebendigen Gott und nach dem
Einen, das Roth thut, uach der Seligkeit; und er möchte jetzt gern
hinein in's Reich Gottes; und er spricht wohl gar verzagend und
verzweifelnd: es ist zu spät, ich kaun nicht mehr; die Zeit ist hin;
ich habe es eben als Kind nicht empfangen; so bin ich ausgeschlossen;
und da höre ich ja mein Berdammnngsnrtheil: „der wird nicht hinein
kommen!" — Das aber kann der Heiland ja mit dem Worte nicht
g e m e i n t h a b e n ; E r , d e r selbst gesagt h a t : k o m m t h e r z u m i r A l l e ,
die ihr mühselig und beladen seid; und wer zu mir kommt, den
werde ich nicht hinausstoßen! Gott Lob, es ist ja gar nicht einmal
wahr, was du sagst: du habest als Kiud das Reich Gottes nicht
empfangen; sondern das schon sei dir gerade ein Trost: dir ist als
Kind bereits des Himmelreichs Thor geöffnet worden, da dn getauft
wurdest. Und bist dn auch leider lange untreu gewesen, der feste
Bund Gottes besteht noch; Gott ist treu; Er gedenkt noch daran,
was Er Dir geredet und gegeben hat. Kehre nur wieder! Siehe,
dein Heilaud wird dich uoch herzen und dir wieder die Hände auf
l e g e n u n d dich segneu! A b e r f r e i l i c h , d a b e i b l e i b t es d e u n o c h : a l s
ein Kind lein sollst du wiederkehren, nicht anders denn als ein
Kindlein! Wie soll denn das zugehen?— Geliebte Mitchristeu, kennt
ihr wohl den Schmerz und das Weinen des Herzens um eine ver
lorene Kindheit? O, könnt' ich noch einmal ein kleines Kind sein,
daheim im stillen, friedlichen Vaterhause, wieder auf dem Schooße
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der frommen Mutter sitzen und die Häude falten und zu dem lieben
Jesus beten: „Breit' aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude,
und uimm Dein Küchlein ein!" Wie wollt' ich's anders anfangen
und gut und fromm sein! Aber nein, ich kann nicht! Hin ist hin;
die Erinnerung kehrt wieder, doch die Zeit kehrt nie zurück! Die Verw
irrungen, die Sünden der reiferen Jahre, sie sind nicht mehr weg
zustreichen; das Herz ist alt geworden; was fange ich an? — Antwort:
so ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, so könnt
ihr nicht in's Reich Gottes eingehen! Aber eben — wie ist denn
das möglich? Ich kann ja nicht wieder ein Kind werden, wenn ich ein
mal alt geworden bin? Nein, es ist wahr, ein wirkliches Kind
kannst dn nicht mehr werden; es wäre auch eiu thörichter Wuusch.
Der Herr hat auch wahrlich nicht sagen wollen, daß das Kindesalter
an sich es mache. Sondern Er sagt: du sollst nur wieder werden
wie ein Kind! Nämlich das, was des Kindes Vortheil und Vorzug
ist, das soll und muß wieder werden: du sollst wieder kleiu werden
in dir selbst, arm, schwach, verlassen, Hülflos deine Hände ausstrecken
nach einer Stütze, die dich hält, nach einer starken Hand, die dich
leitet und gängelt; Nichts sein, Nichts bedeuten, Nichts vorstellen
wollen! Das ist allerdings die Bedingung, die unumgängliche, zum
rechten Empfangen des Gottesreiches. Und ist deuu das nicht möglich?
Wird's dir Gott nicht geben, wenn du willst? Was du an dir selbst
hast, was du erworben hast, sei's an Erdengütern, die dich groß
machen sollten, sei's an eignen Erfahrungen, Ehre, Gerechtigkeit,
Weisheit, Verstand, Geist, Scharfsinn, — mit einem Wort: dieses
Selb st-Etwas-sein-w ollen, — ja, das muß dir erst alles
eitel uud nichtig geworden sein, daß dn's Hinwersen kannst und sprechen:
Laß fahren dahin, ich hab's keinen Gewinn, ich bin dran zu Schanden
geworden, und will Nichts, gar Nichts mehr sein und haben, wenn ich
nur Gnade finde! Das heißt: wie ein Kind werden. Das heißt: geistlich
arm werden. Und von solchen spricht der Herr: solcher ist das Reich Gottes.
Lasset solche Kindlein nur zu mir kommen und wehret ihnen
nicht! Aber ach, es sind in uns böse und mächtige Feinde, die wollen's
verwehren und hindern; und ihr Oberster heißt der Hochmnthstensel.
Geliebte in dem Herrn, erkennen wir ihn auch in uns als uusreu
Erzfeind? Haben wir mit ihm gebrochen? Wollen wir auch mit ihm
brechen? Ach, es wird sich das vielleicht hente, vielleicht ehe noch eine
Stunde vorbei ist, zeigen müssen! Werden wir, was nns hente der
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Herr gesagt hat, kindlich demüthig hinnehmen, weil wir wissen, daß
wir Kinder sind und lernen müssen? Oder wird's am Ende wieder
ein hossährtiges und altkluges Besprechen und Räsonniren geben?
Wollen wir vor Gott Nichts als arme, schwache Kinder sein, ohne
uns dessen zu schämeu vor nns selbst? Oder wollen wir doch wieder
große, kluge Leute sein?
Ach, Herr Jesu, Dn kennst unser Herz; Du weißt, wie schwer
uns das ankommt! Ja, Du weißt auch, daß wir von uns selbst gar
nicht können wie die Kinder werden! Aber Du, Du, o Jesu, der
Du selbst für uns arm und schwach geworden bist, und bist nun
der starke, mächtige Heiland und Arzt der Herzen, — Du vermagst
es! O, streiche weg und reiße fort Alles, was an uns ist; und mach'
uns klein, mach' uns zu Nichts vor Dir! Du aber, Herr Jesu,
nimm uns arme Kinder uud herze und segne uns mit Deinen Gottes
händen. Führe uud leite uns an Deiner Jesushand. Bitte für uus
und sprich: siehe, Vater, die Kinder, die Du mir gegeben hast, sie
sind ja zu mir gekommen, und solcher ist das Reich Gottes! Amen.

8. Um achten Sonntag nach Trinitatis.
Gottes Mitarbeiter und Gottes Ackerwerk.
Die Guade uusres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch Alleu. Amen.
1. Cor. 3, 1-9.
„Und ich, liebe Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit
„Geistlichen, sondern als mit Fleischlichen, wie mit jungen Kin„dern in Christo. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und
„nicht Speise; denn ihr konntet noch nicht; auch könnet ihr noch
„jetzt nicht; dieweil ihr noch fleischlich seid. Denn sintemal Eifer
„und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr denn nicht
„fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise? Denn so Einer
„sagt: ich bin paulisch, der Andre aber: ich bin apollisch, seid
„ihr denn nicht fleischlich? Wer ist denn nun Paulus? Wer ist
,,Apollo? Diener find sie, durch welche ihr seid gläubig geworden;

58
„und dasselbe, wie der Herr einem Jeglichen gegeben hat. Ich
„habe gepflanzet, Apollo hat begossen, aber Gott hat das Ge
deihen gegeben. So ist nun, weder der pflanzet, noch der da
„begießet. Etwas; sondern Gott, der das Gedeihen giebt. Der
„aber pflanzet, und der da begießet, ist Einer wie der Andre.
„Ein Jeglicher aber wird seinen Lohn empfangen nach feiner
„Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes
„Ackerwerk und Gottes Gebäude."
G o t t e s M i t a r b e i t e r und G o t t e s Ackerwerk! —
Meine Lieben, bevor ich mit Gottes Hülfe versuche ench auszulegen,
was uns hievon unser Text sagt, laßt mich eine Bemerkung voraus
schicken. Wollet nicht vergessen, daß ich zu dem Ackerwerk Gottes,
d. h. zur Gemeinde zu reden habe, uud nicht zunächst zu den be
sonders berufenen Mitarbeitern Gottes, also etwa zu Pastoreu. Denn
was die Letzteren, was uns arme geringe Nachfolger eines Paulus
uud Apollos betrifft, so ist ja da Veranlassung genug, daß wir uns
strafen und demüthigeu lassen. Es wird aber Manches davon hier
ungesagt bleiben müssen, weil jetzt zur gauzeu christlichen Gemeinde
gesprochen werden soll; und rechte Gemeindeglieder mögen nur bei sich
selbst beten, daß der Herr dieß alles auch Seinen Dienern durch Seinen
Geist sagen wolle, nnd daß sie sich's auch sagen lassen.
Ach, Herr, Herr, ja, dieses rechte Sichsagenlassen, das mußt Du
ja selbst au uns Allen wirken und schassen. Du weißt, Herr, warum
und wozu Du uns heute durch Deinen Apostel diese mahnenden
Worte sagen willst. O, Du großer Ackersmann, Du treuer Arbeiter,
sich uns nun anch jetzt in Gnaden als Dein Ackerwerk an. Komm,
Herr, und thne Dein Werk durch Dein Wort: pflüge, ackre, säe,
pflanze, begieße und schaffe Dir auch aus dem schlechten Boden nnsrer
Herzen gute Früchte. Es ist Deine Sache und Deine Ehre, Herr
Jesu! Amen.
1) Wir sind Gottes Mitarbeiter,
sagt der Apostel. Das ist fürwahr ein hoher Ehrenname. Wer Etwas
von Panlus weiß, der weiß auch wohl, daß er das nicht in stolzem
Selbstbewußtsein sagt, sondern sicherlich in tief demüthiger Beugung
vor dem, der gesagt hat: wie Mich der Vater gesandt hat, so sende
Ich euch auch! Er kann es ja auch uicht so gemeiut haben, das Wort
Mitarbeiter, als stünden sie neben dem Herrn, Ihm helfend, wie
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ein Genosse dem andren hilft. Sondern Mitarbeiter können hier nur
solche sein, die an der Arbeit des Herrn mitthätig sind, weil Er
durch sie arbeitet, obgleich Er's auch ohne sie könnte. Und eben
darum ist und bleibt es hohe Ehre, uud einem Menschen, der seinen
Herrn und dessen Reich lieb hat, wahrlich auch hohe Freude, zu solcher
Arbeit, die in die Ewigkeit reichen soll, ans lauter Gnade berufen zu
sein. Wer sind denn, die dazu berufen sind? Ich hoffe, es ist nun
oft genug gesagt, daß keineswegs die Prediger allein Mitarbeiter Gottes
sein sollen, sondern auch jeder gläubige Christ in seinem besonderen
Amt und Stand. Denn im Weinberge Gottes kann und darf es
nur Arbeiter geben, uud keinen einzigen müssigen Zuschauer. Wollte
Gott, daß dieß alle Christen viel mehr erkennten und behielten und
danach thäten! Aber zunächst freilich redet der Apostel hier von denen,
die ihren Arbeiterberus an einer ganzen Gemeinde als solcher haben.
Er spricht namentlich von sich und von Apollos, die beide als Mit
arbeiter Gottes iu Sein Ackerwerk zu Corinth gestellt sind.
W a s t h u u sie d e n n , diese M i t a r b e i t e r ? Was ist ihr
Geschäft? I c h habe gepslanzet, A p o l l o s h a t begossen. A l s o P f l a n z e n
und -Begießen, in die zwei Worte läßt sich Alles zusammenfassen.
Paulus hat zuerst den Corinthern das Evangelium verkündigt; zwar,
wie er eiumal selbst sagt, in großer Schwachheit, aber auch in großer
Freude; und nicht umsonst, denn sie sind sein Brief und Zeuguiß,
daß er uicht vergeblich gearbeitet hat. Sie siud ja durch ihn gläubig
geworden. Und, meine Lieben, wie ist das köstlich, weuu's einem
armen Sünder einmal offenbar wird, daß Andre, daß auch nur eine
Seele durch ihn gläubig geworden ist, oft wo er das am wenigsten
zu denken uud zu hoffen wagte! Und wie viel köstlicher noch die
gewisse Zuversicht: es wird und muß das doch hier uud da geschehen
und gelungen sein, auch wenn der Arbeiter es nicht merkt noch erfährt,
weil Gottes Wort nicht leer zurückkehren kann nach seiner Verheißung.
Solches erste Pflauzeu hat Gott dem Paulus insbesondere als Beruf
uud Gabe verliehen. Er hat zwar auch begossen, das heißt, nun das
erwachte Glaubensleben in den Gemeinden weiter gepflegt und geleitet,
insbesondere durch seine Episteln voll heiligen Geistes. Aber im Großen
und Ganzen hat er doch das Begießen der einzelnen Pflanzen Gottes mehr
Andren überlassen müssen; so z. B. dem Apollos, einem Lehrer voll
Glaubenskrast und Weisheit. Wie der Herr einem Jeglichen gegeben
hat! Mauchem ist's gegeben zu pflauzeu und ein Neues zu pflügen,
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das rohe Land erst urbar zu machen. Aber nun durch weise heilsame
Ordnungen zu pflegen und zu erhalten, das versteht er schlecht oder
doch weniger gut. Der Andre umgekehrt; wie Gott will. Drum
ist's auch gar nicht immer recht und nothwendig, daß ein Mitarbeiter
Gottes sein Lebeu lang da bleibe, wo er einmal hingestellt war, zumal
in unsren Zeiten, wo leider in der Regel so ein Pastor recht allein
da steht in der Arbeit an einer Gemeinde, vielleicht von vielen Tau
senden; und es soll Alles auf seinen Schultern liegen, weil ihm
thätige Hülfe aus der Gemeinde selbst so gut wie ganz sehlt. Aber,
wie gesagt, nnr immer wie der Herr einem Jeglichen gegeben hat,
und nicht wie er sich's selbst nach seiner Neigung nnd seinem Ge
schmack etwa wählen will.
Und was haben, was empfangen sie nun, die M i t 
a r b e i t e r G o t t e s ? E i n Arbeiter ist s e i n e s L o h n e s W e r t h .
Ihr versteht ja wohl, daß ich hier nicht von irgend einem äußerlichen
Lohn, von des Leibes Nahrung uud Nothdurst rede. Aber der Herr
will auch im Geistlichen dem Ochsen, der da drischt, das Maul uicht
verbinden; sondern Er spricht durch deu Apostel: Ein Jeglicher wird
seinen L o h n e m p f a n g e n nach seiner A r b e i t . V o n e i n e m v e r d i e n t e n
Lohn kann ja im Reich Gottes natürlich nicht die Rede sein, sondern
nur von geschenktem Gnaden lohn. Und der soll nicht etwa bloß
einmal, in jener Welt gegeben werden, sondern schon jetzt, hienieden.
Sonst dürfte wohl jeder Arbeiter unter der Last der verantwortungs
vollen Arbeit erliegen und sprechen: Herr, sende, wen Du willst!
Was ist denn der Lohn? Soll's etwa Ansehen, Respekt uud Ehre
bei der Welt sein? Gott sei Dank, daß wir nicht darauf angewiesen
sind, sondern Besseres empfangen. Denn dafür ist ja gesorgt, daß
die Diener Gottes damit nicht verwöhnt werden. Und es ist auch
ganz in der Ordnung, daß, die den Herrn nicht kennen und nicht
ehren, auch Seine Diener verachten. Ich wünsche mir keinen besseren
Lohn als den, daß ich dann und wann dnrch große Gnade Gottes
ein Wenig sehen dürfe, wie dem Herrn Pflanzen wachsen nnd gedeihen
auf Seinem Acker. Und ist davon vielleicht wenig zu seheu, nun,
so srent sich und jubelt das Herz eben um so mehr über das Seltene.
Und was wird's erst sein, wenn einst vor Gottes Angesicht an dem
großen Tage der Ernte Alles offenbar wird; uud es begegnet dort
einem Paulus oder Apollos noch manche selige Seele, von der er hier
gar nicht gewußt hat; und er erkennt an ihr die Frncht dessen, was Gott
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durch ihn gethan! Laßt mich euch, Geliebte, hier uoch einmal daran
erinnern, daß ein Jeder unter euch, die ihr glaubt, an solchem herr
lichen Gnadenlohn und solcher Freude Theil haben kann und soll, so
er nnr in aller Treue und Demuth jetzt mitarbeitet nach dem Maß
seiner Gabe durch Wort und That. O, denke es dir doch, wie das
sein wird, wenn dir dort ein Mensch entgegenkommt, den du etwa
kaum gekannt, und dankt dir und spricht: durch dich hat mir der Herr
geholfen znr Seligkeit; da, dort, durch jeues kleine unbedeutende Wort,
durch jenes geringe Werk, das deine linke Hand nicht weiß! Gott,
Gott, was sind wir, daß du uns solchen Lohn willst empfangen
lassen?
Ja, was sind wir? was sind die Mitarbeiter Gottes?
Der Apostel wirft selbst die Frage auf; und sie ist wichtig, nicht
bloß für die Arbeiter, sondern auch für die Andren: Wer ist nnn
Paulus? wer ist Apollos? Und die Antwort giebt der Apostel eben
falls selbst: Der da pflanzet, und der da begießt, ist Einer wie der
Andre; und: So ist nun weder der Eine noch der Andre Etwas,
sondern Gott, der das Gedeihen giebt. Also mit einem Wort: was
sind sie? Nichts, gar Nichts. Seht, meine Lieben, das ist nun
so ein Wort, über welches viel, sehr viel zu sagen wäre, eine lange
und gewaltige Bußpredigt, wenn ich jetzt nur für mich und meine Amts
genossen redete. Gott, sei nns armen Sündern gnädig, und vergieb,
vergieb uns, daß wir so oft haben Etwas sein wollen, da wir doch
Nichts sind! — Aber ihr Andren auch, ihr Glieder der Gemeinde,
geht das Wort euch Nichts an? Du bist vielleicht durch den Dienst
eines Menschen gläubig geworden; du bist durch ihu zuerst gepflanzt,
oder durch ihn in deinem geistlichen Leben begossen, erquickt, erhalten
worden; du hast ihn lieb, das ist recht. Aber wie, wenn du nun
aus dem Diener ein Stück vom Herrn machst? Wirst ihm vielleicht
zur Versuchung mit deinem Weihrauchstreuen! Machst ihn wohl gar
zu der alleinige« Stütze, aus die du deinen ganzen inneren Lebensweg
gründest! Und wenn er dir etwa hinweggenommen wird, —- ja, dann
ist Alles vorbei: der Diener weg, und der Herr auch weg! Wann
wirst du einmal dahin kommen, daß du in Wahrheit sprechen kaunst
mit jeueu Samariteru: Ich glaube Hinsort nicht mehr um deiner
Rede willen, sondern ich habe selbst erkannt und geglaubt, daß dieser
ist Christus, Gottes Solm, ich habe Ihn als meinen einigen Meister!
Und ob mir Alles und Alle genommen würden, und ich bliebe ganz
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allein mit meinem Glauben, nuu so bleibe ich eben dennoch stets an
Ihm! Wenn ich Ihn nur habe! —
2) I h r seid Gottes Ackerwerk,
ruft der Apostel seiner Corinthischen Gemeinde zu. Und das ist
ebenfalls ein hoher Ehrenname. Christen wissen ja, daß sie von Natur
dazu gar nicht geschickt und dessen nicht Werth sind; sondern sie sind
ein Schutthaufen oder Morast, von dem alles Andre zn erwarten
wäre als gute Frucht; aus dem Niemand Etwas Rechtes machen
kauu, denn allein der allmächtige Gott, bei dem alle Dinge möglich
sind. Und Christen wissen auch, daß, weil Gott nun einmal aus
freier Barmherzigkeit ihre Herzen zu Seinem Acker hat machen wollen,
sie eben zuerst und vor allen Dingen, wie ein Acker anch, still liegen
zu bleiben haben und die Arbeit Gottes an sich geschehen zu lassen.
Wußten denn dieß jene Corinther auch?
Sintemal Eifer und Zank und Zwietracht unter
euch ist! So redet sie der Apostel, der sie so liebt, scharf au. Das
sind aber Dinge, die den Boden zu eiuem unrnhigen Vulkan und
feuerspeienden Berge machen, auf dem das Ackerwerk uicht gedeihen
kann. So ihr euch unter einander beißet und fresset, so sehet zu,
daß ihr nicht mit einander verzehrt werdet. Ach, der Zank, der Zank,
was richtet der Alles an in den Menschenherzen! Wie stört und hindert,
wie vernichtet er des lieben Gottes Arbeit! Der Zank in Volk und
Staat, in Land nnd Stadt, in Amt nnd Erwerb! Der Zank in
Haus und Ehe; der Zank um Mein nnd Dein, um Ehre und An
sehen! Und hier nun noch eine besondere Art von Zank in der Ge
meinde. Da war in Eorinth Einer Paulisch, der Andere Apollisch;
und wie wir an anderer Stelle derselben Epistel lesen, noch ein
Dritter Kephisch, d. h. ein Anhänger des Petrus; und gar überdieß
noch Einer Christisch, indem er in Verwerfung und Verachtung
sämmtlicher Mitarbeiter Gottes den hochheiligen Namen Christi zum
Parteiuamen machte, was vielleicht das Schlimmste war. Es war
also ein Parteiwesen eingerissen, ein Wählen und Wägen und Ver
gleichen, ein Hängen an diesem und an Jenem mit Verachtung des
Andren. Das fraß wie ein Wurm am Leben der ganzen Gemeinde.
Und es geschah das alles nicht etwa, weil der eine Mitarbeiter Gottes
ein andres Evangelium, eine andre Glaubenslehre verkündigt hätte
als der audre; keineswegs! Paulus und Apollos waren im Glauben
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eins, nur verschiedene Persönlichkeiten; und der Eine sagte den Leuten
menschlich mehr zu in seiner Weise als der Andre. Es muß dieß
damals eine besondere Krankheit in Eorinth gewesen sein, an der die
ganze Gemeinde als solche mehr oder weniger litt. In wie weit man
das heutzutage auf eine Gemeinde genau anwenden kann oder nicht,
daß weiß ich nicht. Wo, wie jetzt meistens in der Christenheit, das
Bewußtsein von der Zusammengehörigkeit der Gemeinde, das eigentliche
Gemeinschaftsband nur zu sehr abhanden gekommen ist, da kann es
wohl sein, daß Viele auch unter den Gläubigen so sehr ihre eignen
Wege gehen, daß sie auch an einem weit verbreiteten Schaden Andrer
kaum Theil habeu. Aber ist nicht eben dieß dann wieder eine Krankheit
der Gemeinde, fast wie jene in Corinth war? Wieder dieses unruhige
Auseinanderlaufen der Heerde Christi, hierhin und dahin; wo sie dann
natürlich zu Zeiten auch auf einander stoßen; uud da giebt's eben Eiser,
Zank und Zwietracht! Ja, wenn ein berufener Arbeiter Gottes ein
Irrlehrer ist und ein andres Evangelium Predigt, von dem spricht
derselbe Apostel: Und wäre er ein Engel vom Himmel, den sollt ihr
nicht hören! Und auch das ist nicht der Zank, den der Apostel meint,
daß dn, lieber Mitchrist, zu einem Verkündiger, etwa zu deiuem be
sonderen Seelsorger, mehr Vertrauen hast als zn andren; das kann
und soll ja nicht anders sein. Zum Zank wird es nur, wenn nun
die Andren darüber verachtet werden. Und da deckt uns denn Paulus
den eigentlichen Grund und die Wurzel solcher häßlichen nnd schäd
lichen Unart auf, wenn er spricht:
Denn so Einer sagt: ich bin Paulisch, der Andere: ich bin
Apollisch, seid ihr denn nicht fleischlich und wandelt nach
menschlicher Weise! Also das kommt nicht aus dem Geist! Und wenn
du noch so viel geistliche Erkenntniß und geistliche Erfahrungen hättest;
dieses Wählen und Verachten kommt aus dem Fleisch, aus dem alten
Menschen, der zum Reich Gottes nicht taugt. Du denkest, das
menschlich und nicht das göttlich ist. Wie aber? Können denn
Gläubige doch noch fleischlich sein, und nicht geistlich? Nun, es ist ja
eben in ihnen Beides leider noch zusammen, Fleisch und Geist. Die
Corinther haben den heiligen Geist empfangen; sie sind ja gläubig
geworden; aber wo sie nun in einem Stück den Geist nicht durch
dringen lassen, sondern geben ihrem alten Fleisch ungestört Raum,
da beginnt von dem einen Punkt aus das Fleisch auf's Neue zu
herrschen; und es ist Gefahr, schwere Gefahr vorhanden, daß am
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Ende der ganze Teig durchsäuert werde. Noch siud sie drum aus der
Gnade nicht gefallen, aber es ist ein kalter Reis gefallen auf das
juuge Ackerwerk Gottes, die Pflanzen sind nicht ganz erstorben, aber
mit dem Wachsthum geht's nicht mehr vorwärts. Darum sagt der
Apostel:
I c h konnte nicht m i t euch reden a l s m i t Geist
lichen, sondern als mit Fleischlichen, wie mit jungen
Kindern in Christo; Milch habe ich euch gegeben und
nicht Speise; denn ihr konntet noch nicht; auch könnet ihr jetzt noch
nicht, dieweil ihr noch fleischlich seid. — Nun, meine Lieben, lassen
wir die alten Corinther! Wir wissen, Gott Lob, aus der andren
Epistel Pauli, daß er sie nicht vergeblich gemahnt hat. Wir aber, —
ach, wie viel, wie viel sind auch wir noch fleischlich, sei's in diesem
Stück oder in einem andren! Unser Leben in Christo, wo solches
überhaupt da ist, — ach, es ist nichts Reifes und Kräftiges; wir
sind Anfänger, junge Kinder in Christo! Ist das ein Vorwurf?
Sollen wir denn nicht umkehren und wie die Kinder werden? Gewiß,
aber doch in ganz andrem Sinne: Kinder in der Bosheit und Sünde,
nicht Kinder in der Weisheit und im Glauben. Diese Zwietracht
aber und dieses Hin- und Herlaufen und Anhangen dem, was nach
eignem Geschmack ist, das ist nicht recht kindlich, und ist eben darum
ein Zeichen, daß man noch weit zurück ist, in einem ersten, schwachen
Anfang. Was ist drum zu thuu? Milch muß uns gegeben werden,
die einfache Milch des ersten, süßen Evangeliums; denn die ist für
Alle gut; auch für die Kranken, deren Geschmack fleischlich verdorben
ist. Ja, ja, zurück zur Milch! Wer uus die bringt, wer uus deu
lieben Jesus verkündigt und Nichts Andres, der sei uus ein lieber
Mitarbeiter zu uusrer Seligkeit! Und darin, Geliebte, laßt uns einig
sein, und darauf einander einträchtig die Hände reichen! Und der eine
Meister unser aller, Jesus Christus, der wolle durch Seinen Geist
wirken und arbeiten, ausgäten und ausrotten, was aus dem Fleisch
ist, all das Unkraut, — Pflegen aber und begießen alle die schwachen
guten Keime, die Er selbst geschaffen hat! Ihm sei Ehre in der
Gemeinde, die in Christo Jesu ist! Ameu.
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9. Mm neunten Sonntag nach Trinitatis.
H5om guten Menschen.
Luc. 6, 43—49.
„Denn es ist kein guter Baum, der faule Frucht trage, und
„kein fauler Baum, der gute Frucht trage. Ein jeglicher Baum
„wird an feiner eignen Frucht erkannt. Denn man liefet nicht
„Feigen von den Dornen; auch so liefet man nicht Trauben von
„den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem
„guten Schatz feines Herzens; und ein boshaftiger Mensch bringt
„Böfes hervor aus dem bösen Schatz feines Herzens. Denn weß
„das Herz voll ist, deß geht der Mund über. Was heißet ihr
„Mich aber Herr Herr und thnt nicht, was Ich euch fage? Wer
„zu Mir kommt und höret Meine Rede und thut sie, den will
„Ich euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist gleich einem Menfchen,
„der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf
„den Fels. Da aber Gewäffer kam, da riß der Strom zum
„Haufe und mochte es nicht bewegen; denn es war auf den Fels
„gegründet. Wer aber höret und nicht thut, der ist gleich einem
„Menfchen, der ein Haus baute auf die Erde ohne Grund; und
„der Strom riß zu ihm zu, und es fiel bald, und das Haus
„gewann einen großen Riß."
Es giebt in der heiligen Schrift Worte, die auf den ersten Blick
ganz einfach und kinderleicht scheinen, wie ein kleines seichtes Gewässer,
welches man ohne alle Mühe watend durchschreiten könne; und be
trachtet man sie erst mit ernstem Nachdenken und in ihrem Zu
sammenhange mit andren Gotteslehren, siehe, so wird das Wasser
immer tiefer, immer tiefer, fast zum Ertrinken; es giebt hier eine
Frage, und da eine Schwierigkeit, hier ein Mißverständniß wegzu
räumen, und da eine falsche Folgerung abzuthuu; und am Ende
kommt man wieder und wieder zu dem Schluß, daß man noch Nichts
recht weiß und recht versteht, und daß der letzte Grund eine un
erschöpfliche und uuerforschliche Tiefe ist für unser armes menschliches
Denken. Ist's nicht so auch mit den verlesenen Worten uusres
Heilandes? Ein guter Baum bringt gute, ein fauler faule Frucht;
und wir sollen nicht allein hören, sondern auch thuu; — ist das
5
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nicht höchst einfach und klar? Und doch: gerade ernsten und geför
derten Christen sind diese und ähnliche Worte schon öfter zu Rüthseln
geworden nicht bloß für ihr Denken, sondern auch zu einer Quelle
mancher tiefen, schweren Seelenangst und Anfechtung; und sie mit
audreu Worten der Schrift recht zusammenzureimen wird uns zuletzt
nur durch demüthige Unterwerfung uusrer Vernunft unter den Ge
horsam des Glaubens gelingen. Und o, wie große, schlimme Miß
verständnisse sind da abzuwehren! Z. B. das Mißverständnis als
gäbe es von Natur einmal gute, und andrerseits boshaftige Menschen!
Oder als könnte da kein guter Baum in Gottes Garten sein, wo
überhaupt noch faule Früchte, also Sünden seien! Oder endlich, als
sei es zur Seligkeit nicht genug, daß wir zu Jesu Christo kommen
und an Ihn glauben, sondern als müßten dann noch erst gute Werke
als nothwendige Zuthat hinzukommen. Meine Lieben, wollt ihr nun
mit mir in dieses tiefe Wasser des Gotteswortcs hinein, so müßt ihr
nur nicht erwarten, daß in einer kurzen Betrachtung und durch mensch
liches Stückwerk der Erklärung Alles bis auf den Grund klar werde.
So viel aber Gottes Geist und Gnade uns davon zu fassen giebt,
das laßt mich an die zwei Frage« knüpfen:
1) was ist ein guter Mensch? und
2) wie wird man ein guter Mensch?
Und Du, Herr, unser guter Gott, der Du ja willst, wir sollen
Deine Menschen, also auch gute Menschen werden, ach, gieb uns
Deines Geistes Licht, daß wir nicht irre gehen, und hilf Dein Wort
also betrachten, daß es uns beides zur ernsten Mahnung und zum
beseligenden Tröste werde. Ja, zur Mahnung, damit wir nicht sicher
werden, nicht Herr Herr sagen, ohne Deinen Willen zu thuu! Aber
auch zum Tröste, damit wir nicht an Dir irre werden und verzagen,
wenn Du uns nun zurufst: ihr seid nicht gut, aber ihr sollt gut
werden! Amen.
I . Was ist ein guter Mensch?
Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, wie es auf den
ersten Blick scheint. Denn es schwirren ja so viel verschiedene und
widersprechende Meuschenurtheile in der Welt umher; und einer und
derselbe wird von dem Einen gut genannt, von dem Andern vielleicht
schlecht uud boshaft. Wir müssen aber doch eine feste Richtschnur
haben zur Beurtheilung nicht bloß Andrer, sondern vor Allem unser
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selbst. Und eben darum ist's auch wahrlich keine müßige Frage.
Wir werden uns ja doch wohl nicht mit der Weise der Kinder dieser
Welt begnügen wollen, die denjenigen gut zu nennen Pflegen, der
ihnen einmal wohl gefällt, vielleicht weil er ihnen selbst ähnlich, oder
weil er ihnen wenigstens nicht im Wege ist! Noch weniger werden
wir darin einstimmen wollen, wenn im Munde Bieler das Wort
guter Mensch fast zum Schimpfnamen geworden ist! Nein, wir wollen
hören, was unser Heiland sagt:
Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem
guten Schatz seines Herzens. Daran also wird man ihn
erkennen müssen. Nicht darum ist er noch gut, weil er dieses und
jenes Böse nicht hervorbringt; sondern es muß Gutes, wirklich
Gutes vou ihm ausgehen. Es kann Einer nicht Etwas hervorbringen,
was nicht zuvor in ihm gewesen ist; und zwar in seinem Herzen,
also im innersten Mittelpunkt seines Seins und Denkens und Wollens.
Es ist also Nichts mit der Rede, die man so oft hört und leider so
oft mitführt: ja, ich habe wohl dieses Gute, das ich sollte und konnte,
nicht gethan; aber — nnn, ich bin eben nicht dazu gekommen, nicht
daraus verfallen! Oder: — ja, ich habe wohl dieses oder jenes
Schlechte geredet und gethan; aber das ist mir eben nur so gekommen,
ich weiß selbst nicht wie; und im Herzen sah es ja darum gar nicht
schlecht aus! — Nein, nein! Weß das Herz voll ist, deß geht der
Mund über; und das allein kommt auch zur Erscheinung in Thaten.
Im Herzen ist ein Schatz, gleichsam eine Vorrathskammer, aus
welcher jetzt dieß, und dann das hervorgeholt wird. Es kann ein
guter, es kann auch ein böser Schatz sein; danach gerathen die Worte
und Werke. Also wo ich einen andren Menschen Gutes hervorbringen
sehe, da nenne ich ihn wohl einen guten Menschen? Wird das ein
sichres Urtheil sein? Wird Gott ebenso urtheileu? Also wo durch
mich irgend Etwas gewirkt worden ist, was Andren gut, heilsam,
wohlthätig war, werde ich da sagen: ich bin ein guter Mensch? Sollen
wir uns selbst und Andre nach den Folgen uusrer Worte und Werke
beurtheilen? Kann nicht der allmächtige Gott auch aus Bösem gute
Folgen hervorgehen lassen? Haben wir das nicht hundert Mal erfahren?
Und kann denn derselbe Mensch heute gut und morgen böse sein, da
wir doch sehen, daß einmal Gntes und das andre Mal Schlechtes
von ihm hervorgebracht wird? Und wer sagt uns zuletzt, ob das, was
die Menscheu thuu, an sich gut ist, da wir doch nur sehen, was vor
Augen ist?
5*
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Es ist kein guter Baum, der faule Frucht trage,
und kein fauler Baum, der gute Frucht trage. Mit
diesem Gleichniß will uns der Herr die Frage klarer machen. Es
können ja an einem Baume schöne und liebliche Früchte hängen; wie
aber, wenn sie nur von außen angehängt sind uud nicht von innen
heraus gewachsen? Und eben dieses Wachsen, wer sieht das, wer er
kennt das? Wer kann sie erforschen, die tiefsten Wurzeln, die innersten
Beweggründe, die einen Menschen zu diesen oder jenen Thaten treiben?
Wie manches Werk hast du vielleicht gethan, und es war so schön
uud lieblich anzusehen, und die Menschen priesen und lobten dich
wohl ob deiner Güte, und du selbst — wenn dn's ernst nahmst und
dich selbst erkanntest, du mußtest am Ende innerlich erröthen und dich
tief, tief schämen, denn du wußtest es besser: es war nicht gut; es
waren unreine, eitle, selbstsüchtige, schlechte Beweggründe in dir, aus
denen es erwachsen war! Ach, geliebte Mitchristen, kennt ihr die
Scham? — Denn nicht wahr, es kommt doch zuletzt Alles daraus
an, nicht daß wir die Andren recht beurtheilen, ob sie gnte Menschen
seien oder nicht, sondern uns selbst. Was die Andren betrifft, —
Gott sei Dank, da sind wir nicht Richter; uud es wird uns nicht
schaden, wenn wir einmal Einen für einen guten Menschen halten,
der's nicht ist. Wohl aber, meine Lieben, laßt uns ernstlich wachen
und beten, daß wir nicht in den andren Fehler fallen. Es ist häßliche,
ja vor Gott häßliche Unart, ach! und wie viel und wie leicht klebt
sie uns an: man sieht seinen Nächsten, wohl gar einen Bruder, eine
Schwester im Herrn, Etwas Gutes thuu; aber man denkt, ja man
spricht es wohl gar schnell aus: wer weiß, ob es wirklich gut ist;
es mag wohl Eigennutz, Ehrgeiz, und wer weiß was Böses dahinter
stecken! Ist das denn Liebe, die das Beste hofft und Alles zum Besten
kehrt? Wollen wir doch lieber zehn Mal so irren, daß wir unsren
Nächsten für besser halten, als er ist; nur nicht ein Mal so irren,
daß wir schlecht machen, was gut ist! Also ein sichres Urtheil über
die Früchte an andren Bäumen werden wir nicht haben. Aber wie
steht's mit dem Urtheil über uns selbst? Bist du ein guter Mensch?
— Wie, sprichst du vielleicht, wann habe ich denn das gesagt? —
Ja, gesagt vielleicht nicht, denn es ist ja auch vor der Welt
nicht fein und nicht anständig, sich selbst zu loben. Aber gedacht?
Hast du nicht dir selbst und deinem Gott deine guten Früchte vor
gehalten und vorgezählt? Hast du nicht am Ende gar mit solcher
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elenden Selbstbespiegelung dein Gewissen beruhigen wollen, wenn dich
Gottes Geist einmal im Herzen unruhig machte, ob's auch recht mit
dir stehe; weil Er dich aufrütteln wollte aus deiner Sicherheit und
Trägheit? St. Paulus sprach: ich weiß, daß in mir, das ist in meinem
Fleisch, wohnet Nichts Gutes. Und du? Bist du ein guter Mensch?
Ach, die Früchte, die guten, wo sind sie? — Und dennoch spricht der
Herr: ein guter Baum muß gute Früchte tragen; es kann gar nicht
anders sein! O, Geliebte, euch, die ihr ernstlich darüber bekümmert
seid, daß ihr keine an ench selbst findet, euch will ich uicht in Angst
und Zagen treiben! Es ist in dem Wort vom Baum und von der
Frucht auch gar nicht einzig und allein Demüthiguug und Beun
ruhigung. Nein, es liegt zugleich Trost darin. Merkt ihr das wohl?
Hörst du's: es kann gar nicht sein, daß du keine gute Frucht bringest,
auch wenn du sie nicht siehst, sie muß vor Gottes Augen da sein;
wenn nnr das feststeht, daß du ein gnter Baum bist. Aber ein
Baum, meine Lieben, ist eben nicht Etwas fertig Gewordenes, sondern
Etwas, das wächst und immer wächst. So ist's auch schon recht,
wenn du, mein Christ, von ganzem Herzen sprichst: ach, ich bin kein
guter Mensch! Denn wehe dir, wenn du meintest fertig zu sein. Aber
werden, werdeu sollst du ein guter Mensch; immer mehr werden.
Und wie geschieht das nun?
II. W i e w i r d m a n e i n g u t e r M e n s c h ?
Das laßt uns aus dem Gleichuiß von dem Menschen, der
ein Haus baut, lernen. Ja, ein Haus soll gebaut werden. Das
ist nicht die ewige himmlische Seligkeit; uicht die Aufnahme in das
Himmelreich jenseit des Todes; nicht die Wohnstätte beim Herrn in
Seiner Herrlichkeit. Nicht von dieser ist hier die Rede; denn die baut
nicht der Mensch; Gott selbst hat sie erbaut durch Iesum Christum.
Sondern unter dem Bilde des Hausbaues faßt der Herr das ganze
innere Seelenleben des Menschen uud seine Geistesarbeit, damit er sich
hier auf Erden ein festes Wohnen in Frieden, in Hoffnung und Zu
versicht bereiten will, daß er einen inneren Halt habe, der da bleibe,
unabhängig von äußeren Dingen, von Freud und Leid, von Stim
mungen und Erlebnissen; auch wenn die Gewässer uud Ströme uud
Stürme kommen und an die Seele stoßen. Ach, es giebt ja leider
nur zu Viele, die bauen gar nicht; sie denken gar nicht daran; ihr
Leben ist ein Jagen uud Flattern ohne allen Halt. Von denen spricht
der Heiland dieß Mal gar nicht. Die Andren aber, — und Gott
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Lob, es giebt ihrer doch noch nicht Wenige, — die da fragen: wo
findet die Seele Frieden nnd Ruhe und ein sicheres Daheim? —
worin wird deren Bauen bestehen?
W e r z u M i r k o m m t u n d h ö r e t M e i n e R e d e , spricht
d e r H e r r . A l s o dieß m u ß d a s E r s t e s e i n : K o m m e n u n d H ö r e n ;
nämlich die Rede Jesu, also das liebe Gotteswort, das uus in Jesu
Christo geworden ist; mit einem Wort das Evangelium. Also dieses
Hören ist doch nöthig und von höchster Wichtigkeit; uud zwar ein
Hören, dabei das Herz Ja und Amen spricht; dabei man zu Jesu
mit Herz und Mund Herr Herr sagt. Denn einen andren Grund
kann Niemand legen; und es ist in keinem Andren Heil. Selig sind,
die Gottes Wort hören uud bewahren. Es ist ein arger Mißverstand
und eine Verdrehung, wenn man das Hören und Herr Herr sagen
für Nichts, für entbehrlich hält, und will nur gleich mit dem Thun
anfangen. Das ist ja, als wollte Einer den Bau des Hauses von
oben, vom Dach, in der Luft, beginnen. Ach, eine Thorheit des
natürlichen Menschen, wie sie uns doch auf Schritt und Tritt wieder
begegnet! „Wenn ich nur meine Pflicht thne, wenn ich redlich strebe
zu thnn, was recht ist, also ein guter Mensch zu werden; das Kircheugeheu und Lesen uud Forschen und Lernen des Wortes Gottes macht's
ja nicht!" — Aber was sagt unser Heiland? Eins ist Noth, Maria
hat das beste Theil erwählt. Und was war das? Sie saß zu Jesu
Füßen und hörte Seine Rede. Nun, Gott sei Dank, die Rede Jesu
geht noch bei uns im Schwange und ist reichlich zu hören; uud es
kommen noch immer Manche und wollen hören und damit ihr Haus
bauen; sich erbauen, wie wir zu sageu Pflegen. Aber wird's drum
auch ein festes Haus, das da bleibe im Gewässer und Sturm?
Ja, wer Seine Rede hört und danach thnt. Thue das, so
wirst du leben, spricht der Herr. Du hörst etwa das Lob der Liebe;
du findest das richtig und schön; du fühlst dich davon erbaut; aber
siehe, gleich kommt so ein Gewässer an dich, vielleicht eine kleine Probe
im täglichen Leben mit deinen Nächsten; und dn thnst gar nicht da
nach; dein Haus gewinnt gleich einen großen Riß; du übertünchst
und verklebst ihn wohl bald wieder mit dem Hören von Gottes Wort;
aber der Riß bleibt; das Haus zerfällt und zerbröckelt je mehr und
mehr. Was heißest du Mich Herr Herr, spricht Jesus, und thnst
nicht, was Ich sage? Wie stimmt denn dein Leben so gar nicht mit
dem Bekenntniß deines Glaubens? Ach, Geliebte, seht ihr, seht ihr

71
die Risse? Oder wollt ihr sie nicht sehen? Gott, offne uns die Augen,
laß uns nicht in dem argen Selbstbetrug! Mache uns zu Thätern,
da wir Hörer sind! — Aber nun, wie ist's denn mit dem rechten,
festen Hausbau? Besteht er wirklich aus zwei Stücken, die aus ein
ander folgen und von einander unabhängig sind? Ist's nicht genug,
daß wir gläubig hören? Muß noch ein Thun hinzukommen? Nein,
meine Lieben: es liegt nicht an Jemandes Wollen und Laufen, son
dern an Gottes Barmherzigkeit. Der Mensch wird nicht gerecht und
selig durch irgend welches eigne Thun, sondern durch Guade allein.
Hören und Thun sind eben im Grunde gar nicht zwei verschiedene
Stücke; sondern in dem rechten Hören ist schon das Thun mit
eingeschlossen. Es handelt sich ja dabei nicht etwa bloß um die Er
füllung äußerer Gebote; sondern die Rede Jesu ist vor Allem Evan
gelium. Jetzt hörst du die srohe Botschaft, daß Jesus dich erlöst
hat, daß dir der Zugang offen steht zur Guade; jetzt thue gleich
danach und tritt wirklich hinzu! Jetzt hörst du, daß dich dein Gott
lieb hat; jetzt nimm auch gleich Seine Liebe in dein Herz und schaue
sie nicht bloß von fern an! Jetzt hörst du, daß dir deine Sünden
vergeben werden sollen; jetzt thue danach und bringe sie und laß sie
dir vergeben! Jetzt hörst du, daß du dein ganzes Herz vor Gott aus
schütten darfst im Gebet; jetzt fange an und bete! Jetzt hörst du, daß
dich dein Heiland frei gemacht hat vom Dienst der Sünde; jetzt thue
danach und wolle frei sein! Jetzt hörst du, daß Gott dir Kraft giebt
dein altes Fleisch zu verleugnen und zu überwinden und gottselig,
gerecht und züchtig zu leben in der Welt; jetzt nimm's an nnd er
greife die Kraft; du sollst sehen, daß du kannst! So wirst du ein
guter Mensch. Ach, es werden ja dennoch Gewässer und Stürme
kommen, uud dein Haus wird oft noch in seinen Grundfesten erzittern.
Aber fallen? nein, fallen wird es nicht, denn der Grund steht sest,
nicht auf dem Sande deiner eignen Kraft und Werke, sondern auf
dem Fels, der unbeweglich steht, ob Erd' und Himmel untergeht.
Wann, wann endlich, sprichst du vielleicht, wird denn die Stunde
k o m m e n , d a ich f r ö h l i c h sagen d a r f : n u n , n u n b i n i c h e i n g u t e r
Mensch? Nie, niemals wird sie kommen hienieden! Aber immer,
z u jeder Z e i t w i r s t d u doch i m G l a u b e n sprechen d ü r f e n : i c h w e r d e
gut, denn mein Gott macht mich gut. Und du wirst selig sein in
deiner That. Das walte Gott in Gnaden! Amen.
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10. Um zehnten Sonntag nach Trinitatis.
Ernst und Ireudigkeit.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und uusrem
Herrn Jesu Christo! Amen.
Phil. 3, 13-18.
„Also, meine Liebsten, wie ihr allezeit seid gehorsam gewesen,
„nicht allein in meiner Gegenwärtigkeit, sondern auch nun viel,,mehr in meinem Abwesen; schaffet, daß ihr selig werdet, mit
„Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirket beides
„das Wollen und das Vollbringen, nach Seinem Wohlgefallen.
„Thut Alles ohne Murren und Zweifel; auf daß ihr seid ohne
„Tadel und lauter und Gottes Kinder, unsträflich mitten unter
„dem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr
„scheinet als Lichter in der Welt; damit daß ihr haltet ob dem
„Wort des Lebens; mir zu einem Ruhm an dem Tage Christi,
„als der ich nicht vergeblich gelaufen noch vergeblich gearbeitet
„habe. Und ob ich geopfert werde über dem Opfer und Gottes
dienst eures Glaubens, so freue ich mich, und freue mich mit
„euch allen. Desselben sollt ihr euch auch freuen, und sollt euch
„mit mir freuen. ^
So schreibt St. Paulus an die Philipper. Es war das,
menschlich gesagt, des Apostels Lieblingsgemeinde; er nennt sie selbst
seine Freude und seinen Trost. Er, der geistliche Vater, der sie ge
zeugt in Christo Jesu; und sie, seine Kinder; sie standen einander
menschlich so nahe, wie es unter Christen nur sein kann. Wie innig
klingt doch das, wenn er ihnen sagt: „meine Liebsten, die ihr mir
allezeit gehorsam gewesen seid!" Oder wenn er sie auffordert, sie
möchten sich mit ihm freuen, wie er sich mit ihnen freue! Oder wenn
er froh ist, um ihret willen geopfert zu werden, und hofft, sie sollen
ihm zum Ruhm sein am Tage Christi! Solch ein inniges Liebes-und
Frenndschaftsverhältniß, sei es nun zwischen Prediger und Gemeinde,
oder sei es sonst zwischen Brüdern und Schwestern im Herrn; ein
Verhältnis das nicht etwa durch irgend welche irdische und fleischliche
Bande gekuüpft, sondern durch die Eiuigkeit im Glauben gegründet
und geheiligt ist, wahrlich, das gehört zu den köstlichsten Gaben und
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Freuden hienieden! Ich möchte es nächst dem Liebesverhältniß der
Seele zum Herrn selbst die aller schönste Gabe nennen, wie sie ja
Gott auch jetzt noch Seinen armen gläubigen Kindern wohl giebt, so
weit es ihnen gut ist. Uud wie sehr that sie damals dem Paulus
Noth! Er war ja gefangen in Rom; hatte äußerlich wenig Freude
und wenig Freunde; ahnte auch schon, daß er bald werde geopfert
werden als Märtyrer. Dieß alles giebt seinem Briefe an die Phi
lipper den tiefen Ernst, mit dem er sie mahnt, und doch zugleich
die liebreiche Freundlichkeit, mit der er sie zum Muth und zur
Freude ermuntert. Ja, Ernst und Freudigkeit; ist denn das
ein Widerspruch? O, daß wir's immer Beides zusammen festzuhalten
w ü ß t e n ! D a s ist j a d i e rechte S t i m m u n g d e r C h r i s t e n . D e n E r n s t
zeigt i n n n s r e m T e x t d a s W o r t : S c h a s s e t , d a ß i h r s e l i g w e r d e t
mit Furcht und Zittern. Und die Freudigkeit soll uns
das andre Wort geben: d e n n G o t t ist es, d e r i n euch w i r k e t
beides das Wollen und das Vollbringen. Wir sollen
schaffen, — und Gott wirkt; geschieht dies Beides, dann wer
den wir selig!
O Herr, Herr, laß uns das recht und immer besser erkennen!
Hilf uns auch jetzt in dieser Stunde im Geiste ernstlich schassen und
trachten, daß Dein Wort nicht wie ein leerer Schall an nnsren
Ohren vorbei rausche. Du aber, o Gott, wirke uud schenke Du
uusren Seelen dadurch ueues, kräftiges und freudiges Wollen und
Vollbringen! Du kannst es wohl, und Du willst ja auch. Herr
Jesu, laß es geschehen zu Deines Namens Ehre! Amen.
I.
Schaffet, daß ihr selig werdet, m i t Furcht und
Zittern. Wem ruft das der Apostel zu? Mit Furcht und Zittern
sprach einst der Kerkermeister zu Philippi zu Paulus uud Silas:
„Mas muß ich thun, daß ich selig werde?" Ja, der erschrak zum
ersten Mal gewaltig vor dem mächtigen Gott, dessen wunderbares
Walten er sah; das packte und erschütterte seine ganze Seele, wie der
Sturmwind das Schiff, daß es zu zerschellen droht. Das war der
Anfang seines Lebens, seiner Bekehrung und Seligkeit. Daß solch
ein erster Anfang mitten in einem Sündenleben nicht anders zu
Stande kommt als mit Furcht und Zittern, das, meine Lieben, sollte
sich wohl von selbst verstehen. Aber hier ist's nun doch etwas
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Andres. Jetzt schreibt Paulus nicht an unbekehrte und unerweckte
Heiden, die erst herumgeholt werden sollen mitten aus dem Verderben;
sondern er schreibt an längst bekehrte und in lebendigem Glauben
stehende Christen. Müssen denn auch die noch ihre Seligkeit schaffen
mit Furcht und Zittern? Haben sie nicht schon Frieden? Ist nicht
Alles damit gut? Können und sollen sie nicht ganz ruhig Alles dem
Herrn überlassen? Geliebte, das ist eine Rede, die man heute viel
hört; sie klingt so schön und evangelisch; und sie ist doch unwahr,
weil sie eben nur eine Seite der Wahrheit will und nicht zugleich
die andre, die nothwendig dazu gehört. Nein und aber nein, du
Christenmensch, du bist noch lange nicht über alle Berge! Die Ruhe
ist noch vorhanden dem Volk Gottes, d. h. sie wird noch erst kommen!
Du darfst noch nicht dieses ernst mahnende Wort aus deiner Bibel
streichen; sondern du hast alle Ursache es dir täglich recht laut sagen
zu lassen: schaffet, daß ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern!
Und fragst du: wie soll ich deun das schaffen? was muß ich denn
thnn? so wird die beste Antwort die des Apostels sein: damit, daß
ihr haltet ob dem W o r t des Lebens.
Kennst du es deun, dieses Wort des Lebens? Es ist das selig
machende Evangelium von Jesu Christo, dem Heiland der Sünder.
Das ist ein Wort zum Leben, nicht bloß zum Erkennen und
Wissen und Fürwahrhalten. Es schafft erst neues, wahres Leben im
Glauben; und dann will es auch fort und fort erlebt und durchlebt
sein. Und dazu mußt du darob halten, daß dir's nicht genommen,
gestohlen uud geraubt werde. Du mußt beständig bei Allem, was
du thust, ein Wort Gottes bei dir, gleichsam in der Hand haben und
halten. Gott giebt es dir zwar; du aber sollst es auch mit ganzer
Kraft deiner Seele fassen. Wahrlich, das ist ein Schaffen, ein
Ringen und Arbeiten! Es giebt ja wohl Zeiten im Leben der Gläu
bigen, wo ihnen das so leicht scheint, daß sie fast meinen, es könne
gar nicht anders sein, und sie könnten das Wort des Lebens nicht
lassen. Aber solche gehobene Zeiten sind nicht von Dauer; es kommen
andre. Als Paulus mitten unter seinen lieben Philippern gewesen
war, da waren sie wohl in der Gemeinschaft am Wort Gottes so
selig gewesen, und es war Alles auf die Seligkeit gerichtet. Nun
aber ist er fern, gefangen; da ruft er ihueu denn zu: nicht allein in
meiner Gegenwärtigkeit, sondern auch nun vielmehr in meinem AbWesen,
schasset, daß ihr selig werdet. 5), nach den Stunden stärkster Erweckung

und reichster geistlicher Erquickung, wie leicht schläft man da gerade bald
ein und meint auf seinen Lorbeeren ruhen zu können! Ach, nicht also,
ruft der Apostel! Dann gerade — immer wieder mit Furcht und Zittern!
Aber warum denn also? Und was ist da für Furcht uud Zit
tern gemeint? Doch nicht Furcht vor Gott? Nein, der ist ja
nicht mein Feind, sondern mein versöhnter Gott und meine feste
Burg! Ich möchte vielmehr sagen: Furcht und Zittern sollen wir
haben vor uns selbst. Oder ist's nicht also? Meint der Apostel
vielleicht Furcht vor andren Menschen, vor den Bösen und
Gottlosen? Es ist wahr, die gläubigen Philipper lebten mitten unter
einem nnschlachtigen und verkehrten Geschlecht; und diese Umgebung
mußte sie zum Ernst mahnen. Und auch wir, meine Lieben, so viele
unser Christo angehören, wir leben ebenfalls mitten unter einem
uufchlachtigen (d. h. krummen) und verdrehten Geschlecht, das Sünde
für Scherz hält, und Seligkeit für einen Traum, und Finsterniß für
Licht, nnd Gottes Wort für eine Thorheit. Wenn es nicht Heiden
sind, sondern getaufte Christen; nicht schreckliche Mörder und Ver
brecher, sondern menschlich vielleicht sehr ehrbare und liebenswürdige
Leute; so macht das die Sache nicht besser, sondern nur noch ge
fährlicher. O, daß wir das doch nur nicht vergäßen! Aber die Ge
fahr für uns Christen steckt doch im Grunde nicht in den andren
Menschen, sondern sie liegt in der Ansteckung. Und wenn die Aerzte
von Cholera und Pocken und andren Leibeskrankheiten sagen, daß sie
nur den anstecken, der für sie innerlich empfänglich ist; so wird das
sicherlich auch von der Krankheit der Sünde gelten. Sie kann dich,
ach wie leicht anstecken, weil du selbst in deinem Herzen nur zu
empfänglich dafür bist. Da steckt die Gefahr; davor fürchte und
zittre! Das heißt nicht: sei immerfort in Angst und Verzagtheit;
aber sei beständig ans deiner Hut, nie sicher; immer wachend nnd
betend, halte deine Seele als ein zerbrechliches Gefäß in deiner Hand,
daß sie nicht Schaden nehme durch Ansteckung.
Und das um so mehr, weil dir, der du ein Christ bist und an
I e s n m g l a u b s t , so G r o ß e s g e g e b e n i s t , d a r u m auch so G r o ß e s
von dir gefordert wird. Ja, Großes ist gegeben! Denn, so
sagt der Apostel: ihr scheinet unter ihnen als Lichter in der Welt.
Er sagt das nicht als einen Befehl: ihr sollt Lichter sein; sondern
er hält ihnen vor, wozu Gott sie schon gemacht und gesetzt hat: ihr
scheinet als Lichter in der Welt. Er sieht die ganze Welt an als
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eine finstere Nacht, da die Sonne nicht scheint; aber die Sonne ist
doch da, denn sie bescheint alle die großen und kleinen Himmelskörper
am Firmament, daß die leuchten. Ja, Jesus ist da in der Welt
als die Sonne; aber Er ist nicht offenbar; Er läßt Seine segnenden
Lebensstrahlen nur leuchten in den Seelen derer, die an Ihn glauben.
So müssen denn die auch vor der Welt leuchten durch das Licht, das
in ihueu ist, durch das Lebenswort, ob dem sie halten. Das hat
Gott gemacht! Hörst dn's, o Seele, die du den Heiland kennst? Dazu
hat dich Er selbst gesetzt; das hat Er dir gegebeu, ohne dein Verdienst
und Würdigkeit! Die Welt sieht aus dich, ob dn's auch vielleicht kaum
merkst. Nun, so wird auch Großes von dir gefordert. Nämlich
was? Daß ihr seid ohne Tadel und lauter als Gottes Kinder! Ja,
sprichst du, wer kauu deun ohne Tadel sein? Sind wir nicht alle
Sünder? O, nicht so schnell mit entschuldigenden Ausreden! Es ist
j a w a h r , d u w i r s t hieuiedeu noch n i e g a n z o h n e T a d e l s e i n v o r G o t t ;
Sein heiliges Auge wird immerdar deine Seele sehen voller Flecken
und Tadel, die Er selbst immer wieder abwaschen muß durch Christi
Blut. Aber solltest du deun uicht wenigstens das lassen und davon
dich reinigen können in Gottes Kraft, was eine Schande und ein
Tadel ist auch in den Augen der Welt, auf daß du deinem Gott
nicht zur Schande seist, daß nicht durch dich der Name Christi ge
lästert werde vor den Ungläubigen? Ach, ihr Christen, die ihr das
Wort des Lebens habt und haltet, sind wir denn darin anch treu und
ernst? Nehmen wir's damit genau? Haben wir nicht alle Ursache zu
Furcht und Zittern davor? Thnt Alles ohne Murren uud Zweifel,
spricht der Apostel! Wenn du dich zum Herrn Jesu Christo bekennst,
ab.er man sieht dich murren, wo du demüthig tragen oder wohl freudig
danken solltest? Du hast das Joch Christi auf dich genommen, und
das ist ja eiu leichtes und süßes; aber man sieht dich verdrießlich
daran schleppen? Oder man sieht dich zweifeln und zagen, wo du
leutselig glauben solltest? Ist denn das lauter? Wirst du so
deine Seligkeit schaffen? — Aber wie nun, meine Lieben, indem
uns dieß alles vorgehalten wird, steigt denn nicht am Ende gerade
dabei so Etwas von Murren und Zweifeln in uns auf: ist das nicht
zu viel gefordert? Ist's nicht zu schwer? Wie solleu wir das leisten?
Haben wir denn die Kraft in uns? — Ich sage getrost, so sehr das
auch dem Unglauben als ein Widerspruch erscheinen mag: Nein, wir
haben die Kraft nicht, und doch können und sollen wir's, — denn:
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II.

Gott ist es, der i n uns wirket beides das Wollen
und das Vollbringen.
Ja, Gott wirkt zuerst das Wollen, nämlich das Selig
werdenwollen. Wie denn? Will nicht jeder Mensch von Natur schon
selig werden? Ist. nicht in jeder Menschenbrnst das Verlangen nach
Glück? Und was ist Seligkeit anders als das höchste, das wahre
Glück? Ja, ein gewisses Wollen ist in der That von selbst da; auch
wo Gott durch Seinen Geist noch Nichts Rechtes in der Seele hat
wirken können. Aber das ist nur so ein dumpses, ahnendes und
verschwimmendes Gefühl; es ist kein entschiedener, klarer und kräftiger
Entschluß. Man möchte wohl, aber man will doch eigentlich nicht!
Darum kommen wohl auch vorübergehende sogenannte religiöse Re
gungen und Empfindungen; aber wenn es denn Ernst werden soll:
sieh, hier ist die Seligkeit, ergreife sie, — sieh, hier ist Christus,
glaube an Ihn, — da bleibt man doch lieber liegen in seinen Sünden
und in seinem Elend; das rechte Wollen sehlt! Es liegt nicht an
Jemandes Laufen und Wollen, sondern an Gottes Barmherzigkeit!
Unsre Natur ist durch die Sünde so geschwächt, daß wir aus eigner
Kraft nicht einmal recht wollen können, viel weniger noch vollbringen.
Aber als der Kerkermeister zu Philippi aus tiefstem Herzen rief: was
muß ich thuu, daß ich selig werde? — siehe, das war eiu Wollen;
das hatte Gott in ihm gewirkt. Und das war an jenen andren
Philippern auch geschehen, zu denen Panlus jetzt spricht, ob auch
vielleicht uicht ganz in derselben Weise. Als sie an Iesnm Christum
gläubig wurden, da war ihnen das Wollen geschenkt, weil sie sich's
schenken ließen. Und du, o Christ, ist's dir nicht auch geschenkt?
Wenn du bekennst: ich glaube; so bekennst du damit auch, daß du
dieses Wollen empfangen hast. Warum könntest du denn nun nicht
schaffen, daß du selig wirst?
Gott ist es dann auch, der das Vollbringen in dir wirkt.
Also wenn's nun daranf ankommt, die Gefahren zu vermeiden und
die Ansteckung in der Welt, und Früchte zu bringen in der Heiligung,
— der dir das Wollen gab, der wird auch genau so viel Kraft zum
Vollbringen geben, wie du brauchst. Glaube es Ihm nur auf's
Wort, nnd du hast die Kraft! Das aber giebt Gott den Seinen nicht
im Schlaf, wie Er ihnen wohl zu Zeiten äußerliche Gaben im Schlaf
giebt. Sondern das ist ein Wirken Gottes, wo dein Herz immer
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mit dabei sein muß. Hast du nun Etwas vollbracht, einen Sieg
über die Sünde gewonnen, — sieh, dann hat Gott allein die Ehre;
es ist nicht dein Werk! Ist's aber nicht gelungen, du bist hier ge
fallen und hast dort gestrauchelt, — ach, dann ist das nicht Gottes
Schuld, sondern deine; du ließest dir die Kraft nicht geben; du warst
nicht treu; du glaubtest uicht, daß Gott sie giebt!. Ist aber Jemand
unter uns, der jetzt Etwas von Furcht und Zittern um seine Selig
keit weiß, — o Geliebte, laßt nns nur getrost sein: Gott ist getreu,
Er wirkt und wird wirken bis an's Ende! Und diese Gewißheit, ja,
die macht uns Christen freudig, wie sie Paulus sreudig gemacht hat,
daß er sprach:
Ob ich geopfert werde über dem Opfer und Gottesdienst eures
Glaubens (denn er wurde ja ein Märtyrer, weil er durch seine Arbeit
im Reiche Gottes sie Gott darbrachte und in ihnen Gott diente) so
s r e u e i c h m i c h m i t euch A l l e n , u n d desselben s o l l t i h r e u c h a u c h
freuen mit mir. Ja, ihr Brüder und Schwestern in Christo, wir
wollen uns mit einander freuen im Geist, denn wir haben einen sehr
treuen, sehr mächtigen und sehr gütigen Gott, der läßt uns nicht
fallen! „Sein Werk darf Niemand hindern, Sein' Arbeit darf nicht
ruh'n, wenn Er, was Seinen Kindern ersprießlich ist, will thnn!"
Er will! Ja, Gott Lob, dein und mein Heiland will, daß du und
ich selig werde! Und du willst auch, und ich will auch! Das stimmt
zusammen, und es soll uns schon gelingen! Freuet euch in dem Herrn
allewege, und abermal sage ich: freuet euch.
Und Du, Herr unser Gott, so laß denn nun die Freude in
Dir unsre Stärke sein, und vollende Dein Werk um Deines Namens
willen! Amen.

11. Um elften Sonntag nach Trinitatis.
Die Uauaröeit unsres Kottes.
!. Petri 3, 1—10.
„So leget nun ab alle Bosheit und allen Betrug und
„Heuchelei und Neid und alles Afterreden; und seid begierig nach
„der vernünftigen lauteren Milch, als die jetzt geborenen Kindlein,
„auf daß ihr durch dieselbe zunehmet; so ihr anders geschmeckt

79
„habt, daß der Herr freundlich ist; zu welchem ihr gekommen seid,
„als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen,
„aber bei Gott ist er auserwählt und köstlich. Und auch ihr als
„die lebendigen Steine, bauet euch zum geistlichen Haufe und
„zum heiligen Priesterthum, zu opfern geistliche Opfer, die Gott
„angenehm sind, durch Jesum Christum. Darum stehet in der
„Schrift: Siehe da, ich lege einen auserwählten, köstlichen Eckstein
„in Ziou; und wer an ihn glaubt, der foll nicht zu Schanden
„werden. Euch nun, die ihr glaubet, ist er köstlich; den Un
gläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
„und zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein
„Fels der Aergerniß; die sich stoßen an dem Wort und glauben
„nicht daran, darauf sie gesetzet sind. Ihr aber seid das aus„erwählte Geschlecht, das königliche Priesterthum, das heilige Volk,
„das Volk des Eigenthums, daß ihr verkündigen sollt die Tugen
den deß, der euch berufen hat von der Finsterniß zu Seinem
„wunderbaren Licht. Die ihr weiland nicht ein Volk wäret, nun
„aber Gottes Volk seid, und weiland nicht in Gnaden wäret,
„nun aber in Gnaden seid."
Reiche, tiefe, wunderbare Gottesworte! Hören wir's nicht, wie
der Apostel Petrus, indem sie ihm vom Geist gegeben werden, dabei
selbst von großer, staunender Freude und -Bewunderung durchdrungen
ist über die Tiefe beides der Weisheit und Erkenntniß Gottes, die
darin zusammengefaßt ist? Es ist da wie bei dem Bau eines mäch
tigen Hauses, etwa eines herrlichen gothischen Gotteshauses. Siehst
du's im Großen an, in seinem ganzen Plan und Zusammenhange,
so wird die Seele heilig stille emporgehoben und hinaufgezogen, so
feierlich ist's uud so voll Andacht. Oder schauest du die einzelnen
Theile und Stücke an, wie ist ein jedes für sich so wunderbar lieblich,
daß die Betrachtung kein Ende finden will! Laßt es heute in den
Seelen so sein! Denn es ist in der That ein großer Baumeister, der
sich uns in Seinem mächtigen Werke darstellt. Du bist der Bau
meister, Du allmächtiger Gott! So kommt, Geliebte, laßt uus freudig
Z e u g e n sein d e r B a u a r b e i t u u s r e s G o t t e s :
1) wie E r den Eckstein legt;
2) wie Er dann lebendige Steine schafft;
3) wie aus den Steinen das Haus erbaut wird;
und endlich
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4) wie i n dem Hause schon heiliger Tempeldienst
geübt wird.
Wollt ihr deß Zeugen sein, Geliebte? O, wer's von Herzen
will, der wird erfahren, wie er dabei doch nicht bloß Zuschauer ist,
sondern selbst mitten drin in dem geistlichen Gotteshause; ja, wie er
selbst miteingefügt und miterbaut wird. Denn der Tempel Gottes,
der seid ihr, so ruft der Apostel den Gläubigen zu! Uud was wird
denn unser Herz darauf antworten?
O, Gott, laß uns Ja und Amen sagen! Hilf uns dazu durch
Deinen Geist! Baue Dein Haus in nnsren Herzen. Lege den Grund
und Eckstein tief, immer tiefer. Bereite uns rohe Steine zu leben
digen. Thue uus fest hinzu zu Deinem ganzen großen Ban in der
Welt. Und laß Dir angenehme uud wohlgefällige Opfer aufsteigen
von uns unter der Betrachtung Deines herrlichen Wortes! Amen.
I.
S i e h e da, ich lege einen a u s e r w ä h l t e n , köstlichen
Eckstein in Zion. Mit diesen Worten beruft uns Gott zu
Zeugen bei dem ersten grundlegenden Ansang Seines Bauwerkes.
Siehe da, spricht Er, und fordert uns damit eindringlich auf, Ihm
recht genau zuzusehen, wie Er das anfängt. Das Wort hat Er aber
nicht erst durch den Apostel Petrus gesprochen, sondern der nimmt
es aus dem Munde des alttestamentlichen Propheten, des Jesaja.
Also schon damals, schon sieben hnndert Jahre vor Christo hat der
Herr gerufen: siehe da, ich lege den Eckstein. Und durch den Apostel
wiederholt Er's dann: siehe, ich lege ihn. Und heute noch ruft Er:
ich lege ihn. Ich brauche euch ja nicht zu sagen, wie der Eckstein
heißt: einen andren Grund kann Niemand legen, denn der gelegt ist,
Jesus Christus. Mitten in die Welt voll roher, schlechter Steine,
von denen kein Menschenverstand hätte denken können, daß aus ihnen
noch Etwas Brauchbares, Etwas Herrliches werden möge; mitten in diesen
elenden Trümmer- und Schutthaufen der sündigen Menschheit, legt Gott
einen auserwählten Stein. Ja, der ist auch ein Stein, d. h. auch ein
Mensch wie andre Menschen; aber auserwählt, edel, köstlich, sest, voll
Kraft des Himmels, daß auf Ihm die Welt Gottes ruhen kann, und
wird dann nimmermehr fallen. Dieß Legen des Ecksteins von Seiten
Gottes beginnt seit Adams Fall; denn seitdem heißt es: siehe, Er kommt,
der euch erlöst. Und dann kam Er sichtbar, greifbar, der liebe Hei
land, und that Sein Heilandswerk bis zum Tode, ja zum Tode am
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Kreuz. Und auch seitdem kommt Er immer noch und wird vom
himmlischen Vater fort und fort gelegt, durch das guadenbringende
Evangelium, in welchem Er selbst ist, durch welches Er sich selbst
hineinlegt in die Menschenseelen: Jesus Christus, gestern uud heute,
und derselbe in Ewigkeit. Und wo Er Raum findet als Eckstein,
siehe, da ist Zion. Aber wie ist's denn mit dem Raumfinden?
Er ist vou den Menschen verworfen! Sie haben Ihn
verachtet; sie haben Ihn bei Seite schieben, zertreten wollen; sie
wußten nicht, was sie thaten: gerade durch ihr Verwerfen, gerade
durch Sein Leiden, ist Er zum Ecksteiu geworden. Und sie thnn
noch immer ebenso, die Ungläubigen, die Ihn nicht wollen, weil sie
für sich allein stehen wollen in eigner Kraft und Herrlichkeit. Hinweg
mit diesem, wir brauchen Ihn nicht, so rufen und schreien sie heute
wohl lauter und frecher als je; es ist Nichts mit eurer alten Ge
schichte von Christo; wir kommen ganz gnt ohne Ihn aus; laßt uns
zerreißen Seiue Baude und von uns Wersen Seine Seile! Aber der
im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer! Sie
wissen nicht, was sie thnn: gerade indem sie Ihn verwerfen, bewährt
Er sich ihnen gegenüber als der Eckstein; nur freilich in andrem
Sinne: sie wollen sich nicht auf Ihn erbauen lassen, so wird Er
ihnen zum Steiu des Anstoßens und zum Fels der Aergerniß. Sie
kommen nicht bei der scharfen Ecke vorbei; sie müssen sich daran
stoßen, nämlich an dem lebendigen Wort von Christo. Vergessen, bei
Seite schieben, ignoriren läßt Er sich nicht. So müssen auch sie
wider Willen Ihm Zengniß geben, daß Er der Eckstein sei.
A b e r b e i G o t t ist E r a u s e r w ä h l t u n d köstlich; denn
in Ihm, in Seinem geliebten Sohn, sieht der Vater schon von Anfang
die neue Menschheit, Seinen gelungenen B a u . Und euch, d i e i h r
glaubet, ist Er köstlich, ruft der Apostel; denn in Ihm habt ihr den
versöhnten Gott, den Vater; in Ihm den Grund der unbeweglich
steht, ob Erd' und Himmel untergeht. Gott Lob, Er ist fest und
sicher gelegt! Gott Lob, Er wankt und weicht nicht! Eine feste Burg
ist uuser Gott, — und unser Gott heißt Jesus Christus! So ist
das Fundament gut. Wie wird Gott weiter bauen?
II.

Es müssen lebendige Steine dazu geschafft werden. Welche
sind sie?
I h r seid zuJhm gekommen, als zudemlebendigen
6
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S t e i n , s a g t d e r A p o s t e l ; d a r u m seid auch i h r selbst lebendige S t e i n e .
Ja, so geschieht's und nicht anders: „Ich bin zu meinem Heiland
kommen und eil' Ihm immer besser zu! Ich weiß von keinem andren
Bunde, von keinem andren Weg und Rath, als daß man elend, arm
und bloß, sich legt in Christi Seit' und Schooß!" — Mein Bruder,
meine Schwester, kannst du das von Herzen mitsagen: ich bin zu
Ihm gekommen, ich glaube an Iesnm Christum? Wahrlich, dann hat
dich Gott genommen und bereitet zum lebendigen Stein. Forsche,
suche, grüble uicht, ob du in dir selbst Zeichen findest, daß dn zu den
lebendigen Gottessteinen gehörst! Du wirst sie da nicht finden; du
wirst aus der Unruhe nicht herauskommen. Nur auf den Eckstein
siehe, nur an Ihn halte dich; da kommt aus Ihm Lebenskrast in
dich, der du sonst aus dir selbst ein todter Stein bist und bleibst.
Wer an Ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Ja, aber,
sprichst du, ist das nur auch rechter Glaube an Ihn, den ich in mir
finde? — Nun, es ist nicht schlimm, sondern vielmehr sehr gut,
wenn dir einmal und wieder einmal und immer wieder die bange
Frage aufsteigt; denn die gerade ist Gottes Werk in dir; dadurch
treibt Er dich todten Stein immer wieder und immer besser zum
l e b e n d i g e n Eckstein. S o d u a n d e r s g e s c h m e c k t h a s t , d a ß d e r
Herr freundlich ist! Denn allerdings ganz ohne Schmecken der
Freundlichkeit Gottes in Jesu Christo ist doch ein rechter Glaube
nicht denkbar. Aber das Schmecken wird nur nicht immerwährend
anhalten. Hast du geschmeckt, schmeckst vielleicht jetzt Nichts, —
nun, so komm nur immer wieder zu Ihm; und dann halte nur aus,
du wirst's schon erfahren, daß Seine Freundlichkeit die alte ist, und
daß der Eckstein noch fest steht. So macht Gott der Herr lebendige
Steine, die zu Seinem Bau taugen. Und die Ihn so an sich machen
uud arbeiten lassen, denen ruft er durch Seinen Apostel zu:
I h r s e i d d a s a u s e r w ä h l t e Geschlecht, die ihr weiland
nicht in Gnaden wäret, nun aber in Gnaden seid. Ach, Ge
liebte, wie ist das lieblich und tröstlich zu hören: ihr seid in Gnaden,
ihr steht mitten darin und wohnet in der Gnade; von Gnaden um
schlossen und umflossen, getragen und gehalten und gesegnet. Das ist
ja nicht ein Befehl: ihr sollt in Gnaden sein; sondern es ist Gottes
Zusage und Verheißung: fürchtet euch nicht, ich sage es euch, ich bin
euch gnädig und habe euch lieb um des Ecksteins willen. Und nun
dazu noch das andre Freudenwort:
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Die ihr weiland nicht ein Volk wäret, nun aber Gottes
Volk seid, das Volk des Eigeuthums. Weiland nicht ein Volk,
sondern zerstreute, umhergeworfene Steine ohne Halt und Zusammen
hang; nun aus Gnaden Glieder an einem großen Ganzen, das ist
Gottes Volk oder Gottes Bau und Haus. So nimm's denn an,
meine Seele, die du znr Freundlichkeit kommen willst, nämlich zu
Jesu! Nimm's getrost an und glaube es Ihm auf's Wort und sprich:
„Ich bin gezählt zu Deinem Samen, zum Volk, das Dir geheiligt
heißt, ich bin in Christum eingesenkt, ich bin mit Seinem Geist be
schenkt!" — Aber freilich, meine Lieben, bei dem herrlichen Gnaden
trost darf ja nie und nimmermehr die ernste Warnung und Mahnung
bei Seite gelassen werden: nur ja nicht sicher! Nur nicht denken,
es sei nun das Haus fertig, und du seist fertig, als ein einmal lebendig
gemachter Stein. Es ist doch nicht genug, daß ein Baumeister sich
das Material herbeigeschafft hat, sondern nun geht das Erbauen erst
recht an, daß was Rechtes daraus werde.
III.

Darum spricht der Apostel: Und auch ihr als die lebendigen
Steine, bauet euch zum geistlichen Hause. Wie? Also sollen
denn wir doch wieder die Baumeister sein, und nicht Gott der Herr?
Was können denn wir thun? Liegt nicht Alles an Gottes Barm
herzigkeit? Ja, meine Lieben, das ist der scheinbare Widerspruch, der
immer und immer wiederkehrt in der Schrift; der jedem ernst den
kenden Christenmenschen beständig aufstößt; mit dem unsre arme Ver
nunft nie fertig werden wird; und der doch dem gläubigen Gemüth
im praktischen Leben kein Widerspruch ist. Schaffet eure Seligkeit
mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirket das
Wollen und Vollbringen! Seid ihr aus Gnaden lebendige Steine
geworden, so bauet euch auch selbst, indem ihr Gott an euch arbeiten
lasset und Seine geschenkte Kraft im Glanben gebrauchet! Gott will
Alles in uns thnn, aber Er will's nicht anders als durch uns selbst
thnn. Es ist das etwa so, wie wenn ich sage: ich erbaue mich an
Gottes Wort; und doch weiß ich, daß eigentlich nicht ich es thue,
sondern Gott erbaut mich durch Sein Wort. Und in der That,
dnrch's Wort Gottes muß es ganz und gar geschehen. Darum gehört
zum geistlichen Bauen vor Allem dieß:
S e i d begierig nach der vernünftigen lauteren
Milch, als die jetzt geborenen Kindlein, auf daß ihr durch dieselbe
6»
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zunehmet. Lautere, reine Milch ist das Wort; vernünftige (d. h.
geistliche) Milch; die von Gott geschaffene, naturgemäße Speise der
Seeleu, die einmal lebendige Steine geworden sind. Denn Kindlein
sind sie, eben geborene Kindlein; noch ganz klein und schwach. Und
das ist ihr Hauptverderben, wenn sie meinen, nicht mehr Kinder zu
sein, nicht mehr zunehmen zu müssen. Da stockt dann die Arbeit des
geistlichen Baues; sie sind satt, nicht mehr begierig nach der Milch;
die ist ihnen altgewohnt; da meinen sie darüber hinaus zu sein; es
muß schon ein geistliches Naschwerk sein, das ihren Geistesgaumen
kitzle, so was gauz besonders Neues und Pikantes und Außerordent
liches. Aber durch Leckerbissen wird man nicht stark und nimmt nicht
zu. Und wenn wir nun, meine Lieben, an uns selbst diesen Schaden
merken (ist's nicht oft so?), daß wir dem alten, einfältigen Kinder
evangelium keinen rechten Geschmack mehr abgewinnen können, —
sagen wir uns denn auch ehrlich, woran das liegt?
Lassen wir's uns heute wieder vom Apostel sageu, da er spricht:
so leget n u n ab a l l e B o s h e i t u n d a l l e n B e t r u g u n d
Heuchelei und alles Afterreden. Ist's nicht Etwas derart,
irgend so eine unerkannte, tägliche Sünde, eine von denen, die man
kleine zu nennen pflegt, die wir noch in uns hegen und mitnehmen
und nicht von Herzen ablegen wollen? Sieh, das verdirbt den Ge
schmack an Gottes Wort. Es ist ein Bann im Wege. Man ist
selbst nicht recht lauter; darum will die lautre Milch nicht behagen.
Da wollen sich denn die Bausteine Gottes, die Seelen, auch uicht
zusammenfügen. Der Mörtel und Kalk, der sie mit einander zu
einem Hanse verbinden soll, wird lose und bröckelt ab. Ach Gott,
wie muß man das täglich erfahren an Andren und an sich selbst!
Wie hinkt nnd stockt Alles! Und Gott will ja doch nicht ein bloßes
Gebände haben, das erst später einmal, etwa erst in der seligen
Ewigkeit, seinen herrlichen Zweck erfüllt! Nein, jetzt schon, zur selben
Zeit, da das Haus noch fort und fort gebaut wird, soll auch schon
heiliger Tempeldieust darin geübt werden.
IV.
Denn, so spricht der Apostel weiter, ihr seid ja das könig
liche Priesterthum. Jesus, der König aller Könige, macht die
Seinen schon zu Königen, die da herrschen über die Feinde nnd über
die Welt. Uud Jesus, der ewige Hohepriester, macht sie zu Prie
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stern, die durch Ihn freien Zutritt haben zu dem Gnadenstuhl und
AUerheiligsten. Das siud wahrlich hohe Ehreunamen! Sollen sie denn
bloße Namen uud Titel sein? Willst du ein Priester sein, und nicht
thnn, was des Priesters Amt ist? Das Amt des Priesters aber ist
Opfern:
Bauet euch zum heiligen Priesterthum, zu opfern geistliche
Opfer, die Gott angenehm sind durch Iesum Christum.
Hier, meine Lieben, hört das Bild auf, und das Wesen tritt ein.
Dieselben Menschenseelen, die als lebendige Steine zusammengebaut
werden, die sind nun auch opserude Priester; und so wird das Haus
ein Tempel Gottes. Was opferst du denn deinem Gott, mein Christ?
— „Mein Gott, das Herze bring' ich Dir zur Gabe und Geschenk,
Du forderst solches ja von mir, deß bin ich eingedenk!" — Ja,
bringe Ihm nur dein Herz; bringe es Ihm mit Lob und Dank;
bringe es Ihm mit dem Weihrauch deines Gebets; gieb es Ihm
in demüthig treuem Gehorsam, indem du dich selbst verleugnest, dein
Kreuz auf dich nimmst und Ihm nachfolgst. Thnst du das im
Glauben, so ist's Ihn angenehm, ob es gleich an sich Nichts ist; Er
wird es mit Wohlgefallen annehmen, allein durch Iesum Christum.
Denn damit verkündigen wir — nicht unsre Tugend —
sondern d i e T u g e n d e n deß, d e r u n s b e r u f e n h a t v o n d e r
Finst erniß zu Seinem wunderbaren Licht. Geliebte Mit
christen, es wäre viel, sehr viel darüber zu sagen, wie das geschehen
soll. Ich kann es heute auch nicht annähernd ausreden. O lassen
wir's uns daheim im Kämmerlein, ein Jeder für sich, von unsrem
Gott sagen! Wie steht's mit uusren Opfern? Wie steht's mit dem
heiligen Tempeldienst im Hause Gottes? Ach, nicht wahr, es steht
schwach damit, sehr schwach und arm? Gott gebe, daß wir das so
empsiuden uud von Herzen zu Ihm seufzen: ach, Herr, hilf, reinige,
heilige, wecke, treibe uns zu reiueu geistlichen Opfern! Er wird's
hören, Er wird's thuu; denn von Ihm muß doch Alles und Alles
kommen.
Nun ja, Herr, wirke das Wollen und das Vollbringen! Baue
uns, erfülle uus, — laß uns endlich uns wiederfinden in Deinem
sichtbaren herrlichen Tempel — bei Dir, Herr Jesu! O, wie wird's
da herrlich sein! Amen.
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12. Um zwölften Sonntag nach Trinitatis.
Auchstabe und Keift.
2. Cor. 3, 4—II.
„Ein solches Vertrauen aber haben wir durch Christum zu
„Gott. Nicht daß wir tüchtig sind von uns selber. Etwas zu
„denken, als von uns selber; sondern daß wir tüchtig sind,
„ist von Gott; welcher auch uns tüchtig gemacht hat das Amt zu
„führen des neuen Testaments, nicht des Buchstabens, sondern
„des Geistes. Denn der Buchstabe tödtet; aber der Geist macht
„lebendig. So aber das Amt, das durch die Buchstaben tödtet
„und in die Steine ist gebildet, Klarheit hatte, also daß die
„Kinder Israels nicht konnten ansehen das Angesicht Mosis um
„der Klarheit willen seines Angesichts, die doch aufhört: wie
„sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist giebt, Klarheit
„haben? Denn so das Amt, das die Verdammniß predigt, Klar
heit hat, vielmehr hat das Amt, das die Gerechtigkeit predigt,
„überschwängliche Klarheit. Denn auch jenes Theil, das ver
kläret war, ist nicht für Klarheit zu achten gegen dieser über„schwänglichen Klarheit. Denn so das Klarheit hatte, das da
„aufhöret, vielmehr wird das Klarheit haben, das da bleibet."

Die verlesene Epistel gehört zu denjenigen, welche von jeher die
größten Schwierigkeiten bei der Verkündigung und Auslegung gemacht
haben. Schon ihr Verständniß an sich ist nicht leicht und fordert
ernstes, gründliches Nachdenken. Sind wir dazu bereit? Da ist
Nichts, was unmittelbar das religiöse Gefühl berührt, sondern scheinbar
trockne Lehre, und doch so praktisch und so wichtig; heutzutage viel
leicht mindestens eben so nöthig, wie zur Zeit, da Paulus die Worte
schrieb. Darum dürfen sie nicht nnbefprochen bleiben. Und ob dann
auch den Oberflächlichen oder gar Böswilligen häßliche Mißverständnisse
nahe liegen mögen, was ficht es uns an? Paulus war sich dessen
wohl bewußt; ja gerade solche, zum Theil absichtliche Mißverständnisse
waren es auch, die ihn veranlagen, den Gegenstand eingehend zu be
sprechen. Er schreibt an die Corinther, an diese seine geistlichen
Kinder, die ihm so viel Freude, aber auch so viel Kummer bereitet
haben mit ihrem leicht beweglichen Geiste. Sie waren, durch gehässige
Feinde irre gemacht, aus dem Wege, Paulum, ihren treuen geistlichen
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Vater, zu verachten und zu verwerfen und mit ihm das lautere
Evangelium. In tiefer Erregung und Liebe schreibt er ihnen; er
innert sie an sein Amt unter ihnen; fordert auch mit allem Ernst
Ehrfurcht vor diesem seinem Amt. Lobebriefe, Empfehlungsbriefe,
wie die Feinde sie hatten, verschmäht er. Ihr seid unser Lobebrief,
sagt er. Was die Eorinther an neuem Leben und Geistesgaben
empfangen hatten, das war Beweis genug, göttliche Legitimation für
das Amt Pauli unter ihnen. Ein solches Vertrauen, sagt er, haben
wir durch Christum zu Gott. Und in diesem Vertrauen preist er
die Herrlichkeit seines Amtes, die ja viel größer sei als die des alttestamentlichen A m t e s . D e n n d e r B u c h s t a b e t ö d t e t , a b e r d e r
Geist macht lebendig. Und sein Amt, des Apostels Amt, ist
eben nicht ein Amt des Buchstabens, sondern des Geistes. Bei
diesem allbekannten, viel gebrauchten und auch mißbrauchten Wort
laßt uns einmal stehen bleiben, meine Lieben, und von ihm aus be
trachten, was uus Gott durch unsre heutige Epistel lehren will:
1) Der Buchstabe tödtet, aber der Geist macht
lebendig; darum:
2) hat das Amt des Geistes viel größere Klarheit
oder Herrlichkeit, als das Amt des Buchstabens.
Und willst Du, Herr, unser Gott, uns das heute lehren, nun,
so gieb auch den Geist, den heiligen Geist der Wahrheit und der
Erkenntniß dazu, daß es uns nicht zum tödtenden Buchstaben werde.
Heilige uns in Deiner Wahrheit, Dein Wort ist die Wahrheit! Amen.
I.
Der Buchstabe tödtet, aber der Geist macht leben
dig. Ich habe gesagt, das sei ein viel mißbrauchtes Wort. Ist
das nicht wahr? Habt ihr's nicht gemerkt und gehört, wie verkehrt
es heutzutage gebraucht wird? Da ist etwa ein Mensch, der dem Reich
Gottes nicht fern stehen will; er bekennt an das Evangelium zu
glauben; er beschäftigt sich vielleicht viel mit religiösen Fragen. Aber
es giebt Worte und Lehren in der Schrift, die sind ihm gründlich
zuwider; kommst du ihm mit denen, da wehrt er sich gleich und sagt:
„das ist Buchstabe, ich halte es mit dem Geist." Erinnerst du ihn
etwa an irgend eine recht praktische, recht reelle, köstliche, greifbare
Verheißung Gottes, — nein, die nimmt er nicht so buchstäblich, er
will nur den Geist. Und so nimmt er eben nnr an, was ihm selbst
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gut dünkt. Da werden denn oft die bestimmtesten, deutlichsten Wahr
heiten der Schrift so verflüchtigt uud vergeistigt, daß fast Nichts als
allgemeine Phrasen oder Ideen übrig bleiben, die keine Seele sättigen.
Und der Weg ist abschüssig, es geht rasch bergab! Hüten wir uus,
Geliebte, die Gefahr ist groß. Und darum fragen wir doch zuerst:
Was heißt deun das eigentlich: d e r B u c h s t a b e t ö d t e t ? I c h
fürchte, es sind Manche auch unter uns, die das Wort noch nie recht
verstanden haben. — Paulus geht davon aus, daß er sein Amt, das
Amt des neuen Testaments, mit dem des alten Testaments vergleicht;
und da nennt er das eine das des Buchstabens, das andre das des
G e i s t e s . E r s a g t : d a s A m t des a l t e n T e s t a m e n t s t ö d t e t e d u r c h
die Buchstabe«, in Steine gebildet. Was nennt er also
Buchstaben? Nicht etwa Alles, was überhaupt geschrieben ist; keines
wegs, sondern das, was auf Steiue geschrieben war. Und was
war das? Das Gesetz, das Gesetz des alten Bundes. Das hatte
Gott Seinem Volke als einen harten Buchstaben auf Steintafeln
gegeben und äußerlich ihm gegenüber gestellt, weil es innerlich in
ihnen nicht war: da habt ihr's; das sollt ihr thnn. Und da stand
er nun vor ihnen, der starre, drohende Buchstabe, Jahrhunderte,
Jahrtausende; und war Nichts daran zu ändern; und sie konnten's
nicht thuu, was er forderte; und so verdammte er sie immer und
immer. War es nun ein todter Buchstabe, wie man heute so gern
sagt? Nein, er war nicht todt, sondern lebendig und kräftig uud
schärfer denn ein zweischneidig Schwert; denn es war des lebendigen
Gottes Wort; und das kann nicht todt sein. Der Buchstabe ist nicht
todt, sondern er tödtet; denn er verkündigt Berdammniß, Sold der
Sünde, das ist Tod; und er bringt wirklich den Tod, ewigen Tod,
wenn's Nichts Andres giebt, was da rettet und lebendig macht. —
Also, geliebte Mitchristen, hören wir einmal auf von dem todten
Buchstaben zu reden, was ja im Grunde eine thörichte Rede ist; und
denken wir mehr an den tödtenden Buchstaben, an das Gesetz, das
auch uns gegeben ist. Oder nicht auch uns? In dieser sündigen
Menschenwelt giebt es kein wahres Leben, wo nicht das Sterben
vorher geschehen ist. Sünder, du mußt sterben, dir selbst sterben,
der Sünde, dem ganzen alten Wesen und Leben sterben; sonst kannst
du kein neues Leben gewinnen. Das ist's, was dir der Buchstabe
des Gesetzes noch immer predigt und auch predigen soll. Zu Nichte
mußt du werden; ganz zu nichte mit Allem, was du von Natur bist
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und hast; mit deiner Tugend und Gerechtigkeit und Frömmigkeit und
Güte und Stärke; zu nichte mit deinem Willen, deinem Wünschen
uud Hoffen. Das ist ein schweres Ding, ein entsetzlich schweres, und
das Fleisch will nicht daran. Hast du dich schon von ganzem Herzen
darein gegeben? Hast du dich tödteu lassen dnrch's Gesetz? Noch nicht?
Noch immer nicht? Ist's dir noch immer zu hart? Nun, so sollst du
vom Buchstaben noch nicht loskommen. Und wer darf unter uns
sagen, es sei mit ihm schon ganz und vollkommen geschehen? Wer
darf den Buchstaben Gottes verachten? Wir brauchen immer und
immer noch das Gesetz; es muß uns täglich von Nenem zn nichte
und zu Schanden machen in uns selbst, daß wir immer wieder in
nnsrem Blute da liegen vor dem, der zu uus kraft Seiner Allmacht
sprechen will: du sollst leben! — Ja, so spricht Er, der starke, ge
waltige uud barmherzige Gott. Das aber sagt Er nicht durch den
Buchstaben, sondern:
D e r G e i s t m a c h t l e b e n d i g . E i n schönes, e i n unerschöpflich
tiefes Wort, viel zu tief, als daß ich's genügend auslegen könnte.
Aber vor dem landläufigen Mißverstande des Worts möchte ich euch
auch hier wieder warnen. Was heißt denn das: der Geist macht
lebendig? Ich komme wieder auf den Anfang zurück: da nimmt ein
Mensch — es giebt viele solche Menschen, und sie sind noch lange
nicht die schlimmsten — da nimmt ein Mensch die heilige Schrift
und ihre wunderbaren Geschichten und Lehren; er macht sie alle zu
sinnlichen Bildern von irgend welchen sogenannten geistigen Wahr
heiten, die er selbst daraus zieht wie eiueu Extrakt; er extraHirt und
filtrirt uud destillirt solange daran, bis am Ende Nichts übrig bleibt
als schales, geschmackloses Wasser; der Eine nennt es tieferen Sinn,
der Andere höhere Idee, der Dritte Moral. Ja, Moral will man,
nur nicht Dogmen, Glaubenslehren, nicht wirkliche Geschichte; und
mit der Moral meiut mau die Welt zu bessern und sich selbst glücklich
zu machen, und nennt sie Geist, der lebendig macht. Aber Moral
ist ja doch wieder nur Gesetz, das da ruft: „du sollst, du sollst", uud
hat noch nie Jemandem die Kraft gegeben, es zu thuu; also wiederum
nur Buchstabe und nicht Geist. Es ist ein solches Geschrei von
Geist, daß es lächerlich sein könnte, wenn's nicht so traurig wäre.
Was ist denn das für ein Geist, der lebendig macht? Ist's der
Menschengeist? Oder ist's gar der Zeitgeist? Wo hat denn ein Geist
je sich selbst lebendig gemacht, nachdem er todt gewesen? Es giebt nur
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e i n e n Geist, der i n Wahrheit lebendig macht, weil E r allmächtig ist,
das ist der heilige Geist Gottes, Gott von Gott, der Geist der
Wahrheit und Erkenntniß, der Geist der Kraft und des Friedens.
Und der kommt nicht durch die Luft und nicht durch Menschen
gedanken, sondern dnrch's lebendige Wort Gottes, das nie und nirgend
ohne den Geist ist, wenn man's nur annehmen will; durch das Wort
des Evangeliums, der frohen Botschaft von Jesu Christo, dem Sünder
heiland. Ja, das hat uns, die wir glauben, lebendig gemacht, da
wir todt waren in Sünden, ganz todt durch's Gesetz. Da strömen
neue Kräfte des Lebens, des Friedens, des Trostes, der Liebe, der
Seligkeit. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in
mir; und was ich jetzt lebe, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes
Gottes, der mich erlöset hat. Das ist ewiges Leben, das kann nicht
sterben und nicht aufhören, weil Christus nicht stirbt, und der Geist
nie aufhört. Uud das ist das Leben des neuen Testamentes, das
Christenthum; nicht eine Meinung, eine Ansicht, eine Richtung, sondern
Leben. Freilich ein Leben, das noch verborgen ist in Gott; aber es
wird offenbar werden vor der Welt zu seiner Zeit. Es ist genug,
daß es jetzt dir selbst offenbar ist, der du glaubst und täglich von
Neuem lebendig gemacht wirst durch den Geist. Aber, Seele, ist's
dir denn wirklich offenbar? Lebst du? Oder bist du noch todt? —
Gott unfres Lebens, lebendiger Geist, sende Leben, wahres Leben in
alle Todtengebeine! —

II.
Geliebte im Herrn, es ist so Gottes Weise und Sein Rath, daß
Er in Menschen durch Meuscheu Leben schaffen, daß Er durch mensch
liche Werkzeuge an Menschen Sein Werk und Seine Arbeit thuu will.
Er könnte anders, aber Er will es so. Da steht nnn ein solches
Werkzeug Gottes vor uus, der Apostel Paulus, und rühmt und preist
die Klarheit, d. h. die Herrlichkeit seines Amtes. Er kann sie nicht
besser in's Licht stellen, als indem er sie mit einem andren Amte
vergleicht. Mit welchem denn? Etwa mit dem der Könige uud
Obrigkeiten? Sie haben auch ihre Ehre und sind von Gott; aber mit
dem Leben des Geistes hat ihr Amt an sich Nichts zu schaffen, und
es ist eine thörichte Frage, welches Amt höher sei; sie lassen sich gar
nicht vergleichen. Aber da gab es einst ein andres Amt, das Amt
des alten Testaments; damit vergleicht Paulus das des neuen; oder
das des Geistes mit dem des Buchstabens.

91
E s hatte auch jenes A m t K l a r h e i t oder Herrlich
keit. Mose, wie hoch steht er da vor und unter seinem ganzen
Volk! Durch ihu redet Gott zum Volk; er ist Mittler, Fürsprecher;
zu ihm spricht Gott von Angesicht zu Angesicht; und was er dem
Volk bringt, das kommt direct von Gott. Darum, da er vom Siuai
herab kam, glänzte sein Angesicht von wunderbarem Licht, also daß
die Kinder Israel sein Antlitz nicht ohne verhüllende Decke anschauen
konnten. Und ob sich das auch nicht äußerlich an andren Amtsträgern
im alten -Bunde wiederholte, es war doch so: das Amt, das sie hatten,
die Verkündigung des göttlichen Gesetzes hatte göttliche Ehre. Aber
— die Klarheit verging; den Geist konnten sie nicht bringen, nicht
einmal näher bringen. Strafen konnten sie, mahnen, warnen, drohen,
daß es dnrch Mark und -Bein ging. Ja, was da verkündigt ward,
das war eben Gericht, Verdammniß, Tod, auf daß die Sehnsucht
nach der Hülfe immer größer würde. Soll's denn auch jetzt noch
so sein, wo Gottes Wort verkündigt wird? Ach, die Predigt des
Gesetzes, auch die richtende, sie ist ja leider noch immer allzu uöthig;
auch uns allen, auch deueu, dereu Herz schon im neuen -Bunde steht;
auf daß sie nicht daraus falleu und nicht darin einschlafen. Aber
wehe, wenn das Amt des neuen Bundes dieß allein treibt, wenn es
am Ende gar auch das Evangelium nur als ein neues Gesetz äußerlich
aufzwingen will und auf bloß äußerlichen Gehorsam uud sogenannte
Kirchlichkeit dringt: Nein, Gott Lob und Dank:
D a s A m t des Geistes h a t eine andre K l a r h e i t ! viel
herrlicher als die des alten; denn sie vergeht nicht, sie bleibt. Es will
nicht tödteu, sondern lebendig machen. Es predigt nicht Verdammniß,
sondern Gerechtigkeit, nämlich die Gerechtigkeit Christi für Jedermann,
der da glauben und aus Guadeu selig werden will. Darum bricht
uuu Paulus in ein Ruhm- und Loblied des Amtes aus. Und
warum sollte denn ich, warum sollteu Pauli Nachfolger, ob sie auch
noch so gering sind, da nicht mit einstimmen? Ich weiß wohl, daß
das Vielen eine unverständliche oder mißverständliche, Vielen auch eine
widerwärtige Rede ist. Ich weiß auch, daß ein armer sündiger Diener
Gottes sich dabei nur zu leicht dahin verirren kann, daß er sich nun in
die Brust wirft uud als ein kleines Päpstlein einen gewaltigen mensch
lichen Respect für sein eignes winziges Ich fordert; einen Respect, den
er doch heutzutage wahrlich uicht erlangt, da es ja jetzt in der großen
Welt schon fast äußere Schmach und Verachtung bringt, wenn man
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sich als Träger des geistlichen Amtes bekennt. Muß man denn aber,
wenn man das Amt hochstellt, auch sich selbst hoch stelle«? Hat
Paulus auch so gethau? Er sagt: Daß wir tüchtig (oder tauglich)
sind, das ist von Gott und nicht von uns selbst. Und wer seine
andren Episteln kennt, der weiß, wie heiliger Ernst es ihm damit ist;
wie er keine andre Vornehmheit an sich kennt, als daß er der vor
nehmste Sünder sei; wie er sagt: So auch ich selbst oder ein Engel
vom Himmel euch ein andres Evangelium verkündigen sollte, der sei
verflucht. Also an ihm und seinem Leben ist Nichts auf dieser Erd';
aber was Christus ihm gegeben, das ist der Ehre Werth. Und was
ist das? Sein Amt, d. h. eigentlich sein Dienst; das, womit er dient,
nämlich das Evangelium. Ich hätte Nichts dagegen, wenn es möglich
wäre, daß die Prediger die Allerverachtetsten unter den Menschen wären;
wenn uur ihr Dienst, nämlich das herrliche Evangelium dabei hoch
uud heilig geachtet würde. Aber es geht leider nur zu oft umgekehrt:
da sieht man die Person des Predigers viel an, und macht Unter
schiede ohne Ende, und läuft dieser und jener Person nach bis zur
Menschenvergötterung; aber das Amt als solches,— ach! davon will
unser Geschlecht nicht mehr viel wissen. Es mag wohl auch mit
unsre, der Amtsträger Schuld sein; aber traurig ist's doch und ein
schlimmes Zeichen der Zeit. O ihr Christen, verwechseln wir doch
nicht immer Amt und Person! Paulus sagt: das Amt bleibt, es
wird nie aufhören; und das Amt giebt den Geist. Das kann man
ja doch nicht von den Amts träge rn sagen. Im Himmel wird's
gewiß keine Pastoren geben; sondern sie werden alle den Herrn er
kennen, beide klein und groß. Aber das Evangelium, das wir ver
kündigen, ja, das wird bleiben, in unbeschreiblicher Herrlichkeit strahlen,
wenn alles Andre Staub uud Nichts geworden ist. Das Evangelium,
o, das süße, das selige; der Balsam für alle wunden Gewissen; das
Manna für Alle, die nach dem Leben hungert! Gott Lob, wir haben
es, Gott Lob, es ist da! Habt ihr's auch, habt ihr's wirklich? O,
dann preiset mit mir den Heiland! Preiset den hohen Iesnsnamen!
Der ist des Amtes und des Evangeliums Keru uud Stern. Amen.
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13. Um dreizehnten Sonntag nach Trinitatis.
Die letzten Worte eines selig Sterbenden.
Rath' mir nach Deinem Herzen,
O Jesu, Gottes Sohn!
Soll ich ja dulden Schmerzen,
Hilf mir, Herr Christ, davon.
Verkürz' mir alles Leiden,
Stärk' meinen blöden Muth;
Laß selig mich abscheiden,
Schenk' mir Dein ewig Gut.

Das ist ein Sterbelied. Und in nnsrem Gesangbuch steht dar
über die Überschrift: Todesbangen, Sterbefreudigkeit! Wozu denn
heute ein Sterbelled? Es ist doch nicht Todtensest? Ach, meine Lieben,
das sind die Kinder dieser Welt, die nicht gern daran erinnert sein
wollen, weil ihnen das Wort Sterben nichts Andres als Todesbangen
erregen kann, und den Weg da hindurch zur Sterbefreudigkeit kennen
sie nicht und mögen sie nicht; darum vergessen sie es lieber und
wollen höchstens einmal jährlich am Todtensest dem Unvermeidlichen
ihren Tribut abzahleu. Wir aber, meine Freunde, laßt uns nicht
also thuu, sondern Gott danken, wenn Er uns recht häufig und zu
allen Zeiten bedenken lehrt, daß wir sterben müssen, auf daß wir so
klug werden, daß aus dem natürlichen Bangen immer mehr die von
Ihm geschenkte Frendigkeit werden könne. Dazu will uns der Herr
auch durch unsren heutigen Text verhelfen:
Äpostclgcsch. 7, 54—59.
„Da sie solches hörten, ging es ihnen dnrch's Herz, und
„bissen die Zähne zusammen über ihn. Als er aber voll heiligen
„Geistes war, sah er auf gen Himmel, und sah die Herrlichkeit
„Gottes, und Iesum stehen zur Rechten Gottes, und sprach: Siehe,
„ich sehe den Himmel offen, und des Menschen Sohn zur Rechten
„Gottes stehen. Sie schrieen aber laut und hielten ihre Ohren
,,zn und stürmten einmüthiglich zu ihm ein, stießen ihn zur
„Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ab
„ihre Kleider zu den Füßen eines Jünglings, der hieß Sanlus.
„Und steinigten Stephannm, der anrief und sprach: Herr Jesu,
„nimm meinen Geist auf! Er knieete aber nieder und schrie laut:
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„Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht! Und als er das gesagt,
„entschlief er."

Vor uns sehen wir den ersten Märtyrer der christlichen Kirche,
den ersten Blutzeugen Jesu Christi, Stephanns, den Armenpfleger,
den Mann voll Glaubens nnd heiligen Geistes. Er hatte Wunder
und große Zeichen gethan unter dem Volk; die Feinde hatten nicht
vermocht der Weisheit und dem Geiste zu widerstehen, aus welchem
er redete. Da hatten sie falsche Zeugen gegen ihn aufgebracht. Nun
steht er vor dem hohen Rath und muß sich rechtfertigen; er thut's
durch seine Predigt, in welcher er zuerst in schlichter gläubiger Er
zählung der alten Geschichte von Abraham bis auf Mose das Volk
erinnert an alle die großen Thaten der Güte Gottes, zuletzt aber
gerade auf die Feinde losgeht: Ihr Halsstarrigen, sagt er, ihr wider
strebet allezeit dem heiligen Geist; wie enre Väter, also auch ihr; ihr
habt das Gesetz empsaugen und habt es nicht gehalten. Das geht
ihnen dnrch's Herz; es ist aus mit dem ruhigen Anhören; ans dem
Verhör wird ein Tumult und Aufruhr; sie beißen die Zähne zusammen
voll Wnth. Bald schleppen sie ihn hinaus und steiuigen ihn; es
fließt das erste Märtyrerblut. Und das war das Zeichen uud der
Anfang zu einer großen Verfolgung über die Gemeinde des Herrn.
— Verfolgungen in dieser Art und Weise giebt es nun lange nicht
mehr; warum? Nicht weil die Zeit jetzt zu aufgeklärt dazu ist, son
dern vielmehr weil sie noch nicht recht aufgeklärt ist; weil die Klä
rung und Scheidung zwischen Licht und Finsterniß, die nicht aus
bleiben kann, noch nicht so weit gediehen ist. Je näher zum Ende,
desto mehr wird's geschehen; und es wird, das Wort Gottes sagt es
uns deutlich, es wird noch einmal die Zeit der größten Verfolgung
kommen; es wird wieder Märtyrerblut fließen, — wer weiß, wie
bald! Wer sagt nns, daß nicht Mancher unter uns es noch erleben
wird? Danken wir Gott, daß die Zeit noch nicht daist! Denn, nicht
wahr, wenn von uns heute solch ein Blntzengniß und Bekenntniß
gefordert würde, von nns Armen, in denen das kleine Licht des
Glaubens noch so wenig geklärt, noch so arg verworren und ver
mischt ist mit lauer, weltsörmiger Finsterniß, — o wie würde es da
um uns stehen? Ja, wenn wir nur aus dem Todesbaugen recht
herauskämen, zur Sterbefreudigkeit, dann müßte es nns dennoch ge
lingen. Das haben wir nöthig, mögen wir nnn Märtyrer sein
sollen, oder im weichen Bette entschlafen. Hier haben wir nun einmal
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einen Menschen mit Sterbefrendigkeit vor uns, einen von den Wenigen,
von denen wir zuversichtlich glauben dürfen: er ist selig gestorben.
Was machte ihn so freudig? Was machte sein Ende so herrlich mitten
i n dem Grauen? D i e d r e i letzten W o r t e des s e l i g S t e r 
benden sagen es uns. Die laßt uns betrachten» Und der Herr
gebe in Gnaden, daß wir aus ihnen Etwas gewinnen für unsre
letzte Stunde! —
I . Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht!
Dieß war des Stephanns allerletztes Wort, mit dem Gebet
entschlief er. Das Größere und Wichtigere, die eigentliche Hauptsache,
die ihn so selig sterben macht, hat er schon vorher ausgesprochen; mit
seinem Gott und mit seiner ewigen Zukunft ist er schon im Reinen;
aber dieß muß auch noch in's Reine kommen, was sein Verhältniß
zu den Menschen, zu den Feinden anlangt. Es ist ein Wort des
vollen Friedens mit den Menschen, die er zurückläßt.
Solch ein Wort der Fürbitte, — wahrlich, Geliebte, das will
etwas sagen, wenn wir bedenken, wie schwer es dem Sterbenden dort
gemacht war, die Feinde so lieb zu haben. Bei nnsrem Heiland war
die Fürbitte für die Feinde das erste Wort, da sie ihn an's Kreuz
schlugen: Vater, vergieb ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun.
Er, der Sohn Gottes, konnte leicht damit fertig werden. Aber Sein
Jünger, ein Sünder von Natur wie wir Alle, der mußte sich gewiß
durch manchen schweren Kampf mit dem eignen Herzen erst dahin
durcharbeiten. Denn wie so ganz uuliebcuswerth, wie so alles Mit
leids unwürdig waren doch seine Feinde! Erst verleumden und ver
lästern sie ihn, als hätte er Gott und Seinen Tempel nnd Sein
Gesetz geschmäht, da doch vielmehr er Gott die Ehre gab. Dann
schreien und rasen sie wider ihn wie die wilden Bestien. Dann
werfen sie ihn mit Steinen todt, gegen Gesetz und Recht; denn sie
durften Niemand tödten ohne die weltliche Obrigkeit, selbst wenn er
schuldig gewesen wäre; es war kein Gerichtsbeschluß, es war wilde
zügellose Volkswuth. Und mitten in diesem greulichen Auftritt des
Hasses und Mordes, wie empört sich denn nicht des Stephanus Herz
dagegen in gerechtem Zorn? Wie droht er so gar nicht und spricht
gar nicht von seiner Unschuld und Gerechtigkeit? Er mahnt und straft
sie auch nicht einmal um ihre Sünde; denn es ist jetzt nicht mehr
Zeit dazu. Er muß hinübergehen; er muß vollen Frieden haben!
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Und glaubt ihr etwa, meine Lieben, daß solche Feindesliebe, solch ein
Vergeben und Vergessen des Bösen einem Menschen von selbst komme,
wenn's an's Sterben geht? O, wie Mancher kann noch auf dem
Sterbebette und in der letzten Stunde nicht fertig werden mit dem
Unrecht, das ihm wirklich oder vermeintlich von Andren geschehen ist,
und mit der Bitterkeit des Herzens! Und doch, was ist Alles, was
die Menschen uns zn Leide gethan haben können, gegen solchen himmel
schreienden Mord? Wollen wir denn nicht bei Zeiten Frieden machen
und vergeben, ehe es zum Letzten kommt? Wird's uns nicht sonst die
Freudigkeit der letzten Stunde ranben?
Das Zengniß vollen Friedens und voller Versöhnung des Herzens
ist aber das Wort: Herr, behalte ihnen die Sünde nicht. Stephanus
spricht damit nicht bloß das aus, daß er auf sein Recht, aus die
Wiedervergeltung des Bösen an den Bösen verzichte, daß er Gottes
Strafgericht gegen sie nicht fordern wolle; das wäre viel zu wenig.
Nein, er bittet für die Feinde; und nur wer von ganzem Herzen für
den Widersacher beten kann, dessen Herz ist ganz im Frieden. Es
ist ihm leid um die Feinde; er denkt nicht so sehr an das, was sie
ihm thuu, sondern was sie sich selbst damit anthuu. Er bittet Gott,
Er wolle ihnen die Sünde nicht behalten, d. h. fest machen; Er wolle
es nicht zulassen, daß durch diese Sünde ihre Verstocknng schon bis zu
dem Grade steige, da keine Vergebung mehr möglich ist. Und siehe,
die Fürbitte ist nicht umsonst gewesen; der Herr hat sie erhört. Die
Zeugen legten ihre Kleider nieder zu den Füßen des Saulus; der hatte
Wohlgefallen an seinem Tode; uud dem ward die Süude nicht be
halten, sondern er wnrde ein Paulus! Welche reiche Ernte ist dem
Reich Gottes erwachsen ans der Blutsaat des ersteu Märtyrers, weil
der in Frieden uud herzlicher Fürbitte für die Feinde starb! So
wirkt Gott durch das selige Ende eines Gerechten! Ach, Geliebte, wird
denn unser Ende auch ihm ähnlich sein, daß es auch Früchte bringe?
Wird unser letzter Gedanke an Andre ein inbrünstiges Gebet der Liebe
sein? Wer so stirbt, der stirbt wohl!
II.

Es ist aber solch sanstmüthig liebreicher Sinn doch nicht das
Erste, was zum freudigen Sterben gehört; sondern er ist erst Folge
und Wirkung von dem, was zwischen Gott und der Seele innerlich
vorangegangen ist. Denke doch Niemand, daß er darum schon freudig
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sterben könne, weil er sich keines Unfriedens mit einem andren
Menschen bewußt ist. Die Hauptfrage bleibt doch: wie stehe ich zu
meinem Gott, uud was steht mir darum bevor? Nun, Stephanns
w u ß t e ebeu, w i e e r s t a n d ; sein z w e i t e s W o r t s a g t e s u n s : S i e h e ,
ich sehe den H i m m e l o f f e n , u n d des Menschen S o h n
zur Rechten Gottes stehen.
Das war die Erquickung vom Angesicht des Herrn, die ihm
gegeben wurde. Wenn er hier unten um sich sah, da sah er Nichts
als Greuel, Schrecken, Unruhe; keine Lösung des Räthsels, warum
Gott solches Unrecht geschehen läßt, Seinen Jünger unterliegen, Seine
Feinde aber triumphireu. Da durfte er nicht hinsehen, sonst wäre
er verzagt. Sein Blick muß auderswohin gehen; er muß seine Augen
aufheben zu den Bergen, von dannen seine Hülfe kommt. Der Herr
hat's ihm gegeben durch eiu wunderbares Zeichen, durch eiue Vision,
ein himmlisches Gesicht, welches er sah, da die Andren Nichts sahen.
Wir haben vielleicht von manchem Sterbenden Aehnliches gehört; es
hat Mancher, ehe ihm die Augen brachen, einen ähnlichen freudigen
Ausruf gethan: er sehe himmlisches Licht, einen hellen Saal, oder er
sehe die Engel Gottes entgegenkommen. Ja, das sind Erquickungen,
wie sie Gott, wenn Er will, und wenn es gut ist, den Leidenden in
den allerbängsten Stunden wohl schenken kann, um ihnen den bittern
Kelch zu versüßen. Bei Stephanus war's jedoch etwas Andres als
sonst bei Sterbenden. Wenn Andre da entzückt sprechen von herr
lichen Dingen, die sie sehen, so wissen wir doch nicht, ob es ganz
Wirklichkeit sei, oder in wie weit etwa die Phantasie da mitspiele in
einer Seele, die vielleicht ihrer Sinne nicht mehr ganz mächtig ist.
Stephanus aber hatte das Gesicht, noch ehe er ein Sterbender war,
noch in der Gerichtsstube des hohen Raths, ehe seinem Leibe ein Leid
widersahren war. Von wem Gott Großes fordert, dem giebt Er
auch Großes; wem Er besonders Schweres auferlegt, dem schenkt Er
auch besondre Erquickung dazu. Mau hört oft fageu: wenn einmal
wieder die Zeit großer Verfolgung und blutigen Märtyrerthums komme,
dann werde Gott gewiß auch ein reicheres Maß an Kraft und
Erquickung dazn geben. Nun ja, das wollen wir nnfrem treuen Gott
getrost zutrauen, daß Er es Seinerseits an dem Röthigen nicht werde
fehlen lassen. Nur soll uus das doch ja kein Ruhekissen sein für
unser faules Fleisch. Willst du jetzt im Leben dich bequem gehen
lassen und in den Dingen dieser Welt wühlen und kramen, als wären
7

98

sie dein eigentliches Element, und rechnest dann darauf, wenu's einmal
zum Sterben komme, da werde Gott schon das Wunder thuu und
dich plötzlich über Alles erheben und dir Alles leicht und süß machen?
Ich sehe den Himmel offen und des Menschen Sohn stehen zur
Rechten Gottes. Ja, das durfte Stephanus schon vor dem Sterben
e i n m a l w u n d e r b a r s e h e n , w e i l e r ' s i m L e b e n zuerst g e g l a u b t
hatte, ohne zu sehen. Der Herr machte es ihm jetzt leicht durch
besondre Erquickung, von dem Elend und der Unruhe dieser Erde
hinweg zu sehen, hinauf in den offenen Himmel, weil des Stephanus
Wandel schon bis dahin im Himmel gewesen war. Du aber, o Mensch,
der du mit deinen Gedanken, deinen Sorgen, deinen Frenden und
Hoffnungen, ach! so tief verstrickt bist iu Dinge dieser Erde, —
wenn's nun plötzlich hinweg gehen soll, uud Alles soll ganz zurück
bleiben, wirst du den Himmel offen sehen? Oder wenn dein Ende
ein langsames Siechen, ein allmähliches Verlöschen und Absterben der
Lebenskräfte sein soll, wird dann deine Seele den Blick ganz, ganz
abwenden können von dieser Welt, daß du recht erquickt werdest? Ach,
Gott gebe es, Gott bereite uns dazu! Denn wer so stirbt, der stirbt
wohl!

III.
Und daß dieß einem sündigen Menschen möglich werde, daß ihm
Gott solche Erquickung zuletzt nicht fehlen lasse, dazu gehört als die
eigentliche H a u p t s a c h e d a s d r i t t e W o r t : H e r r J e s u , n i m m
meinen Geist aus!
Unser Heiland hat, als Er am Kreuz verschied, ähnlich gerufen:
Vater, in Deine Hände befehle ich meinen Geist. Aehnlich; aber es
ist doch ein Unterschied. Jesus wird hinausgestoßen aus der Stadt
Gottes; Stephanus auch. Jesus wird als ein Uebelthäter getödtet,
Stephanus auch. Aber Jesus weiß, daß Sein Geist nicht in diese
irdische Stadt Gottes gehört, nicht zu den Sündern, sondern zum
Vater, mit dem Er von Ewigkeit eins ist als Sein Sohn; in die
ewige Stadt und Wohnung des Vaters. Aber Stephanus, und du
und ich und wir alle? Wir gehören von Rechts wegen zu der Erde,
die unter dem Fluch ist, zu der Gesellschaft der Sünder, die unsresgleichen sind, selbst wenn sie uns tödteten; mit denen wir von Natur
noch so viel Verwandtes haben, selbst wenn wir von Christo Erlöste
sind. So kann auch ein Stephanus seinen Geist nicht ohne Weiteres
befehlen in des Vaters Hände, sondern er muß bitten, bitten
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den Herrn Jesus, den Mittler, den Fürsprecher, daß Er seinem Geist
die Ausnahme nicht versage. Das ist das Wort der gläubigen Zu
versicht ans deu, der die Süuder auuimmt. Und darans kommt zuletzt
Alles an. Wir verehren die Märtyrer nicht als Heilige; Gott be
wahre uns davor! Stephanus ist auch nur als ein armer Sünder
eingegangen. Werdeu uicht auch ihm seine Sünden alle im letzten
Augenblick eingefallen sein? Mehr oder minder bewußt — sicherlich!
Wir, meine Geliebten, wir werden vielleicht nicht so schnell
hinübergerissen mitten ans dem vollen Leben. Unser Sterben wird
vielleicht ein langsames sein; nm so mehr werden dann die Sünden
des ganzen Lebens, anch die etwa längst vergessenen, Zeit haben uns
einzufallen, auf unsre Seele zn fallen wie schwere Steine. Was
wird da helfen, daß wir dennoch freudig seien? Herr Jesn, nimm
meinen Geist auf! Ich gebe ihu Dir; aber was ist mein Geben, wenn
Du ihu nicht nimmst? Ja, Du willst, Du willst ihn ausnehmen,
denn Du hast uns erlöset, Herr, Du treuer Gott! Meiu Gott, ich
bitt' durch Christi Blut, mach's nnr mit meinem Ende gut! Mein
Heiland, siehe, mein Blut ist Nichts, uud aller Märtyrerblut ist
Nichts, ist uureiu. Dein Blut ist rein. Dich will ich ansehen,
Dich will ich anlausen. Uud die Dich auseheu uud anlaufen, derer
Angesicht wird nicht zu Schaudeu. Der Himmel ist osfeu, deun Du
stehst da, Du Gottes uud des Menschen Sohn, der Du des Himmels
Thür geöffuet hast! O, das hilf mir fest glauben und im Geiste sehen
in meiuer letzten Stnnde! Wer so stirbt, der stirbt wohl. Amen.

14.Um vierzehnten Sonntag nach Trinitatis.
Hiom Wandel im Keift.
Gal, 5, lv—24,
,,Jch sage aber: wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste
,,des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wider
,,den Geist, und den Geist wider das Fleisch. Dieselben sind
,,wider einander, daß ihr nicht thut, was ihr wollt. Regieret
„euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar
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„sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, Hu,,rerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft,
„Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Haß, Mord,
„Saufen, Fressen und dergleichen; von welchen ich euch zuvor
„gesagt, und sage noch zuvor, daß die solches thuu, werden das
„Reich Gottes nicht ererben. Die Frucht aber des Geistes ist
,,Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube,
„Saustmuth, Keuschheit. Wider solche ist das Gesetz nicht. Welche
„aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch sammt den
„Lüsten und Begierden."

„Ich sage aber: wandelt im Geist." Dieses ernste Wort der
M a h n u n g steht a l s Ü b e r s c h r i f t ü b e r u n f r c m T e x t . W a n d e l t i m
Geist! Wem ruft der Apostel das zu? Etwa den natürlichen Men
schen, die Nichts vom Geiste Gottes verstehen, die ihn gar nicht haben?
Wie wäre das denkbar? Wie sollte er so thöricht fein, einen Wandel
im Geist zu fordern von denen, die nicht im Geiste leben? Wird
man auch einen Todten ermahnen, daß er wandle, da er's ja doch gar
nicht kann? Nein, er spricht zu solchen, die den Geist empfangen
haben: in denen der Geist Gottes schon Sein Werk in gewissem Grade
begonnen hat; die also, wie wir uns etwa ausdrücken würden, schon
vom Geiste mehr oder weniger augefaßt uud erweckt siud. Die will
er zur Entscheidung treibeu. Ja, zur Entscheidung! Das ist über
haupt der Zweck aller Worte Gottes, die wir hören: es muß zur
Entscheiduug kommen, immer mehr uud immer klarer zu fester,
deutlicher Entscheiduug. Oder haben das etwa die einmal Erfaßten
und Erweckten nicht mehr nöthig? Ja, wenn in ihnen Nichts wäre,
als Geist allein, da wären sie fertig, heilig, selig. Aber ach, wir
sind, auch weuu's am besten mit uns stünde, noch lange Nichts Ganzes;
s o n d e r n d a ist B e i d e s i n u n s , F l e i s c h u u d G e i s t . W o r i n a l s o
wird der Wandel i m Geist bestehen?
1) D a r i n , daß Geist und Fleisch wider einander
sind; —
2) darin, daß des Fleisches Werke offenbar wer
d en, aber auch des Geistes Frucht offenbar werde; und
3) darin, daß wir das Fleisch kreuzigen, eben weil
wir im Geiste wandeln.
Nun, Herr, der Du nicht halbe Jünger willst und nicht halbe
Diener, sondern ganze; Herr Jesu, der Du gekommen bist, um zu
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richten und zu scheiden in uns, was Licht ist, und was Finsterniß,
was Geist, und was Fleisch, — heiliger Gott, treibe uns zur Ent
scheiduug! Laß auch dieses Dein Wort uns dazu dienen und darin
fördern. Strafe uns durch Dein scharfes Wort; laß Keinen unter
uus sich darau ärgern und sprechen: „das ist eine harte Rede, wer
kann sie hören?" Nein, Herr, laß es uns ein Geruch des Lebens
zum Leben sein, und sage und zeige uus deutlich und freundlich, wie
wir's anfangen, daß das Fleisch in uns sterbe, der Geist aber lebe
in Dir ewiglich! Amen.
I.
Geliebte Mitchristen, von euch, die ihr Gottes Wort ein wenig
kennet, darf ich wohl voraussetzen, daß ihr wisset, wie in der Schrift
das Wort Fleisch nicht immer ganz in gleichem Sinne gebraucht
wird; sondern je nach dem verschiedenen Zusammenhange in verschie
dener Bedeutung. Einmal bedeutet es den sterblichen Leib, in dem
die Seele wohnt; z. B. wenn es heißt: „auch mein Fleisch wird
ruhen in Hoffnung;" — oder wenn Paulus sagt: „im Fleische leben
dienet mehr Frucht zu schaffen als das Abscheiden und bei Ehristo
sein." Ein andres Mal wird Fleisch genannt Alles, was überhaupt
zur gegenwärtigen irdischen Gestaltung und Erscheinung und Ent
wicklung des Meuscheu und der ganzen Welt gehört; da es z. B.
heißt: „Alles Fleisch ist wie Gras." Hier aber, an unsrer Stelle
muß doch unter Fleisch noch Etwas ganz Andres verstanden werden;
wie könnte uns sonst gesagt werden, wir sollen unser Fleisch kreuzigen?
Da ist das Fleisch wahrlich nicht der Leib oder die sinnliche Natur
des Menschen; denn die sollen wir nicht vernichten, können und dürfen
es auch gar uicht. Souderu es ist Etwas, was dem Geiste Gottes
gerade entgegensteht, wie die Finsterniß dem Licht; Etwas, was ganz
und gar getödtet und immer wieder getödtet werdeu soll. Das aber
ist mit andrem Wort die Sünde in uns, die sündliche Natur, wie
wir sie von Geburt mitgebracht haben; dieses verdorbene Herz, zu
allem Bösen fähig, zu allem Guten unfähig, nie und nimmer Gott
wohlgefällig, auch wo es sich noch so schön ausnimmt und ausputzt.
Fleisch ist die Lust zu allem Bösen, die Unlust zu allem Guten.
Das Fleisch ist kein nütze. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod.
Aenßerlich etwas besser oder etwas schlechter, das macht's nicht. Das
Fleisch kann Gottes Reich nicht ererben. Wir sind allzumal Sünder;
so werden wir ja wohl auch allzumal wissen, daß wir Fleisch in uns
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haben; ach, wie viel Fleisch, ach wie schlimmes, dickes, häßliches
Fleisch! — Aber nnn, haben wir auch alle Geist?
Es giebt freilich auch eiuen natürlichen Geist, den jeder Mensch
hat, weil er aus Leib, Seele uud Geist besteht; weil er deukt uud
sich seiner selbst bewußt ist. Aber es versteht sich vou selbst, daß
nicht von dem Geist hier die Rede ist; denn der trägt nicht die
herrlichen Früchte der Liebe uud Gerechtigkeit, sondern er ist selbst
fleischlich und mit Sünde behaftet. Es handelt sich hier nm einen
nenen Sinn, einen neuen Lebensanfang nnd Grund und Keim, aus
dem alles Gute erwachsen kann. Den Geist kann nur habeu, wer
ihn von Gott empfangen hat. Wir, die wir auf Ehristum getauft
sind, wir find alle zu Einem Geiste getauft. Die Taufe ist das
Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes. Die
also getaust siud, die habeu durch den heiligen Geist den Keim und
Ansang des neuen Geistes empfangen. Dieser Geist ist es, der
das Gute und nur das Gute will; der zu Gott strebt und nur zu
Gott. In ihm ist die Kraft zu Allem, was Gottes Wille und Gott
wohlgefällig ist. Und nnn frage ich noch einmal, meine lieben Mit
christen: haben wir den Geist? Weißt dn, merkst du, spürst dn, daß
dn ihn hast? Gegeben ist er dir zwar sicherlich durch die Taufe; aber
hast du ihn denn auch selbst angenommen, daß du iu ihm lebst?
Woran kannst du denn dieß erkennen? An deinen guteu Werken etwa?
Ach, wo sind sie? Wer darf sich auf sie verlassen? Oder an Gefühlen
und Empfindungen? Ach, wie sind die unzuverlässig, uud wie trü
gerisch oft! Woran denn also? Ich denke, vor Allem daran, daß den
Geist gelüstet wider das Fleisch, und das Fleisch wider den Geist:
D i e s e l b i g e n s i n d w i d e r e i n a n d e r . Geist nnd Fleisch,
wo sie wirklich bei einander sind, köuueu uicht Frieden mit einander
halten. Denn der Eine zieht nach oben, der Andre nach unten; der
Eine will Nichts als Böses, der Andre Nichts als Gutes; den Einen
verlangt nach Gott nnd Gottes Wort und Gebet und Heilignng, den
Andren nach der Welt und Fleischeslust, Augeulust uud Hoffahrt.
Keunt ihr den Kampf? Habt ihr ihn erfahren? Erfahrt ihr ihn immer
wieder? Wo der Kampf nicht ist, da ist Tod. Wehe, wehe denen,
die ruhig, sicher, gleichgültig, faul dahin leben von Tag zu Tag und
von Jahr zu Jahr, und bilden sich am Ende wohl gar ein, das fei
rechter Friede, da es doch nur tiefer Sündenschlaf ist! So kann, so
darf es nicht bleiben, um Gottes uud der Seelen Seligkeit willen,
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es darf nicht? Denn damit ginge es gerades Weges zur Hölle! Es
muß zur Entscheidung kommen! Und die Entscheidung geschieht nicht
mit Einem Mal und mit Einem Schlage; sondern sie geschieht so,
daß immermehr offenbar werden zuerst die Werke des Fleisches als
das, was sie wirklich sind, dann aber auch dagegen die Früchte des
Geistes. Denn so fährt der Apostel fort:

II.
Offenbar sind die Werke des Fleisches. Und nun
zählt er ein gauzes Register solcher Werke auf; ob wohl ein Jeder,
der es liest oder hört, merke und merken wolle, in welchen Stücken
er seine Werke wiederzuerkennen habe. Er nennt zuerst Ehebruch,
Hurerei, Uneinigkeit, Unzucht; — er neuut weiter Abgötterei, Zau
berei; — uud dann wieder Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank,
Zwietracht, Rotteu, Haß, Mord; — und endlich Saufen uud Fressen.
Lauter häßliche, schändliche, abscheuliche Dinge, nicht wahr? Ist's
nicht eine Schande, daß die uuter Christen überhaupt geuauut werden
müssen, daß vor ihnen so scharf gewarnt werden muß? Sind sie denn
nicht ohnehin schon offenbar in ihrer Abscheulichkeit? Ja, sie siud
offeubar, daß sie Sünde und Unrecht sind. Es wird kein halbwegs
anständiger Mensch sie, so wie sie dastehen, in Schutz uehmen und
für erlaubt erklären wollen. Und eben darum giebt es Leute, die sich
daran stoßen uud es für grob und unpassend halten, daß solche Dinge
überhaupt genannt werden, z. B. an dieser heiligen Stätte. Aber
ich kann nicht helfen, es wird doch nöthig sein, sonst hätte der Apostel
sie hier nicht so aufgezählt, der ja doch auch nicht zu rohen Heiden
redet. Warnm ist's denn nöthig? Nun, eben damit die Werke des
Fleisches recht offenbar werden; damit sie sich nicht verdecken und
verbergen uuter allerlei feinen, zarten Namen, mit denen der Mensch
sie nur zu gern wie mit Schönpflästerchen beklebt und mit Schminke
bestreicht. Es muß wohl schon damals zu Pauli Zeiten unter den
Christen hin uud wieder eingerissen sein, was man heute iu großem
Maßstabe täglich seheu und hören kann: diese Beschönigungen der
Werke des Fleisches; diese laxe, laue Abstumpfung, wodurch am Ende
das Schändlichste entschuldigt und belächelt, höchstens als eine kleine
Schwäche getadelt wird, über die man eben ein Auge zudrücken müsse.
Da will man jetzt Nichts von „Saufeu und Fressen" hören, sondern
man nennt das die Freuden der Tafel, oder feinen Geschmack an den
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Genüssen des Lebens. Und wer wird gar von „Hurerei und Un
zucht" reden? Höchsteus von jugendlichem Leichtsinn und Uebermuth
uud Ausgelassenheit! Oder „Abgötterei uud Zauberei?" Wo kommen
denn die, sagt man lächelnd, bei vernünftigen, gebildeten Menschen
noch vor? Aber daß der Eine dieses Geheimmittel versucht, und der
Andre jenes; daß Einer den Tisch rücken und klopfen läßt, und der
Andre das Holz fragt, und der Dritte zu diesem oder jeuem geheimuißvolleu Talisman oder Wnnderdoctor seine Zuflucht nimmt; soll
man denn das nicht beim rechten Namen nennen, daß es in seiner
Schande offenbar werde? Und wo die Schrift von „Zorn, Zank und
Hader" spricht, da will mau nnr von nervöser Reizbarkeit hören.
Und wo sie „Feindschaft, Haß, Zwietracht" straft, da soll es nur
eiue unüberwindliche Antipathie sein. Und „Geiz und Habsucht"
ueuut man Sparsamkeit und gute Wirtschaft; — und was der
Beschönigungen mehr sind; wer kann sie alle aufzählen! Christ, der
du im Geiste waudelu willst uud nicht vom Fleisch das Verderben
ernten, laß nur die Werke des Fleisches ganz offenbar werden;
sonst werden sie auch nicht bekämpft und überwunden; denn du be
schönigst sie nicht etwa bloß an Andren; sondern, was viel schlimmer
ist, auch an dir selbst; und damit willst du es nicht zur Entscheidung
kommen lassen. Von allen diesen Dingen, rnft der Apostel, habe ich
ench zuvor gesagt und sage noch zuvor, daß die solches thnn, werden
das Reich Gottes nicht ererben. Wahrlich, das ist ein furchtbar
erustes Wort zur Entscheidung. Es ist nicht wahr, daß man eins
und das andre dieser Dinge treiben könne, und dabei doch im Uebrigen
ein guter Christ sein und die Seligkeit ererben; es ist teuflische Lüge,
dieselbe alte Lüge der Schlange, die da sprach: „ihr werdet mit nichten
des Todes sterben." Es helfen dir alle diese feinen Ausreden Nichts,
der du sagst: „ja uuu, eiu Heiliger bin ich freilich nicht, meine Fehler
uud Schwächen habe ich auch, wer hätte sie deuu uicht?" Es hilft
dir Nichts, es steht zu deutlich da: die solches thuu, werdeu das Reich
Gottes uicht ererben. Zwar, Gott Lob, so steht's nicht da: „wer
dieß oder das einmal gethan hat, der ist ewig verloren!" Nein,
Gottes Barmherzigkeit und Langmuth ist groß; Er kann auch einen
Brand noch ans dem Fener retten. Aber das geht nicht so leicht zu,
es geht uicht ohne tiefen Bußkampf, einen Kampf auf Leben uud Tod,
einen Entscheidungskampf. Wo der wirklich geschehen ist, und der
Geist hat gesiegt durch den Glauben an Gottes Barmherzigkeit, und
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kämpft und siegt nun uoch immer weiter, ob auch oft, ach leider! in
viel Schwachheit uud durch viel Fallen uud Aufstehen, — ich sage,
wo das geschieht, nun, da:
M u ß auch die Frucht des Geistes offenbar werden.
Die Frncht des Geistes ist Liebe, und ist Frende und Friede in Gott,
uud ist Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sauftmnth, Keusch
heit. Die müssen offenbar werden, sie müssen wachsen, wo einmal
der gute Baum des Geistes gepflanzet ist. Sind sie an uns offenbar?
Wachsen sie au uns? Sieh dein Leben an: findest du sie? Oder sieht
sie doch dem Nächster? Oder wird sie wenigstens dein Gott an dir
sehen? Ach, du weißt vielleicht hier keiue fröhliche Antwort; du kauust
nur die Augen niederschlagen nnd an deine Brust schlagen und rufen:
„Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses
Todes? Das Gute, das ich will, thue ich nicht; Wollen habe ich
wohl; aber Vollbringen des Guteu fiude ich nicht!" — Nun, Gott
sei gedaukt, wenn du dieß weuigsteus von ganzem Herzen und mit
voller Wahrheit sagen kauust! Sieh, das ist auch schon Frucht des
Geistes, ob auch vielleicht sehr geringe. Sehnst du dich von Herzen
nach den Früchten, — sieh, das ist schon ihr Anfang! Und der Herr
wird's dem Aufrichtigen gelingen lassen, nnd wird dich nicht stecken
lassen; soudern Seine Kraft wird in dir Schwachem immer mächtiger
werden. Ja, von Ihm kommt die Kraft, und von Ihm der Sieg.
Darum ist auch Sein die Ehre, wenn's zu guter Entscheidung kommt.
Ohne Ihn kannst du Nichts thun. Aber auch, recht verstanden:
ohne dich kann Er Nichts an dir thnn! Lebst du erst im Geist, so
mnß deiu Geist mit Ihm gehen wollen:

III.
D. h.: du mußt deiu Fleisch kreuz igeu. Die Christo
angehören, die kreuzigen ihr Fleisch sammt den Lüsten uud Begierde«,
sagt der Apostel. Also du willst Christo angehören durch deu Geist;
Christus aber ist der für dich Gekreuzigte; wohlan, so muß auch an
dir eine Kreuzigung geschehen; sonst hast du keinen Theil an Ihm.
Die Kreuzigung des Fleisches! Sieh, was dn jetzt thnst oder vorhast,
wonach dich verlangt und gelüstet, ist's aus dem Geist? Ist's Gottes
Wille? Dient es zur Seligkeit? — Ist's das nicht? Ist's aus dem
Fleisch? Nuu dauu, ohue Zögern, an's Kreuz damit! Uud wäre es
noch so schwer und bitter, und thäte es so weh wie das Abhauen der
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rechten Hand oder das Ausreißen des Auges, — weg damit, an's
Kreuz! Besprich dich nicht mit Fleisch nnd Blut, sondern besprich dich
mit dem Geist! Frage nicht: „ist das nicht eine übertriebene For
derung, daß ich dieß lasse und aufgebe, daß ich Jenes thue uud streng
ausführe? ist das nicht zu viel verlangt?" Ach nein, man kann in
Sachen des Geistes nnd der Heiliguug uicht zu streng sein und uicht
zu viel vou sich verlangen! Da kommt ja das beständige Hinken nach
beiden Seiten her, uud das uueutschiedeue, laue Christeuthum, das
dem Herrn zum Ausspeien ist: man schont sein Fleisch; man giebt
hier ein Wenig nach uud da ein Wenig! Freilich, zu solchem Kreu
zigen gehört ganze Kraft. Und da entsteht denn am Cnde die Frage:
wie komme ich zu der Kraft? Wo uehme ich sie her? Darauf giebt
der Apostel eiue Antwort, die fast wunderlich klingt, nnd ist doch
die beste:
Wandelt i m Geist, so werdet i h r die Lüste des
Fleisches nicht vollbringen. Ich sage, das klingt sast wun
derlich! Also um uicht im Fleisch zu wandeln, soll ich im Geist
waudeln? Ist das uicht, als hieße es: willst du heilig werdeu, so sei
erst heilig? Bin ich da nicht so weit, wie ich war? — Es wird aber
dennoch so sein und bleiben müssen: Wandelt nur erst im Geist;
gebt euch ganz uud voll und treu den Zügen, den Mahnungen, den
Lockungen uud Wiuken des Geistes hin; seid treu im Nehmen und
Empfangen des Geistes, im Hören uud Merken aus's Wort, im
Gebranch des Sakraments, im Gebet, — nehmt es ernst damit, wo
der Geist an euch arbeitet, und schlagt es nicht in den Wind und
aus dem Sinn, sondern laßt euch regieren vom Geist! Dann seid ihr
nicht nuter dem Gesetz! So lange ihr euch selbst mit eigueu Vorsätzen
abquält, wird's ein hoffnungsloses Ringen geben, nnd ihr werdet
unter dem Gesetz bleiben; in einem Stück vielleicht einmal siegen, im
andren dafür um so tiefer fallen. Aber wandelt im Geist, — laßt
enre Seele in Ihm Wohnuug habeu und Zuflucht uud Trost uud
Vergebuug uud Erquickung. Das giebt Kraft, nämlich nicht die
eigne, sondern Gottes Kraft! Und so werdet ihr die Lüste des Flei
sches nicht vollbringen. Wird der Geist nur gestärkt in Gott, so
wird damit von selbst das Fleisch geschwächt. Uud der endliche,
herrliche Sieg, — ja, dann wird er eben ganz Gottes Werk und
Gottes Ehre sein. Und, meine Mitchristen, wenn es nuu geschieht,
wenn wir nun endlich erwachen werden nach Seinem Bilde, und
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werden uns selbst vor Ihm sehen als ganz Reine, ganz Heilige, ganz
Geistliche, — gauz ohne Fleisch, — ja, das wird Ruhe seiu, das
wird Seligkeit sein! Und wir werden Ihn sehen, wie Er ist, denn
w^ werden Ihm gleich sein. — Ach Gott, Gott, Du barmherziger
Gott, das laß uns erreichen, und bis dahin hilf uuö wandeln im
Geist! Amen.

Goldene Lebensregeln für den KHristen in der Melt.
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich
mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte
mir grauen? Herr, weise mir Deinen Weg und leite mich auf rich
tiger Bahn, um meiner Feinde willen. Ich glaube aber doch, daß
ich sehen werde das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre
des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herru! Ameu.
Matth. 10, 16-23.
„Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe;
„darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die
„Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen; denn sie werden
„euch überantworten vor ihre Rathhäuser, und werden euch geißeln
„in ihren Schulen. Und man wird euch vor Fürsten und Könige
„führen um Meinet willen, zum Zeuguiß über sie und über die
„Heiden. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorget
„nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn ihr seid es nicht,
„die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch
„redet. Es wird aber ein Bruder den andren zum Tode über
antworten, und der Vater den Sohn; und die Kinder werden
„sich empören wider ihre Eltern und ihnen zum Tode helfen.
„Und müsset gehaßt werden von Jedermann um Meines Namens
„willen. Wer aber bis an das Ende beharret, der wird selig."

Zu wem redet uuser Heiland diese Worte? Sie sind entnommen
aus der längeren Rede, die Er zu den zwölf erwählten Jüngern
sprach, da Er sie zum ersten Mal, noch während Er selbst auf Erdcu
war, aussandte, um vorbereitend zu predigen und zu wirken für Seiu
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Reich. Aber das war doch nicht bloß eine Instruktion für diese
erste Sendung Seiner Boten; denn was Er ihnen da z. B. von
den Verfolguugeu vorhersagt, das ist ja uoch nicht damals, sondern
erst viel später in Erfüllung gegangen. Er sieht eben hinaus gus
den ganzen Gang Seiner Sendboten durch die Welt, vom Anfang
bis zum Eude, uud bereitet sie darauf vor. Also ihnen zunächst,
den zwölf Aposteln, jenen ersten Missionären, gelten die Worte. Und
doch anch nicht ihnen allein. Das ist ja das Wunderbare, wie an
allen Worten der heiligen Schrift, so insbesondere an den Reden des
Herrn Jesu, daß sie, während sie zunächst zu Einzelnen bei besonderer
Gelegenheit gesprochen wurdeu, deunoch für Alle uud für alle Zeiten
bleiben; daß ein Jeder aus ihueu uchmen kann, was ihm Roth thnt;
uud es bedarf dazu nicht erst einer Umdeutung, sondern nur der rich
tigen Anwenduug auf die Verhältnisse des eignen Lebens. In diesem
Sinne wollen auch wir heute die Worte unfres Textes für uus uud
auf uus uehmeu. Denn sind wir auch uicht Apostel, so wolleu und
sollen wir doch auch Jünger Christi sein, von Ihm ausgesandt in
die Welt, um zu arbeiten und zu wirken für Sein Reich in uns
und außer uus. Wem es Erust ist um dieseu Berus, der weiß auch
wohl, daß es eiu schwerer, ein gefährlicher Weg ist. Und es soll
dennoch durch Gottes guädige Verheißung ein Gang voll Mnth und
guter Zuversicht sein, der Gang des Jüngers Christi durch die Welt.
Und dazu giebt uns nuu der Herr v i e r g o l d e n e L e b e n s r e g e l n
für den Christen i n der Welt:
1) Seid klug wie die Schlaugeu und ohne Falsch
wie die Tauben.
2) H ü t e t euch vor deu M e u scheu.
3) Sorget uicht.
4) Beharret bis au's Ende.
Nnn, Herr Jesu, so erkläre denn nuu Du selbst, was Du uns
zurufst, auf daß wir nicht irre gehen, nicht stecken bleiben in unsren
eignen Gedanken, — ach, Herr, daß wir anch nicht stecken bleiben in
den Gefahren uusres Weges durch die Welt. Du treuer Heilaud,
seude Du uus nur! Leite Du uus, so wird und muß es gut gehen,
denn so wird das Ende gut seiu, uud damit Alles gut! Ameu.
I.
Seid klug wie die Schlangen uud ohue Falsch wie
die Tanben.
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Eine goldene Lebensregel muß das wohl sein, weil sie der giebt,
aus dessen Munde Nichts als lauteres Gold gekommen ist. Aber
ihre Erklärung, und noch mehr ihre Anwendung auf das Lebeu,
wahrlich, die ist nicht leicht. Ja der Spruch selbst hat Etwas für
uns Befremdendes, und es stößt sich wohl Mancher daran und kann
damit nicht recht fertig werdeu. Klug wie die Schlaugen! Hat doch
Gott selbst seit dem Sündenfall, der durch die alte Schlange in die
Welt gekommen, einen natürlichen und berechtigten Widerwille» gegeu
Alles, was Schlange heißt, in das menschliche Gefühl gelegt; und
nun sollen wir von der Schlange lernen! Aber des Herrn Wort muß
doch stehen bleiben, ob's uns gesällt oder nicht. Er weiß, was Er
sagt; uud du, Mensch, darfst davon Nichts streichen. Sollen Seine
Kinder, die Kinder des Lichts, sogar von einem ungerechten Haus
halter lernen, der doch ein Dieb ist, warum nicht anch von der
Schlange? Es fragt sich nur, was da zu lernen ist? Die Bosheit
und das giftige Stechen uud Beißen gewiß nicht; auch nicht die
hinterlistigen Krümmungen im Blick auf die Beute. Also das kann
nicht die Schlangenklngheit sein, die der Herr Seinen Jüngern zur
Lebensregel machen will, daß sie schlau auf ihren Bortheil bedacht
seien und sich mit listiger Vorsicht verstecken und verstellen; denn dem
steht ja das andre Wort gerade entgegen: seid ohne Falsch wie die
Taubeu. Aber was ist denn also nun die rechte Schlangenklugheit,
die mit solcher Lauterkeit Haud in Hand gehen kann und soll? Wir
w e r d e u ' s vielleicht besser verstehen, w e n n w i r z u v o r f r a g e n , w a r u m
wir klng sein sollen wie die Schlange?
S i e h e , ich sende euch wie Schafe m i t t e n u n t e r die
Wölfe. Der Mensch, wie er von sich selbst ist, hat Wolssnatur.
Das Dichten und Trachten des Herzens ist böse von Jugeud auf.
Er läßt wohl etwa sein Fell, zieht ein Schafskleid an, sieht auswendig
so glatt und sromm uud nett aus, durch Bildung, durch äußerliche
gute Sitteu; aber iuuerlich bleibt er Wolf, bis der Herr über ihn
kommt und schafft in ihm ein neues Herz. Dicß thut Er ja, Gott
Lob, an Seinen Jüngern. Wenn diese nun aber ihren Weg dnrch
die Welt machen, so wandeln sie mitten unter den Wölfen; das
sollen sie nicht vergessen. Es kommt nicht daraus an, ob dieser oder
jener Mensch als solcher ein Wolf ist vor Gott, — daß weiß uud
erforscht der Herr allein. Aber es ist in den Menschen allen in der
Welt, auch in uns selbst, auch in den Jüngern Christi, noch leider
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genug von der Wolfsnatur. Mit einem Wort: wir wandeln mitten
uuter Gefahren uud Versuchuugeu von innen uud von außen, und
wie nöthig ist die Erinnerung daran, weil wir's so gern vergessen,
Alles in rosigem Lichte sehen nnd leichtsinnig in unser Verderben rennen!
D a r u m , sagt d e r H e r r , d a r u m seid k l u g w i e d i e S c h l a n g e n .
Wohlan, worin wird nun also die Klugheit bestehen? Ich denke hierin:
wie die Schlange die Fähigkeit hat zwischen Bäumen und Büschen,
zwischen Hindernissen und Anstößen sich leicht hindurchzuwinden und
ihren schmalen Weg vorsichtig zu fiudeu: so sollst du, Jünger des
Herrn, allezeit ein offenes Auge haben für Alles, was dir den rechten
Weg versperren will; mag es außer dir liegeu, oder in dir selbst.
Siehst du deuu nicht, wo deiner Seele Gefahr droht? Kannst du's
nicht sehen, wenn du willst? Meine Lieben, entschuldigen wir uns
nicht, wir können die Steine des Anstoßes sehen, die unsrer Seele
schädlich sind. Wie viel Mal sind wir vielleicht schon angerannt, —
aber, o Gott, dieses leichtsinnige und unvorsichtige Wesen! Wir ver
gessend; wir meinen, es habe keine Gefahr, und es sei nicht so arg
in der Welt; und wir weichen der Versuchung nicht aus, soudern
führen uns selbst hinein. Unachtsam uud täppisch laufen wir hinein,
stoßen hier an und da an uud machen uns selbst viel Noth und
Kummer. Sieh, da liegt dir was im Wege; es ist vielleicht an sich
gar nicht so schlimm; aber dir ist's eine Gefahr und eine Versuchung;
was zögerst du und liegst so träge da, und wendest dich nicht mit
raschem Entschluß zur Seite, daß du deine Seele behütest? Wahrlich,
dieß k ö n n t e s t d u v o r s i c h t i g u n d t r e u l i c h t h u u , u n d d a b e i doch o h n e
Falsch sein wie die Tauben. Auch von den Taubeu nämlich
sollen wir ja keineswegs Alles lernen, so wenig wie von den Schlangen.
Die Taube ist keineswegs ein so sehr sanftmüthiges und frommes
und gutes Geschöpf; aber ohne Falsch ist sie, geht gerade auf ihr
Ziel los uud stellt sich uicht besser und nicht klüger und stärker als
sie ist. Das, Geliebte, laßt uus von ihr lernen, und damit zusam
menhalten die Schlangenklugheit; es wird eine goldene Lebensregel
sein. Und dazu die andre, die mit ihr zusammenhängt:
II. H ü t e t e u c h v o r d e n M e n s c h e n !

Es gehört ja dieß mit zu der rechteu Klugheit; aber es ist eine
andre Seite. Aber auch dieses Wort hat, fast wie das andre, zuerst
Etwas, was uns so fremd beiÄhrt. Wie? ich soll mich vor den
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Menschen hüten, und bin doch selbst ein Mensch? Soll ich denn meinem
Nächsten nicht immer das Beste zutrauen in hoffender, vertrauensvoller
Liebe? Wird denn nicht dadurch die Liebe uud Freuudschast gestört?
Wird man nicht zum äugstlicheu, eiusameu Schwarzseher uud Men
schenhasser? Sind deuu die Meuscheu wirklich so schlimm? Oder gilt
nicht diese Lebensregel am Ende nur für jene ersten Zeiten, nur für
die zwölf Jünger, die in der That mit dem Besten, was sie hatten,
nämlich mit ihrem Glauben, sehr einsam dastanden mitten unter
feindlichen Heiden und Iudeu?
I h r müsset gehasset werdeu vou Jedermann um
Meiues Namens willen; so sprach der Herr zu ihnen. Und
Er fügt ein ausführliches Verzeichuiß von Leiden und Verfolgungen
hinzu, die ihnen von Menschen angethan werden sollen: Ueberantwortnng
vor die Rathhäuser; Geißelung in den Schuleu; Verhör vor Königen
und Fürsten; Verrath von den Allernächsten; Empörung seitens
der eigueu Kinder; ja Tod! Wir wissen, daß der Herr nicht zu
viel gesagt hat. Wir wissen, daß dieß alles buchstäblich erfüllt ist
in jenen ersten Zeiten. Ich frage aber: hat es keine Beziehung
a u s u u s u u d keiue B e d e u t u n g f ü r u u s ? E s steht geschrieben: A l l e ,
die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Gröber oder
feiner; aber ganz ohne Verfolgung und Haß kann es nicht abgehen;
es müßte denn das Salz der Erde selbst dumm geworden sein; man
müßte denn kein wahrer Jünger mehr sein. Wie ist denn das, du
Christenmensch, der du auch ein Jünger sein willst, daß du täglich
unter Kindern dieser Welt leben kannst, die sich selbst ganz offen als
Ungläubige bekennen, uud sie hasseu gar Nichts an dir, sondern sind
ganz znfrieden mit dir? Wie geht das zu? Hast du auch schon gesehcn, daß die Finsterniß mit dem Licht zufrieden ist? Sie werden
dich hente zwar nicht tödten und nicht geißeln, vielleicht auch nicht
vor Gericht führeu; sie werdeu es feiner anfangen, dich verlästern
und verleumden uud verklatschen vor der Welt, sich von dir zurück
ziehen und dir ausweichen, weil du eiu Frommer bist. Hörst du,
was dein Heiland sagt: es muß so kommen, ihr müßt gehaßt wer
den,— nämlich um Meines Namens willen. Sonst werden sie
vielleicht allerlei Gutes an dir anerkennen und loben; nur das Eine
nicht, das können sie nicht vertragen, das Einzige, was wirklich gut
ist, nämlich, daß du den Namen des Herrn kennst und liebst. Und
darum:
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H ü t e d i c h v o r d e n M e n s c h e n , r u f t d e r H e r r ! H ü t e dich,
wenn sie sich dir feindselig zeigen; denn sie passen dir auf, daß sie
deinen Schatz verlästern! Hüte dich noch mehr, wenn sie sich dir
freundlich stellen, dich suchen, ehren, loben; denn da ist für dich noch
viel mehr Gefahr! Ach, Geliebte, das ist freilich bitter, sehr bitter;
am bittersten wohl, wenn es vielleicht die eignen Angehörigen sind,
die du liebst! Noch einmal, muß uns denn das nicht ängstlich und
menschenscheu uud trübe machen? Nein, nein, — denn so lantet die
dritte goldene Regel:
III. Sorget nicht!
Ach, Gott sei Lob nnd Dank, wir haben ja das große Vorrecht
uud die gnädige Erlanbniß von nnsrem Gott und Heiland, daß wir
nicht zu sorgen brauchen; für Nichts und in keiner Beziehung uns
zu äugftigeu und zu quäleu: wie wird's gehen? Nicht für den Leib,
uud auch uicht für die Seele. Denn Sorgen kommt dem Schöpfer
zu; lassen wir's doch getrost Ihm; Er sorgt für uns. Und eben
darum verbietet Er uns auch das Sorgen geradezu uud erustlich;
Er will's durchaus uicht haben. Das gilt also nun auch iu dieser
Beziehung. Wie man singt: „Drum sei die Sorge meiuer Seele
Dir immer kindlich heimgestellt!" Weuu wir uns nämlich hüten
sollen vor den Menschen uud nun so fortwährend vorsichtig auf der
Hut sein, zumal wenn es einmal zu wirklich offenen Verfolgungen
kommen sollte (und je näher der Herr kommt, desto mehr wird dieß
ja geschehen), — ja, da kann so ein armer Mensch doch gar zu leicht
sich quälen mit den beständigen Fragen: was soll ich hier, und was
soll ich da thuu? wie habe ich mich gegen diesen, und wie gegen jenen
Menschen zu stellen, daß ich meinen Herrn nicht verleugne und selbst
nicht Schaden nehme? Und nun will man sich etwa gar im Voraus
seine Worte und sein ganzes Benehmen vor der Welt zurecht legen
wie einen Kriegsplan, und da wird's bald etwas Gemachtes und
Gekünsteltes, uud giebt ein befangenes, schüchternes und unsicheres
Wesen; und das Herz kommt nicht aus der Angst. Nicht also, spricht
der Herr:
Sorget nicht, was ihr sagen oder wie ihr reden
sollt; es soll ench zu der Stunde gegeben werden; denn ihr seid
es nicht, die da reden, sondern des Vaters Geist redet dnrch euch.
Sei du nur gauz Kiud, einfach und einfältig; laß nur den Geist des
Vaters dich leiten; Er wird dich nicht im Stich lassen, sondern dir
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sagen, wo du schweigen, wo und wie du reden sollst. Meine Lieben,
das ist für einen Christen, der da weiß, was die Welt heißt, eine gar
tröstliche Verheißung! Wollen wir sie denn nicht ergreifen und das Sorgen
lassen?— Und nun noch erst die letzte und allerbeste Lebensregel:
IV. -Beharret bis an's Ende!
Beharren, ja, das ist ein köstlich Ding! Ach, wer's nur recht
verstünde! Es liegt aber darin Dreierlei: einmal das Festhalten,
und dann das Aushalten, und endlich das Harren oder Warten.
Halte fest, was du hast? Und was ist das? Was hast du? Bist
du ein Jünger Christi, so hast du Ihn, Ihn, den Einigen und Ein
zigen, Jesnm, deinen Heiland! So halte Ihn denn, mitten in der
Welt; in Allem, was zerstreut; in Allem, was ängstigt. Weißt du
dich auch nur eine Stunde nicht bei Ihm, nicht mit Ihm, vergissest
Ihn, verlierst Ihn in der Welt, — ach, dann erschrick doch gleich,
n n d besinne d i c h , u n d fliehe z u r ü c k z u d e i n e r B u r g ! A b e r h a l t e
auch aus, leide, dulde! Wuudre dich uicht darüber, daß es ein Gedräuge giebt um dich und in dir; es kann ja nicht anders sein mit
einem Schaf mitten unter den Wölfen! Und harre auch, warte auf
das, was da kommt! Und was ist das? Es ist das Ende! Beharre
bis an's Ende! Es wird ja nicht ewig währen, es ist noch eine Ruhe
vorhaudeu dem Volke Gottes! Sieh doch nur immer hin aus das
Ende, uud laß es dir nicht aus dem Sinn kommen. Mag es nun
das Ende der Welt sein uud der herrliche Tag, da Christus der Herr
erscheinen wird uud all dem Weltgedrttuge ein Ende machen zu ewiger
Sabbathstille. Oder mag's zunächst nur das Ende deines Ganges
durch die Welt seiu, da du, nicht klagend, sondern jubelnd, wirst rufen
dürfen: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele! — Ja, ja,
Gott sei Lob und Dank, Er nimmt sie, denn Er spricht:
W e r b i s an's Ende beharret, der w i r d selig. Hörst
du die köstliche Verheißung? Ja, selig, ach nur selig! Mag's hier
durch viel Hangen und Bangen gehen; Gefahren von allen Seiten;
was ist's denn? Nur selig! Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben
und beharret bis an's Ende! Gott aber ist's, der in uns wirket beides,
das Wollen und das Vollbringen. Mit Ihm wird's wohl gelingen! Und
es wird nicht zu lange währen; und Er wird uns nicht versuchen
lasseu über unser Vermögen. Und wir werden das Ende uusres
Glaubens davon bringen, nämlich der Seelen Seligkeit. Amen.
8
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16.Um sechszehnten Sonntagnach Trinitatis.
Der Kebe Breite und Länge und Tiefe und Köhe.
Eph. 3, 13-A.
„Darum bitte ich, daß ihr nicht müde werdet um meiner
„Trübsale willen, die ich für euch leide, welche euch eine Ehre
„sind. Derhalben beuge ich meine Kniee gegen den Vater nnsres
„Herrn Jesu Christi, der der rechte Vater ist über Alles, was da
„Kinder heißt im Himmel und auf Erden; daß Er euch Kraft
„gebt nach dem Neichthum Seiner Herrlichkeit, stark zu werden
„durch Seinen Geist an dem inwendigen Menschen: und Christum
,,zu wohnen durch den Glauben in euren Herzen, und durch die
„Liebe eingewurzelt und gegründet zu werden. Auf daß ihr
„begreifen möget mit allen Heiligen, welches da sei die Breite
„und die Länge und die Tiefe und die Höhe; auch erkennen, daß
„Christum lieb haben viel besser ist als alles Wissen; auf daß
„ihr erfüllet werdet mit allerlei Gottesfülle. Dem aber, der
„überschwänglich thuu kann über Alles, das wir bitten oder ver
stehen, nach der Kraft, die da in uns wirket, dem sei Ehre in
„der Gemeinde, die in Christo Jesu ist, zu aller Zeit, von
„Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen."
Ist's euch, geliebte Mitchristen, vielleicht auch ausgefallen, daß
man in alter Zeit bei der Auswahl uufres Textes jeues erste Wort
mit hiuzugeuommen hat, das Wort, mit welchem Paulus seiner
Trübsale gedenkt uud seine Gemeinde zu Ephesus bittet, sie möchten
doch nicht müde werdeu um seiuer Trübsale willen? Wie stimmt es
mit den nachfolgenden Worten, die so frendig von der Liebe Christi
reden? Warum hat man den Abschnitt nicht gleich mit dem zweiten
Verse begonnen: „Derhalben beuge ich meine Kniee gegen den Bater
uusres Herrn Jesu Christi?" Denn von da an geht's ja wie ein
fröhlicher Fluß, der je weiter, je rauschender, mächtiger hinströmt bis
zu jubelndem Preis und Lob der Liebe Gottes! Ich meine aber, jenes
erste Wort gehört mit dazu, um das -Bild, das Vorbild zu vervoll
ständigen, uns Armen zur Beschämung uud — zur Erhebung. Da
steht in unsrem Texte ein Mann vor uns, — nein, er steht nicht,
sondern er kniet, ob äußerlich, oder doch im Geist, — er beugt die
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Kniee. Aber er ist gar nicht traurig, gar nicht gedrückt, und hätte
doch so viel Ursache dazu! Denn er ist im römischen Gefäuguiß; er
ist gesaugen um des Evangeliums willeu; allein, fern von den Brü
dern; unter Feinden und Verfolgern, in Ketten; und wie bald wird
er Märtyrer werden! Aber hört doch, wie er froh jubelt! Ist nicht
das Ganze ein herrlicher Lobgesang? Was macht denn den armen
Gefangenen so froh? Er betet an die Macht der Liebe, die sich in
Jesu offenbart! Er will, anstatt an sich zn denken, in's Meer der
Liebe sich versenken! — Wollen wir's auch mit ihm thuu, meine
Lieben? auch heute, auch jetzt? Wird's gelingen, daß die Seele sich
aufschwinge, weit weg über das Gewirr und Gewimmer dieser Welt,
und sich eiumal recht selig freue der Liebe Jesu? —
Gott, barmherziger, gütiger Gott, der Du die Liebe bist, gieb
es uns, schenke uns ein offenes Auge für Deine Liebe, o Jesu, daß
wir ein Wenig begreifen mit allen Heiligen, welches da sei die Breite
und die Länge und die Tiefe und die Höhe. So wird die Freude
daran nnsre Stärke sein -— und Deine Ehre, Herr Jesu! Ameu.
Wenn der Apostel Paulus in uufrem Texte von der Breite und
Länge nnd Tiefe und Höhe der Liebe Gottes in Christo redet, und
wünscht uud betet, daß die Epheser sie begreife» möchten, so hat er
damit gewiß nicht eine Eintheilnng der Liebe in vier Theile gemacht,
als sollten sie sie nun nach diesen vier verschiedenen Seiten oder
Richtungen ansmessen oder mit ihren Gedanken scharf beobachten oder
beschreiben. Sondern aus seinem vollen Herzen treibt es ihn nur
im Allgemeinen die Liebe recht zu preisen, wie sie so endlos erhaben,
so in jeder Beziehung Alles umfassend nnd unermeßlich sei. Uns
aber, die wir mit nnsren schwachen, blöden Augeu das Licht solcher
göttlichen Herrlichkeit doch immer nur ein Wenig zur Zeit, vou einer
uud von der andren Seite cmzuschaueu vermögen; uns wird es doch
gestattet seiu, die vier Worte zu Anhaltspunkten für uufre Betrach
t u n g z u n e h m e n , u n d so E i n s n a c h d e m A n d r e n : d i e B r e i t e u n d
die Läuge uud die Tiefe und die Höhe uns selbst vor
zuhalten.
I.
Also zuerst der Liebe Breite. Was deukeu wir uns dabei?
Woran erinnert uns das Wort?
Wen hast du, o Meusch, iu deiuem Leben geliebt? Von Natur
zuerst nnr dich selbst. Sieh, da war dein Herz ganz enge, zu8*
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sammengezogen, wie zusammengeschrumpft in sich selbst; und Alles drehte
sich um dein liebes, kleines, armes, winziges Ich uud wieder Ich. Aber
nun kam vielleicht ein kleines Füukleiu Liebe hinein, Liebe zu einem
andren Menschen, war's vielleicht Vater oder Mntter, Brant oder Bräu
tigam, Manu oder Weib; war's das eigne Kind, oder war's ein Freuud,
eine Freundin! Da ward das Herz schon ein wenig weiter; es hatten
vielleicht zwei, drei Wesen darin Ranm, an die du dachtest, für die
du sorgtest. Ich will den bessereu Fall setzen; ich will annehmen,
es sind die Strahlen der Himmelssonne, der Gottesliebe in dein
Her; gefallen, und du hast vou ihr den Anfang der wahrhaftigen
Liebe empfangen. Da dehnte sich das enge Herz ans, und du lerutest
deinen Nächsten lieben, mit Hingebung, mit Barmherzigkeit, mit
Selbstverleugnung; du lerntest eiu Wenig, was christliche Nächstennnd Bruderliebe ist. Aber — sei ausrichtig gegeu dich selbst: wie ist
sie doch noch so sehr eng! Wie wenig umfaßt sie! Da ist hier ein
Zaun, und da eine Grenze; da hört deine Liebe anf; weiter hinaus
reicht sie nicht; da fängt die Gleichgültigkeit an, oder wohl gar der
Widerwille. Sieh, deine Liebe ist eng! Nun aber schane einmal
G o t t e s Liebe an i n ihrer B r e i t e :
Er, der Vater uusres Herru Jesu Christi, Er ist der rechte
Vater über Alles, was da Kinder heißt im Himmel
und auf Erden. Dieses Wort soll man freilich nicht falsch ver
stehen; nicht so wie die Welt es gern hört uud geru phautasirt: als
wäre Gott von Hause aus und von Natur der Vater aller Menschen;
als wären alle Menschen Gottes Kinder. Das ist nicht wahr; dem
widerspricht die ganze Schrift. „Ihr seid Alle Gottes Kinder durch
den Glauben an Christum Iesum", sagt der Apostel. Ja,
durch den Glauben allein, durch Iesum allem; ohue Ihu ist Nie
mand ein Kind Gottes. Aber es ist in Gottes Herzen der väterliche
Liebeswille; Er will so gern Alles, was Familie uud Geschlecht
heißt, droben die Engel nnd hier unten die Völker der Erde, Er
will so gern Alles in Seine Familie und an Sein Herz ziehen.
Und wo eiu Geschöpf, eiu Geschlecht durch Iesum zu Ihm kommt,
da hat es erst den rechten Vater gefuudeu, von dessen Vaterschaft
Alles, was sonst Vater heißt, den Namen hat und nur eiu schwaches,
unvollkommenes Abbild ist. Sieh, so weit und so breit ist Gottes
Herz durch Iesum und in Jesu. Da ist Raum, uuendlicher Raum
für alle Millionen. Wie Er sie alle umfaßt und trägt und hält,
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und hat für jedes Einzelne einen besonderen Liebesblick und eine be
sondere Liebessorge, und zieht sie alle so mächtig zusammen zu sich,
an sich! Also hat Gott die Welt geliebt! Kauust du's ausdenken?
Nein, du kannst nicht, dn armes, enges Herz! Aber schaue doch hinein
und bete au die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart!

II.
Ja, schaue sie auch an in ihrer Länge! Was ist der Liebe
Länge?
Vergleiche sie wiederum mit Allem, was du von Menschenliebe
gesehen und erfahren hast, uud mit deiner eignen Liebe. Nicht wahr,
dn hast's schon oft mit Schmerzen spüren müssen, wie kurz die
doch ist, wie bald sie fällt, erlahmt, ermüdet und zn lauer Gleich
gültigkeit herabsinkt? Da ist Paulus mit seiner lieben Gemeinde zu
Ephesus: er ist ihr geistlicher Vater; durch ihn sind sie zum Leben
aus Gott gekommen, haben ihm auch von Herzen angehangen: Und
da er in Jerusalem gefangen genommen ist, und in Cäsarea im
Gefängniß geschmachtet hat, uud dann nach Rom geführt und vor
Gericht gestellt ist nm ihret Witten, weil er ihnen das herrliche Evan
gelium von der freien Gnade in Christo verkündigt, da hat die Ge
meinde tiefen Antheil genommen an seinen Trübsalen; uud Gebet und
Fürbitte, Grnß nnd Trostwort hat ihn erquickt. Nun aber, da die
Trübsal länger dauert, da muß er sie so herzlich bitten, daß sie doch
nicht müde würden um seiuer Trübsal willeu! Nicht wahr, meiue
Liebeu, wir kennen das anch? Da wird etwa ein liebes Menschenkind
von schwerer Krankheit befallen; alle die Seinen, alle seine Freunde
leiden mit ihm; Alles will pflegen, helfen, sorgen. Aber — das
Leiden zieht sich eine Zeit lang hin, immer länger; da ermüdet, ach!
auch die Liebe; man wird's gewohnt; es stumpft sich ab; am Ende
geht gar Alles gleichgültig seine gewohnten Alltagswege! Die Liebe
war knrz! Oder es macht dir etwa dein Nächster Herzeleid und
Kummer durch feiue Schwächen, seine Thorheiten, seine Sünden, sein
von Gott abgewandtes Leben. Du liebst ihu; du mahnst und bittest;
du vergiebst und trägst und duldest; du betest, du weiust vielleicht
um ihu. Aber wie lauge? Bald wird dir's zu viel; es wird doch
uicht anders; es ist am Ende doch vergebens; dn wirst's überdrüssig;
gleichgültig kannst du ihn nuu so gehen lassen, vielleicht schon Jahre
lang, — Deine Liebe ist kurz!
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Wie aber thut dein Gott? Wie thut Jesus? Ach, wäre Seine
Liebe nicht tausend, tausend Mal länger, wo wärest du jetzt? Was
wäre aus dir geworden? Was würde aus der ganzen Welt der
Sünder, der Elenden, der Unglücklichen und Leidenden? Wie hat Er
dich geduldet und getragen, da du Sein Feind wärest, vielleicht Jahr
zehnte lang! Wie ist Er dir treulich uud langmüthig nachgegangen
auf allen deinen Irr- und Sündenwegen, daß Er dich hernmholte!
Wie liebt Er noch heute die armen Sünder, die Ihn nicht kennen
und Ihm aus dem Wege gehen und Ihn täglich und stündlich er
zürnen und ermüden mit ihrem trotzigen und verzagten Herzen! Ja,
und ist's Ihm auch gelungen eine Menschenseele zu bekehren und auf
den Weg des Lebens zu bringen, noch wird Seine Liebe immersort
auf harte Proben gestellt. Seinen Geist hat Er uus gegeben, Seine
reichen Gnadengaben über uns ausgeschüttet durch Wort und Sakra
ment, viele Gnadenerfahrungen uns erleben lassen; nun sollten wir
doch einmal stark geworden sein in Seiner Krast, stark an dem in
wendigen Menschen, — und siehe, immer schwach, immer wieder
strauchelnd uud fallend; jedem Wind der Versuchung nachgebend; jedem
Angriff erliegend; vor jeder Meereswoge zitternd; in jeder Trübsal
erlahmend. Sieh, das macht Seiner Heilandsliebe Mühe,— aber sie
ist lang und langmüthig; sie trägt Alles, sie duldet Alles, sie arbeitet
unermüdlich! O, die ihr davon Etwas wisset, laßt uns doch anbeten
die Macht der Liebe!

III.
Und nnn noch erst die Tiefe der Liebe! Ist sie uns schon
recht zum Bewußtsein gekommen?
Wen liebst du, o Mensch? So frage ich noch einmal. Das
Kind liebt zu allererst die Mutter; die steht weit über ihm, und es
streckt sich seine Liebe zu ihr hinauf, weil sie ihm wohlthut! Und so
geht's weiter von Natur: was groß ist und hoch und edel vor uns,
was uns wohlthut und wohlgefällt; das lieben wir leicht, sofern man
dieß überhaupt Liebe nennen kann. Ja, da sind wir wohl auch ein
mal im Stande ein Opfer zu bringen und uns selbst hinzugeben und
aufzugeben. Und nun, auch nachdem wir's vom Herrn gelernt
haben, die Niedrigen, die Armen, die Elenden, die Sünder, die
Feinde zu liebe» um Seinetwillen, — wie schwer geht uns das doch
ein, mit nnsrer Liebe hinabzusteigen in die Tiefe! Und wie leicht
täuschen wir uns dann noch gar selbst, und nennen das Liebe, was
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im Grunde nur so oberflächlich hiugeworfeue Wohlthat und Mildthätigkeit ist, ohne rechtes Eingehen auf die Noth uud das Elend
unter uns, ohne rechte innere Theilnahme und Gemeinschaft, also
ohne Tiefe!
Wie aber ist nnsres Heilands Liebe? Zu den niederen Menschen
kindern läßt Er sich herab vom Himmel in die Tiefe, und wird ganz
ihres gleichen, macht all das Ihre mit durch, ja für sie durch; trägt
ihre Sünden, liebt sie bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz.
UudKnicht genug, daß Er dieß einmal für sie gethan, Er will nun
auch wohnen in ihren Herzen. Denn das ist ja kein leerer Wunsch
und keine übertriebene Redensart, wenn Paulus sagt, er bitte den
Herrn für seine Epheser: „daß Christus wohne durch deu Glauben in
ihren Herzen, auf daß sie in die Liebe eingewurzelt und gegründet
würden." Sondern es kann und soll wirklich so geschehen; er hat's
ja an sich selbst so selig erfahren, wie Jesus Sein Wort wahr
macht: „Ich in ihnen und sie in Mir"; und er hat sagen können:
„ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir." Jesus
Christus in uns, in uns verlorenen und verdammten Menschen, die
wir nicht Werth sind, daß Er uns auch nur einmal flüchtig ansehe!
O wunderbare Tiefe der Liebe, die sich so weit herabläßt! Das ist
so tief, daß mein sundiger Mund nicht wagen dürste es nur aus
zusprechen, wenn es nicht des Herrn eignes Wort wäre.
„Ich lag in tiefer Todesnacht,
Du wärest meine Sonne,
Die Sonne, die mir zugebracht
Licht, Leben, Freud' und Wonne!"

Wo seid ihr, meine Mitsünder und Miterlösten, die ihr davon
Etwas erfahren habt? Ich sage nicht: die ihr das immerfort, ohne
Unterbrechung schmeckt und fühlt, — ach nein, es bricht die Seligkeit
des „Christus in uns" vielleicht nur in lichten Erquickungsstunden
durch all das Gewölk, das sie verbirgt. Aber wenn die Sonne von
Wolken verdeckt ist, ist sie darum nicht da? Du zweifelst doch nicht,
daß sie hoch am Himmel steht, auch wenn es um Mittag regnet und
gewittert? Warum wolltest du denn nicht glauben, daß dein Heiland
in dir wohnt, auch wenn du in dir Nichts sehen kannst als Sünde
und Elend? Sieh, so tief ist Seine Liebe! Denke daran, gerade wenn
du hienieden im Dunkel gehen mußt, und sprich: „Ich will, anstatt
an mich zu denken, in's Meer der Liebe mich versenken!" So wirst
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du auch dann, ja gerade dann am meisten erfahren die Höhe
der Liebe:

IV.
Höret, wie Paulus schließt, nachdem er für seine lieben Epheser
gebetet hat um Alles, was er denken und wünschen kann: „Dem,
der überschwänglich thuu kann über Alles, das wir bitten uud ver
stehen, nach der Kraft, die da in uns wirket, dem sei Ehre in der
Gemeinde!" Hat je ein Mensch rechte, geistliche Liebe gehabt, so ist's
wohl der Apostel gewesen. Und doch ist's nur eine Menschenliebe;
sie ist nicht hoch; schwebt nicht so mächtig über den Geliebten, daß
sie vermöchte ihnen zu geben, was sie ihnen wünscht. Nur bitten,
beten kann der Mensch! Und er kann nicht einmal um Alles bitten,
was ihueu Noth thut und gut ist; er versteht es uicht. Du, mein
Christ, betest ja wohl auch für diejenigen, die du lieb hast? Ich will
nicht davon reden, wie oft dein Gebet ein dürres, lebloses ist; ich
will annehmen, du thust es ebenso innig und brünstig wie Paulus.
Aber auch dann — was weißt, was verstehst du? Du bittest um
diese oder jene Gabe, um diese oder jene Hülfe. Es ist nicht genug;
deine Liebe ist nicht so hoch, daß sie Alles durchschaute und umfaßte;
es bleibe» tausend der wichtigsten Dinge ungebeten.
Der Herr aber erhört dich so, daß Er sie alle noch hinznthnt,
und Alles das erfüllt, was fehlt und maugelt. Meine Lieben, sollten
wir das uoch uie mit nnsreu Fürbitten für Andre erlebt haben, so
haben wir's doch sicherlich oft mit den Geboten für uns selbst erlebt,
wenn — wir überhaupt Beter sind. Haben wir nicht unzählige
Male mit Freudeuthränen bekennen müssen: Herr, was thust Du mir?
das habe ich mir ja uie denken köuueu, daß Du mir s o helfen, mir
so wohlthun, mich so segnen könntest, — darum habe ich nicht ge
beten, das hätte ich nie verstanden! So viel der Himmel höher ist
als die Erde, so viel sind Deine Gedanken höher als meine! —
Und was wird's noch erst einst sein, wenn wir Alles sehen, Alles
überschauen werden von oben herab, wie es ist? Wenn alle Millionen
der Seligen davon sagen und singen werden, wie sie Jesus je und
je geliebt uud zu sich gezogen hat aus lauter Güte? — Ach ja, das
wird erst ein Begreisen geben der Höhe und Tiefe und Läuge und
Breite, von der wir jetzt nur lallen und stammeln wie die kleinen
Kinder.
Oder wie? könueu wir sie doch auch schou jetzt begreifen?

Es muß doch wohl möglich sein; soust würde der Apostel uicht so
zuversichtlich darum bitten. Ja, das ist aber nicht, was wir heut
zutage Begreifen nenueu; denn er sagt dabei ausdrücklich, daß die
Liebe Christi höher ist als alles Wissen; daß kein Verstand da hinan
reicht. Was soll's denn für ein Begreifen sein? Wie soll ich
sagen? Ein Ergreifen und Erfassen, ein Empfinden mit dem
Geistessinn, ein kräftiges Erfahren! — Geliebte Mitchristen, habt ihr
sie kräftig erfahren, die Liebe Jesu, also daß sie euch erhoben hat über
all das kleine Treiben dieser Welt? —
Ach, Jesu, meiu Jesu, ich weiß ja wohl, daß mein armes Wort
dazu Nichts vermag. Aber Deiu Wort vermag Alles, weil es aus
Deiner Liebe kommt! Erbarme Dich, Heiland, und laß nns nicht
kühl und lau dastehen vor der Macht Deiner Liebe! Erbarme Dich
uud laß sie uns allen, allen zu Herzen gehen! Erbarme Dich und
laß nns nicht stumm uud stumpf da sitzen in nnsrer Armnth, wäh
rend alle Deine Heiligen, die Gläubigen anf Erden und die Seligen
im Himmel, Deiner Liebe ein Loblied um das audre singen! Laß
anch aus uusrer Gemeinschaft wahre, iuuige, selige Stimmen mithineinklingen in den Chor Deiner Ehre:
Ich bete an die Macht der Liebe,
Die sich in Jesu offenbart! Amen.

17. Am siebzehnten Sonntag nach Trinitatis.
Wem und Unrein.
Gott, der uns bernfen hat nicht zur Uureiuigkeit, fouderu zur
Heiliguug, der schaffe in ench ein reines Herz und gebe euch einen
neuen, gewissen Geist! Amen.
Matth. 15, 10—30.
,,Nnd Er rief das Volk zu sich und sprach zu ihnen: Höret
,,zu und vernehmet es! Was zum Munde eingeht, das verun
reinigt den Menschen nicht, sondern was zum Munde ausgeht,
,,das verunreinigt den Menschen. Da traten Seine Jünger zu
,,Jhm und sprachen: Weißt Du auch, daß sich die Pharisäer
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„ärgerten, da sie das Wort horten?

Aber Er antwortete und

„sprach: Alle Pflanzen, die Mein himmlischer Vater nicht ge
pflanzt, die werden ansgerentet.
Lasset sie fahren; sie sind
„blinde Blinden-Leiter; wenn aber ein Blinder den andren leitet,
,,so fallen sie beide in die Grube. Da antwortete Petrus und
„sprach zu Ihm: Deute uns dieses Gleichniß. Und Jesus sprach
„zu ihnen: Seid ihr denn auch noch unverständig? Merket ihr
,,noch nicht, daß Alles, was zum Munde eingehet, das gehet in
„den Bauch und wird durch den natürlichen Gang ausgeworfen?
„Was aber zum Munde herausgehet, das kommt aus dem Herzen,
„und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen
,,kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei,
„falsche Zeugnisse, Lästerung. Das sind die Stücke, die den
„Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen,
„verunreinigt den Menschen nicht." —

Warum übertreten Deine Jünger der Aeltesten Aussätze? Sie
waschen ihre Hände nicht, wenn sie -Brot essen? Mit dieser bösen,
vorwurfsvolleu Frage waren die Schriftgelehrten und Pharisäer zu
Jesu getreten. Da hat Er ihnen anf den Kopf gesagt die Wahrheit,
die ihnen Noth that: Ihr Heuchler, — auf Reinheit gebt ihr viel,
uud mit Verunreinigung wollt ihr's sehr streng nehmen, — und
wißt und verstehet doch Nichts davon, was Reinheit und Unreinheit
ist, weil ihr's nicht verstehen wollt! — Ja, eben weil sie das nicht
verstehen wollen, läßt sie nun dießmal der Herr stehen und ruft
dagegen alles Volk zu sich und spricht: höret zu uud vernehmet
es! Es ist also eine hochwichtige Lehre, die Er dem Volk jetzt geben
will vor den Ohren der Pharisäer, dieser blinden Leiter der Blinden.
Da gilt's aufmerken, vernehmen und fassen. Denn es ist eine Lehre,
die der natürliche Mensch, der alte Mensch, mag er sich nun Phari
säer nennen oder Jude oder Christ, uicht hat und nicht begreift und
auch nicht mag; und so auch der alte Mensch in uns nicht. Und es
ist doch eine Lehre, die zu dem ABC der Weisheit und des Glaubens
gehört; und wer sie nicht vernimmt, dem kann der Heiland mit
Seinem Evangelio und mit Seiner Gnade Nichts helfen. Geliebte
Mitchristen, werden wir sie heute veruehmen? —
1) Die Lehre von Reiu uud Unrein, —
2) den E i n e n unverständlich, und
3) den Andren ärgerlich.
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Die wolle uns der Herr jetzt auf's Neue durch Seinen Geist
erklären! —
Ja, Herr, erkläre Du! Denn Du weißt ja, wie unverständig
nnsres Herzens Gedanken noch immer sind. Schaffe Du, was von
verkehrten Gedanken sich immer wieder in uns auf's Neue eiuschleicheu
will, schaffe Du es hinweg dnrch das helle Licht Deines Wortes.
Und wenn dieses Licht nnsren blöden Augen scharf und schmerzlich
scheinen will, dann, o Jesu, laß uns nicht zu denen gehören, die sich
ärgern und darüber hinfahren, sondern hilf uns Buße thuu und recht
schaffene Früchte der Buße! Ameu.
I.
Was zum Munde eingeht, das verunreinigt den
Menschen nicht, sondern was zum Munde ausgeht.
Was will der Herr mit diesem Ausspruch, auf deu Er offenbar so
großes Gewicht legt? Nuu, sprichst du vielleicht, was wird er damit
weiter wollen, als zeigen, daß es mit den alten Gesetzen und Vor
schriften über reine und unreine Dinge, über Waschungen und Rei
nigungen und Speisen uud dergleichen aus sei; daß sie nicht mehr
gelten sollen; und daß es auch Nichts sei mit den nenen ähnlichen
Menschensatzungen, von denen sich heute noch Millionen uusrer irre
geführte« Mitchristen knechten lassen; also daß keine Creatnr Gottes
an sich unrein sei; daß wir von allen dergleichen äußeren Satzungen
und Ceremonien frei sein sollen! — Wie? Nichts weiter? Das hätte
ja Jesus einfacher und kürzer lehren können! Er hätte dazn bloß
sagen dürfen: laßt das Alles, es kommt Nichts darauf an; haltet die
Gesetze nicht mehr; ich habe sie aufgelöst! — Aber ueiu, Er sagt
vielmehr ein andres Mal: Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aus
zulösen, sondern zu erfüllen. Denn des Gesetzes Erfüllung ist die
Liebe; uud wo es wider die Liebe ist, da kauu doch unter Umständen
auch das an sich unschuldigste Ding, auch etwa der Genuß einer
Speise Etwas Unreines sein. Nein, es muß Etwas viel Größeres
seiu, was uus der Herr durch dieses Sein Wort lehren will.
N i c h t v o n anßen k o m m t d i r , o Mensch, w a s dich ver
unreinigt, sondern aus deiuem Herzen. Wissen wir das,
meine Lieben? Wissen wir's wirklich? Nämlich nicht so, wie man
Etwas weiß, weil man's ein Mal, zehn Mal, hundert Mal gehört
hat, bis man's gewohnt geworden ist; sondern so, wie man Etwas
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weiß, weil man's täglich ans Schritt und Tritt erlebt? Machen wir
mit der Erkenntniß Ernst? Aus dem Herzen, spricht der Herr, kommen
arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse,
Lästerung; das sind die Stücke, die den Menschen verunreinigen.
Nun, daß solche arge und greuliche Stücke einen Menschen verun
reinigen, wer wüßte das uicht? Aber daß sie eben ans dem Herzen
heraus kommen, nicht von außen hinein, das ist des Herrn Lehre;
und das ebeu will kein Mensch von Natur gern wahr haben. Da
hat man's heute so weit gebracht, eine neue Lehre zu erfinden, die
lautet: was der Meusch ißt, das ist er! Also die äußeren Stoffe, die
der Mensch dnrch den Muud anfuimmt, mit denen er seinen Bauch
füllt, die solleu auch Alles machen nnd verursachen, was in seinem
Inneren vorgeht, was er denkt und thut. So können ja nur die
Leute reden, denen der Bauch ihr Gott ist, die nicht wissen wollen,
daß sie eiue unsterbliche Seele haben, welche zwar mit dem fleischlichen
Leibe für diese Zeit eng verbuudeu, aber doch von ihm unterschieden
ist. Haben nun wir, Geliebte, uns auch hoffentlich so weit noch nicht
verirrt, so laßt uus doch zusehen, ob wir nicht in feinerer, versteckterer
Weise im Grunde dasselbe Gift des Irrthnms iu uus habeu. Da
redet man so viel von den äußeren Einflüssen und Umständen und
Verhältnissen, die deu Menschen zn Etwas Andrem machen sollen,
als er war. „Ich bin krank, darum kauu ich uicht anders als un
geduldig und verdrießlich uud heftig sein", — so spricht der Zänker;
— und der Herr sagt: es kommt aus dem Herzen! — „Die Ver
suchung war mir zu groß, das böse Beispiel, die schwierigen Ver
hältnisse, die haben mich in dieses oder jenes Unrecht hineingebracht",
— so sagt der Leichtsinnige; und der Herr spricht: es kommt aus
dem Herzen! Gewiß können änßere Dinge uns zum Bösen gereichen;
aber warnm? Nur weil das Herz selbst eben nicht rein ist. Dem
Reinen ist Alles rein. Wäre das Herz rein, so müßte selbst das
Unreine und Böse, das wir sehen, erfahren, erleben, uns nur zu um
so größerem Widerstande dagegen anregen und nns zum Besten dienen.
So aber kommt eben ans dem Herzen Nichts als Unreines; und
wenn jene schlimmsten und greulichste« Dinge noch nicht daraus ge
kommen sind, so ist das uur gnädige Bewahrung nnsres Gottes. Aber
was hilft's? Es ist doch Alles uureiu, Alles innerlich befleckt durch
des Herzeus arge Gedaukeu. Wer Witt einen Reinen finden bei den
Unreinen?
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Wenn nun aber dies wahr ist, und der Herr sieht ja nur das
Herz au, kommt dann überhaupt uoch v i e l ans die äuße
ren Werke und Worte an? Ist's nicht genug, daß ich erkenne
und bekenne, wie mein Herz im Allgemeinen und iu alleu Stücken
unrein ist? Brauche ich auf das, was ich thue und rede, noch so gar
genau zu achten? Meine Lieben, ich meine, das ist eine schwere Seelen
gefahr, wie sie gerade denen ganz besonders nahe liegt, die die Lehre
Christi vom unreinen Herzen erkannt haben, daß sie nämlich, indem
sie die allgemeine Sündhaftigkeit ihres ganzen Herzens zugeben, nun
anfangen es mit den einzelnen Versündigungen uud Verunreinigungen
nicht mehr genau zu uehmen. Was aber sagt der Herr dagegen?
Was zum Munde herausgehet, das kommt aus dem Herzen, und
das verunreinigt den Menschen. Ja, nnrein ist dein ganzes
Herz von Natnr; nnd käme es auch nie zu einer bösen That, noch
zu einem bösen Worte, so wärest dn doch nicht rein vor Gott, der
das Herz ansieht. Aber lässest du nun das Unreine, das in dir ist,
auch ohne Scheu herausgeheu in Worten nnd Werken, so verunreinigst
du dich damit noch mehr. Jeder böse Gedanke schon macht dich vor
Gott unrein; aber es ist nicht gleichviel, ob dn ihn nuu auch aus
sprichst oder nicht, ob dn ihn zur bösen That werden lässest oder
nicht. Denn damit giebst dn ihm noch mehr Macht über dich selbst.
Das ist der Fluch der bösen That, daß stets fortzeugend Böses sie
gebiert. Habeu wir das denn nicht schon manches Mal an uns selbst
erfahren, insbesondere in dem, was zum Munde ausgeht? Man hat
etwa einen Groll, eine Bitterkeit im Herzen gegen seinen Nächsten;
das ist ein unreines Feuer, das innerlich glimmt, das vor Gott an
sich verdammlich ist. Nun aber hält man seine Zunge nicht; man
spricht's aus, eiumal nnd wieder einmal; siehe, da schlägt das Feuer
lichterloh zum Dache hinaus; das Böse wächst durch's böse Redeu;
das Herz verfestigt sich in der Bosheit. O, Geliebte, daß wir doch
daran immer dächten in nnsrem täglichen Leben! Wir würden es
nicht so leicht nehmen mit den einzelnen Sünden, insbesondere mit den
alten gewohnten Lieblings- und Schooßsünden, in denen gar Mancher
rnhig fortlebt, uud meint wohl gar sich damit entschuldigen uud be
ruhigen zu können, daß ja ohnehin in dem sündigen Herzen Alles
unrein, und daß dabei Nichts zu machen sei. Wir würden dann mehr
in die Neue uud Buße getriebeu werden, nämlich in wahre Bnße, nicht
eine solche heuchlerische, da man sich im Allgemeinen als ein Sünder
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bekennt und vielleicht auch Uber die Sünde im Allgemeinen viel jam
mert, während doch Mund nnd Hand, Wort und That ruhig weiter
laufen auf dem alten, breiten, eingefahrenen Wege!
Ja, zur Buße will uus diese Lehre uufres Heilandes treiben,
nicht zur Entschuldigung. Denn e i n r e i n e s H e r z f o r d e r t E r ,
Nichts Geringeres als ein ganz reines Herz. Selig sind, die reines
Herzens sind, denn die allein werden Gott schauen; und ohne Heili
gung wird Niemand den Herrn schauen. Dn aber, mein Christ,
willst ja doch den Herrn schauen, denn das ist ja die Seligkeit, die
dn hosfest. Wie willst du sie erlangen? — Unrein, unrein! — Ach
Gott, wie briugeu wir's denn zn einem reinen Herzen? Nun, Er
selbst, der Herr, muß es geben und schaffen. Schaffe in mir, Gott,
ein reines Herz; so ruft uud bittet der Psalmist; und er hat dabei
wahrlich nicht gedacht, daß Gott mit einem Mal plötzlich aus dem
uureiueu Herzeu ein fertiges reines machen werde. Er hat sicherlich
nicht ein Mal so gebetet, sondern immer und immer wieder. Thun
wir auch also, Geliebte iu dem Herrn! Immer und immer wieder,
so oft uns nnfre Unreinheit zum Bewußtsein kommt, bitten und
rufen uud flehen wir: Schaffe iu mir ein reines Herz! Es wird nicht
umfoust sein. Er wird hören und wird es schaffen. Denn was Er
fordert, das giebt Er selbst. Er weiß ja, daß wir's in uns nicht
haben. Und wie Er's giebt, das steht freilich in nnsrem heutigen
Evangelium uicht; aber ich denke, das wissen wir doch wohl? Es ge
schieht dnrch herzliche Buße und dnrch Glauben an den, der die Un
reinen rein macht durch die Kraft Seines reinen und thenren Blutes.
Gehe zu Ihm, o Seele, immer wieder zu Ihm, dem allem Reiuen!
Gehe nach Golgatha, zu dem Gnadenstuhl, und laß dich besprengen
mit dem Blut der Versöhnung; und nimm dann dessen reinigende
Krast mit hinans in dein tägliches Thun uud Redeu und Denken.
So wird Er dir alle deine Sünde vergeben und heilen alle deine
Gebrechen; deuu Er hat's gesagt!

II.
Diese gauze Lehre des Herrn aber von dem, was unrein, und
vou dem, was rein ist, — meine Lieben, wie ist sie doch den Menschen
so unverständlich! Sehet einmal die an, zu denen Jesus sie
damals sprach. Da war ja nicht bloß der ganze, große Haufe des
Volks, darunter die Meisten vielleicht kaum nachdachten oder sich
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bemühten zu verstehen, was gesagt war. Nein, da waren auch die
Jünger Jesu, die Er schon großer Offenbarungen gewürdigt hatte,
die auch gern von Ihm lernen wollten.
Die Jünger treten zu Ihm heran und fragen Ihn durch ihren
Wortführer Petrus: Deute uns dieses Gleichuiß. Dieses Gleichniß?
Warnm nennt er's denn ein Gleichniß? War es nicht viel mehr ganz
klare, deutliche Rede? „Seid ihr denn auch noch so unverständig?
merket ihr noch nicht?" So muß der Herr traurig klagen. Und wir,
meine Lieben, werden wir über jene Jünger zu Gericht sitzen dürfen?
Ach, man erfährt es ja noch alle Tage, wie unverständlich diese Lehre,
so einfach sie im Grunde ist, den allermeisten Menschen bleibt; wie
schwer sie ihnen eingehen will. Und was das Schlimmste ist, man muß
es an sich selbst erfahren, wie man immer wieder davon abirrt, bald zur
Linken, bald zur Rechten. Du bist ein evangelischer Christ; dn glaubst an
Jesnm Christum, der dich gereiuigt hat von deinen Sünden mit Seinem
Blut; du weißt also doch, daß keiu äußeres Thun dich reiu machen
kann. Und doch — ertappst dn dich nicht noch hundert Mal auf
dem alten Sauerteig der Pharisäer: „wenn ich dieß nicht thne und
Jenes uicht anrühre, wenn ich diesem entsage und von Jenem mich
enthalte, dauu bleibe ich rein!" Und siehst du dann etwa Andre das
thnn, was du für verunreinigend hältst, dann fängt gleich das Richten
an: das mnß kein wahrer Ehrist sein! So irrst du zur Rechten ab.
Oder kaum bist du dem entronnen, da ist wieder das Irren zur
audren Seite: „Gott sieht ja nur das Herz an; Er weiß ja, daß
ich's nicht schlecht meine; ich kann mir schon dieses und Jenes erlauben
und nachsehen, was allerdings im Grunde nicht Recht ist; darum
bleibe ich doch reiu; es schadet mir nicht; wer kann denn auch gauz
rein sein?" — Geliebte, mit diesem unverständigen Wesen machen
wir unsrem Heiland Mühe; nnd es ist ein Wnnder, daß Er unser
nicht überdrüssig wird, weuu wir so immerdar lernen und doch nicht
klug werden. Und woher kommt die Unverständigkeit?
Höret mir zu und vernehmet es! so ruft der Heilaud laut allem
Volk zu. Vernehmet es, d. h. nicht blos versteht es, sondern
nehmet es ans euch und in ench, beziehet es anf ener Leben! Und
das ist eben unbequem; da muß mau mit sich selbst in's Gericht
geheu; da müssen alle die Entschuldigungen aufhören: „ich bin schwach;
ich kann nicht anders, die Versuchung ist zu groß!" Da muß vor
allen Dingen alles eigne Verdienst zu uichte werden, alle selbstgemachte
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Reinigung nnd Beruhigung; und das Herz muß sich auf Gnade und
Ungnade dem Herrn ergeben und von reiner Gnade leben. Da fährt
man lieber darüber hin und merkt nicht, wie Einen das Wort hier
straft uud dort verdammt — und thnt nicht Buße! Geliebte in dem
Herrn, werden wir heute wieder so unverständig sein? — Oder —
wird uns am Ende gar die Lehre ärgerlich sein?

III.
Die Jünger sprachen zu Jesu: „Weißt Du auch, daß sich die
Pharisäer ärgerten, da sie das Wort hörten?" Er aber ant
wortet: Laßt sie fahren, — d. h. bekümmert euch uicht darüber und
wnndert euch auch nicht; ich weiß, es kann gar nicht anders sein.
Die Jünger meinen, der Herr hätte doch wohl etwas weniger scharf
reden, nicht so gar hohe Forderungen der Reinigkeit stellen können,
um die Leute, die ja doch immerhin ehrbar nnd achtungswerth seien,
nicht so vor den Kopf zu stoßen. Ja, meine Lieben, man kann ja
leider das Evangelium.so sanft und feiu lehren, das scharfe Schwert
so hübsch umwickeln, daß es Niemand ärgert. Man kann damit die
Lente in Schaaren heranziehen, indem man Etwas weniger fordert als
das ganze und reine Herz; nur äußere Achtbarkeit und Gehorsam
gegen kirchliche und sittliche Ordnungen. Aber davon hält unser
Heiland Nichts; es muß mit all dem Schutt des alten Pharisäer
thums gründlich aufgeräumt werden. Wer ein Christ sein will, aber
nebenbei doch noch eigne Gerechtigkeit haben, und will nicht mit seinem
ganzen unreinen Herzen an's Licht kommen, dem soll es gerade auf
den Kopf gesagt werden: alle deine Gerechtigkeit ist wie ein nnfläthig
Kleid, und dein Gottesdienst ist Nichts! Aergert er sich darüber, nun,
so hat's getroffen; es kann ihm der Aerger noch ein Anstoß zur
Buße und znm Leben werden. Wenn aber nicht, nun, so bleibt doch
des Herrn Lehre rein. Was Niemand ärgern kann, das kann auch
Niemand bessern.
Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat,
die werden ansgerentet. Alle Lehren, die nicht ganz und voll nach
Jesu Siun sind, die tangen Nichts und bessern Nichts, sie müssen
zuletzt als leeres Stroh offenbar werden. Hinweg mit dem Ver
mitteln uud Abschwächen und Nachgeben! Rein ab und Christo an!
Wer böse ist, der sei immerhin böse; und wer fromm ist, der sei
immerhin fromm! Der Pharisäer in uns, — und unser alter Mensch
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ist immer ein Pharisäer —, der muß sterben ohne Gnade und Barm
herzigkeit, daß der nene Mensch lebe! Willst dn noch Etwas Gutes
an dir selbst haben, sei es ein reines, ehrbares Leben, sei es äußer
licher Gottesdienst und Gehorsam, oder was es sei, — meinst du
damit noch selbst ein Wenig rein zu sein, — ach, dann bist und
bleibst du ganz unrein, nnd es ist dir nicht zu helseu! —
O, nicht also, Du lieber Herr Jesu, mache Du uns nur ganz
rein aus lauter Gnade! Wasche Du uns, daß wir schneeweiß werden!
Ja, schaffe in uns ein reines Herz und gieb uns einen neuen, ge
wissen Geist! Amen.

18. Um achtzehnten Sonntag nach Trinitatis.
Kampf und Ariede.
Gnade sei mit Ench nnd Friede von Gott dem Vater und von
nnsrem Herrn Jesn Christo! Amen.
Köm. 7, !5-25.
„Denn ich weiß nicht, was ich thue; denn ich thne nicht,
,das ich will; sondern das ich Haffe, das thne ich. So ich aber
,das thne, das ich nicht will, so willige ich, daß das Gesetz gut
,sei. So thue ich nun dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in
,mir wohnet. Denn ich weiß, daß in mir, das ist in meinem
,Fleisch, wohnet Nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber Voll
bringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will,
,das thue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das
,thue ich. So ich aber thue, das ich nicht will, so thue ich
,dasselbe nicht; sondern die Sünde, die in mir wohnet. So
,finde ich in mir nun ein Gesetz, der ich will das Gute thun,
,daß mir das Böse anhanget. Denu ich habe Lust an Gottes
,Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein ander
,Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in
,meinem Gemüthe und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz,
,welches ist in meinen Gliedern. Ich elender Mensch, wer wird
,mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch
9
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„Jesnm Christ, nnsren Herrn. So diene ich nun mit dem Ge„miithe dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der
„Gemeinde."

Was ist es für ein Mann, der uns in den verlesenen Worten
aus tiefster Herzenserfahrung ein Stück seiner inneren Lebensgeschichte
schreibt und seinen Seelenznstand schildert? Ist's ein glücklicher Mann?
oder ein unglücklicher? Wie klagend und ergreifend klingt der Ruf
aus der Tiefe: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem
Leibe dieses Todes! Und doch wie fröhlich und selig dann gleich daraus
der andre Ruf: Ich danke Gott durch Iesnm Christum nnsren Herrn!
Da haben nun die Ausleger viel darüber gestritten, ob der Apostel
Paulus in diesen Worten den Zustand eines wiedergeborenen Christen
schildere, oder den eines noch unwiedergeborenen Sünders. Ich möchte
keins von Beiden behaupten. Denn ein noch ganz unwiedergeborener,
natürlicher Mensch kann doch von sich nicht sagen: Wollen habe ich
wohl, aber Vollbringen das Gute siude ich nicht. Und noch weniger
das andre Wort: So thue ich nun das Böse nicht, sondern die
Sünde, die in mir wohnt. Und wiederum andrerseits: ein wieder
geborener, gläubiger Christ, sofern er zum völligen, seligen Besitz des
Gnadenstandes durchgedrungen ist, wird doch auch nicht erst immer
noch fragen: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Es geht
eben Beides in einander über, es ist der Kampf des alten Menschen,
der sterben soll, mit dem neuen, der sich zum Leben hindurchringt.
Es ist der Uebergang aus dem elenden Wesen des Sünders zu dem
seligen Stande des Erlösten; ein Uebergang, der einmal beginnt, aber
nicht mit einem Mal fertig ist, sondern sich immer wiederholt und
hindurchgehen muß bis zum Ende. Es ist ein Bruchstück aus der
Geschichte des inneren Lebens. Laßt uns versuchen es im Zusammen
hange mit dem anzuschauen, was ihm vorangeht und nachfolgt. Paulus
hat einst eine Zeit gehabt, da er im Frieden ohne Kampf war;
— dann hat er durchgemacht den Kampf ohne Frieden; — nun
hat er Frieden im Kampf; — aber er ist schon selig in der
Hoffnung auf den dereinstigen F r i e d e n nach d e m K a m p f .
Geliebte in dem Herrn, ist das nun auch uusre innere Lebens
geschichte? Wird sie so verlaufen bis an's Ende, dann werden wir
zuletzt mit dem Apostel danken und nur danken können: Ich habe
einen guten Kampf gekämpft; ich habe Frieden gefunden; hinfort ist mir
beigelegt die Krone der Gerechtigkeit! Das gebe der Herr in Gnaden!
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I.
Es ist ein gewaltiger Kamps, den uns der Apostel Paulus be
schreibt; eiu Kampf ans Leben und Tod, daß sein innerstes Herz darunter
erbebt. Ist das nun der natürliche Zustand eines jeden Menschen?
Nein, wahrlich nicht. Anch in dem Herzen des Panlns hat's nicht
von Anfang so ausgesehen. Er hat das in den nnsrem Text vor
hergehenden Versen deutlich gesagt. Es war eine Zeit, da hatte er
Frieden ohne Kampf.
1 ) F r i e d e n . Was w i l l der Mensch anders als Frieden? S t i l l ,
rnhig, gelassen, gemächlich dahin leben, wie es eben kommt und geht,
— uicht wahr, das ist augenehm? Paulus hat das durchgemacht; er
sagt von der Zeit: Ich lebte etwa ohne Gesetz; die Sünde erkannte
ich nicht, von der Lust wnßte ich Nichts. So lange ein Mensch von
Gottes Gesetz, überhaupt von Gottes Wort Nichts weiß, wie die
Heiden, kann es eigentlich nicht anders mit ihm sein. Man läßt sich
treiben nnd wird getrieben. Entweder man ist von Jugend auf an
Pflicht, Gehorsam, Zucht uud Sitte gewöhut; und in diesen gewohnten
Schranken geht man so hin, so gut oder schlecht man kann. Man
arbeitet uud thut seine Pflicht, nicht allzu streng, nicht allzu genau,
nur soweit es Einem eben nicht gar zu nnbeqnem ist; und es fällt
Einem gar nicht ein, sich dabei zu beunruhigen, wie lange es so weiter
gehen wird. Mau ist sich Nichts Böses bewußt; das nennt man
Frieden. Oder — im andren Falle — man hat sich von Jugend
auf gewöhnt zu thuu, was Einem gerade einfällt und angenehm ist,
und seiner Lnst zn leben. Es geht wohl dann aus einer Sünde in
die andre, mit Lachen und Scherzen, bergab, immer tiefer und tiefer!
Man merkt Nichts davon und macht sich keine Gedanken darüber.
Ist das nicht Friede? Ja> ein Friede ohne Kampf!
2) Aber wie denn: ohne Kampf? Hat man nicht dennoch allerlei
Kämpfe zu bestehen? Etwa mit Nahrnngssorgen und Bernssschwierigkeiten; oder mit allerlei Verdruß und Unannehmlichkeiten von Seiten
der Menschen; oder mit sogenannten widrigen Geschicken? Ach, meine
Lieben, nennen wir das doch nicht gleich Kämpfe! Machen wir nicht
ans Mückenstichen Skorpionenbisse! Es sind das doch alles im Grunde
Spielereien, die nicht der Rede Werth sind; oder meinetwegen Kämpfe
gegen Windmnhlenflügel nnd Schläge in den Wind. Wirklicher
Kampf ist doch nnr, wo zwei wirkliche Gegner einander scharf gegen
über stehen, die sich als Gegner erkennen. Aber der natürliche Mensch
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hat in sich nur ein Gesetz, das ist seine Lust; nur einen Willen,
das ist sein Eigenwille; mit wem soll er denn kämpfen? Du sprichst
vielleicht: aber er hat doch sein Gewissen? Ja, aber wer weiß denn
nicht, wie leicht sich das einschläfern und beruhigen läßt? Und wenn's
lange so weiter geht, ach, wie kaun doch das Gewissen so ertödtet
werden! Friede ohne Kampf! Geliebte, ihr, die ihr nun Christum
kennt und vom Kampf des Geistes etwas wißt, möchtet ihr zurück in
jenen todteu Frieden? Gott soll uns davor bewahren, das ist Tod,
furchtbarer Tod, der elendeste Zustand, in dem eine Menschenseele sich
befinden kann. Denn einmal muß doch noch ein Erwachen folgen;
und was dann? Mensch, wie lange willst du so schlafen? Dich quält
kein Zweifel, keine Anfechtung, weil du nie ernstlich über dich selbst
nachgedacht hast. Das ueuust du Frieden? O, sollte Jemand unter
uns uoch heute in diesem todten Frieden daliegen, ach, daß ich's ihm
laut, laut in die Ohren schreien könnte: dn elender Mensch, wer wird
dich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Weißt dn, wer dn bist?
Weißt dn, wohin du gehst? Wache auf, der du schläfst, und stehe ans
von den Todten!

II.
1) Aber, Geliebte, das Erwachen ist zunächst sehr, sehr schwer nnd
sehr schmerzlich. Deuu da ist's daun mit dem falschen Frieden und
d e r sicheren N n h e v o r b e i ; u n d e s b e g i u u t jetzt d e r K a m p f , d e r K a m p f
ohne Frieden. Das Gesetz Gottes fährt wie ein zweischneidiges
Schwert in die Seele: du sollst, du sollst heilig sein; nnd dn bist
unheilig! Du sollst dich nicht gelüsten lassen; nnd siehe, dn bist voller
Lüste, und die Lust ist doch so süß! Je deutlicher du die verbietende
Stimme des Gesetzes hörst, desto stärker wird die Stimme des andren
Gesetzes in deinen Gliedern. Was wirst du thun? Du denkst: es
muß anders werden, ich will mich bessern! Nun, der Wille ist schon
ein Werk des Geistes Gottes iu dir, ein Werk der vorlaufenden
Gnade. Ja, es dämmert in dir wohl so Etwas von einem guten
Willen auf; aber wie wird's mit dem Vollbringen? Du nimmst dir
etwa was Gntes vor; nun gehst du an die Ausführung; und was
mußt du erleben? Ich weiß nicht, was ich thue, ruft das Herz, deuu
das Gute, das ich will, thue ich nicht, und das Böse, das ich nicht
will, thue ich. Wie geht denn das zu? Sind denn in dir zwei
Willen? Ja, zwei; aber der eine ist schwach, ganz schwach wie ein
kleines Kind, oder wie ein Sterbender, der zwischen Leben und Tod
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schwebt; und der andre ist stark, das ist die Macht der altgewohnten
Finsternis Immer: du sollst, und immer: ich kann nicht! Ich elen
der Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes?
2) Geliebte in dem Herrn, man braucht nicht gerade ein wirk
licher Heide zu sein, um das zu erfahren. Man kann von Jugend
auf christlich erzogen und unterwiesen sein; man kann längst ganz
genau wissen, wer uns erlöst hat, nämlich Jesus Christus der Ge
kreuzigte. Man kauu das gauze Evangelium kennen und bekannt
haben; man kann vielleicht Jahre, Jahrzehnte seines Lebens überzeugt
gewesen sein, daß man ein gläubiger Christ sei. Aber ach, es war
eiu ganz todtes Wissen, ein bloßes Fürwahrhalten ohne Kraft und
Saft; und uun es darauf aukommt, daß man's auch ergreife, da steht
man doch vor der augftvollen Frage: wer wird mich erlösen? Ach,
Gott, das ist Qual, Tautalusqual; riugs um dich nichts als tiefe
Finsterniß! Und das Herz schreit und schreit nach Frieden, Frieden,
— aber es ist kein Friede! Rede ich euch jetzt eine verständliche
Sprache? Kennt ihr das Elend? Habt ihr Etwas davon erfahren?
Ich will's hoffen. Wo aber nicht, o dann wünsche und erflehe ich's
euch allen! Denn es sind die Kämpfe der Geburt des neuen Menschen,
darin er zum wirklichen Leben hindurchdringen kann. Und dieses
wirkliche Leben heißt Friede!

III.
I) Ja, Friede! denn da wird und muß es, so du willst, bald
zu der Antwort kommen: Ich danke Gott durch Iesum Christum
unsern Herrn. Das kann nun einmal rasch und plötzlich geschehen,
wie einst dem Apostel Paulus, da er erst auf dem Wege zu Damas
kus von dem starken Jesus niedergeworfen und geblendet war, und
dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, und er wußte, an
wen er glaubte. Oder es kaun auch ein andres Mal ganz langsam,
allmählich immer Heller und Heller werden, bis endlich in wunder
barem Lichte das Kreuz vor der Seele steht, und an dem Kreuze der,
der dich geliebt hat bis zum Tode, das Lamm Gottes, das die Sünden
der Welt, deine Sünden trug! Und du rufst vielleicht zuerst ganz
zaghaft und blöde: ach Gnade, Gnade, Herr, ist das wirklich für
mich? Aber der Geist giebt nun Zengniß deinem Geiste, immer stärker,
immer fester: was willst du dich so blöd geberden? Greife nur zu;
komm, es ist Alles bereit; ich habe dich je und je geliebt, darum
habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte! Und nun stimmst du
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ein: Amen, ja, ja, für mich bist Du, Jesu, gestorben, und hast
Frieden gemacht! Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt
in mir! Ich danke Gott durch Iesum Christum; Er ist mein, ich
bin Sein, — selig, selig; ich habe Frieden gefunden! Nun ist groß
Fried' ohn' Unterlaß, all' Fehd' hat nun ein Ende!
2) Aber halte still einen Augenblick: täuschest du dich nicht?
Denkst du, daß nun der Kampf ein Ende habe für immer? Nein,
ich sage dir, es soll Friede sein im Kamps. Denn siehe, dein alter
Mensch ist nicht todt, ob er gleich jetzt besiegt ist. O, er hat ein
zähes Leben! Jetzt gilt's erst recht zu kämpfen. Nicht daß ich's schon
ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Paulus hat's erfahren;
alle Erlösten wissen davon zu sageu. Uud wo Einer es nicht weiß,
und läßt sich dünken, er stehe fest, und nun sei's gnt, und er brauche
kaum noch viel zn kämpfen, der steht gewißlich vor einem tiefen,
tiefen Falle. Der Kampf muß uun freilich ein andrer sein als dort
zuerst, da noch das neue Leben im Anfange des Erwachens stand.
Dort war das neue Leben oder der Geist der Angreifer; jetzt ist
dieser der Angegriffene. Siehe, es regt sich wieder das alte Gesetz in
den Gliedern; es steigen wieder Lüste auf, nicht gerade immer grobe
Sündenbegierden, aber Eigenwille, Trotz, Verzagtheit, Fleifchesträgheit.
Darum müssen wir wieder und wieder klagen: Wollen habe ich wohl,
a b e r V o l l b r i n g e n d a s G u t e siude ich u i c h t . A b e r w i r w i s s e n , w e m
wir das klagen: nicht nns selbst, nicht der blauen Luft, sondern
nnsrem versöhnten Gott, dem wir unser Herz ausschütten dürfen.
Und, Gott Lob, der hat ein mitleidiges Herz für seine Friedenskinder.
Immer wieder müssen wir uns selbst anklagen: dieß und das Böse,
das ich nicht wollte, habe ich doch gethan! Und wir entschuldigen uns
dabei nicht; Gott bewahre! Nein, wir klagen nns selbst an. Aber
das dürfen wir doch mit dem Apostel sagen: Herr, Du weißt, daß
ich's uicht wollte; vergieb es mir! Du weißt, daß eigentlich nicht ich
es gethan habe, sondern die Sünde, die mir noch anhanget, von der
ich mich durch meine Schuld habe überwinden lassen. Ja, es ist
dennoch Friede im Kampf! Mag das der Welt wie ein lächerlicher
Widerspruch klingen; es ist doch wahr, wir haben's erlebt! Mitten
im Kampfgedräuge klingt doch in der Tiefe die Friedensstimme durch:
dennoch bleibe ich stets an Dir! Wie nach einem.Sturm auf dem
Meere die Wellen oben noch rauschen und wogen, und tief drnnten
ist's schon ganz stille. Oft, oft muß noch immer wie bei Panlns
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der Ruf erklingen: ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von
dem Leibe dieses Todes! Aber gleich, sofort erschallt auch schou die
Antwort: ich danke Gott durch Iesum Christum unsern Herrn! —
Ist das denn nun nicht doch schon Seligkeit? Ja, wahrlich, sie ist's,
dem Herrn sei Lob und Dank! Aber — so kann's doch nicht in
Ewigkeit fortgehen. Es läßt sich tragen, und auch gern tragen;
warnm? Weil das Ende winkt, nämlich d e r v o l l e F r i e d e nach
dem Kampf!

IV.
1 ) V o n d e m g a n z e n L e i b e d i e s e s T o d e s sollen und
werden wir völlig erlöst werden. Was heißt das? Nicht von
dem Leibe an sich; denn Seele und Leib gehören znsammen, und
eine in der Lnft, in dem All verfchwimmende Seele ohne Leib, das
w ä r e g a r keine S e l i g k e i t . A b e r v o n d e m L e i b e d i e s e s T o d e s ! E s
ist der alte Mensch in uns, der sich noch immer regt und uns die
Kämpfe bereitet und in den Gliedern dieses durch Sünde verderbten
Leibes noch sein Wesen hat und durch sie uns versucht. Der ist ein
Leib, etwas Leibhaftiges; er ist dem Tode verfallen, und daß wir ihn
kämpfend ertödten müssen, das ist's, was schwer ist und einmal ein
Ende haben muß. Ach, daß wir uoch nicht können alles Gute thun,
wie wir wollten! Daß wir uusren Gott nicht so lieben können, wie
wir wollen! Das schmerzt oft bitter. Kennt ihr, Geliebte, den
Schmerz auch? Nun, er wird nicht ewig währen:
2) E s w i r d F r i e d e s e i n nach d e m K a m p f ! E s ist
noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes! Nur Geduld; nur stille;
uur ausharren! Wer bis an's Ende beharret, der wird selig. Es
ist noch nicht erschienen, was wir sein werden; wir können's uns
noch gar uicht vorstellen, wie das sein wird, wenn der ganze alte
Mensch, wie weggeworfen, weit hinter uns liegen wird; und wir
werden sein, wie Gott ist; heilig, ganz heilig; ohne Flecken und
Runzel, ohne Versuchung und Kampf. Das ist doch das Beste an
der ganzen himmlischen Seligkeit, die uns verheißen ist. Das ist die
herrliche Freiheit der Kinder Gottes! Wir wissen, daß wir's haben
werden, denn Gott hat es uns gesagt! Und darum danken wir schon
Gott durch Iesum Christum uusren Herrn! Darnm nnr getrost vor
wärts in dem kurzen Kampf! Stirb, alter Mensch, stirb immer zu!
Lebe und kämpfe, du neuer Mensch, der Herr Zebaoth ist mit dir!
Amen.
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19.Am neunzehnten Sonntag nach Trinitatis.
Sünde und Krankheit.
Matth. 9, 1—8.
„Da trat Er in das Schiff und fuhr wieder herüber und
„kam in Seine Stadt. Und siehe, da brachten sie zu Ihm einen
„Gichtbrüchigen, der lag auf einem Bette. Da nun Jesus ihren
„Glauben sah, sprach Er zu dem Gichtbrüchigen: Sei getrost,
„mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche
„unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert
„Gott. Da aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach Er: Warum
„denkt ihr so Arges in euren Herzen? Welches ist leichter, zu
„sagen: dir sind deine Sünden vergeben; oder zu sagen: stehe
„auf und wandle? Auf daß ihr aber wisset, daß des Menschen
„Sohn Macht habe auf Erden Sünden zu vergeben, sprach Er
„zu dem Gichtbrüchigen: Stehe auf, hebe dein Bette auf und
„gehe heim. Und er stand auf und ging heim. Da das Volk
„das fah, verwunderte es sich und pries Gott, der solche Macht
„den Menschen gegeben hat."

Es geht ein Arzt durch sein Hospital; er geht von einer Leidens
stätte zur andren; und wenn er weiter geht, siehe, so ist aus der
Leidensstätte eine Freudenstätte geworden. Denn es geht eine Kraft
von ihm aus, die heilet mächtig uud lieblich. Oder soll ich sagen:
es sind zwei Kräfte, durch welche zweierlei Leiden geheilt werden,
ein inneres, unsichtbares, und ein äußeres, sichtbares? Nein, die Kraft
ist eine und dieselbe; nur die Wirkung ist zweierlei. Groß ist der
Arzt; Er heißt Jesus; es giebt keinen andern; Er macht Seele und
Leib gesund. Und groß ist auch das Hospital; es heißt die Welt.
Der Arzt kommt jetzt eben von einem Ort, wo man Ihn nicht ge
wollt hat, aus der Gegend der Gergesener; da hat man ihn gebeten
fortzugehen; denn sie liebten ihre Säue mehr als sich selbst. Nun
kommt Er in Seine eigene Stadt, Eapernanm; auch da ist's Ihm
sonst mit den Leidenden meist nicht viel besser gegangen, Er konnte
daselbst nicht viel thun um ihres Unglaubens willen. Dieß Mal
geht's besser: man bringt Ihm einen Gichtbrüchigeu entgegen; also
einen sogenannten unheilbar Kranken. In einem Augenblick wird er
gesund, doppelt gesund, an Leib und Seele; von den zwei Leiden der
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Welt, die heißen Sünde und Krankheit. Und es erhebt sich
bei der Gelegenheit die Frage: Was ist leichter, zu sagen: dir sind
deine Sünden vergeben? oder zu sagen: stehe auf und wandle? —
Also was ist leichter: von Sünden heilen oder von Krankheit und
allerlei irdischer Noth heilen? Die Antwort ist zwar für einen Christen
selbstverständlich, wir haben sie gleich bereit, nicht wahr? Ja, mit
dem Kopf, mit den Gedanken, in der Theorie, zumal daun, wenn sie
uns augenblicklich keine Lebensfrage ist, weil wir gerade keines von
den beiden Leiden eben recht drückend an uns selbst sühleu. Aber
wenn es einmal darauf ankommt, wenn wir mitten im Fener der
Leiden stehen, dann, meine Lieben, dann geht's doch mit der Antwort
nicht so leicht und einfach. So wird es denn nicht nnnöthig sein,
daß wir heute eiumal die Frage, wie sie der große Arzt Jesus selbst
aufgeworfen hat, recht erustlich in's Auge fassen. Und dazu möchte
ich sie in die zwei Fragen theilen:
1) Was ist schwerer: Sünde oder Krankheit?
2) W a s ist leichter: Sünden vergeben oder Krank
heit heilen?
So tritt denn anch jetzt, Du Arzt des Leibes und der Seele,
mit Deiner Frage in Deine Stadt, mitten unter dieses Dein Volk!
Gieb uns Du selbst die rechte Antwort; gieb sie uus so, daß sie uns
innerlich fest und gewiß werde. So werden auch jetzt Geheilte, Ge
nesene fröhlich von Deinem Angesichte heim gehen. Amen.
I.
W a s ist schwerer: K r a n k h e i t oder S ü n d e ? Und unter
Krankheit verstehen wir jetzt nicht bloß Leibesleiden, sondern all das
zeitliche, irdische Uebel, das nns hienieden drückt und pjagt, Kummer,
Sorge, äußerliche Trübsal. Welches ist schwerer? Du sagst: natürlich
ist die Sünde schwerer. Aber bist du denn damit auch recht auf
richtig? Denkst du wirklich so, immer und in allen Lagen des Lebens?
Laß nns aufrichtig und wahr sein:
1 ) D e r n a t ü r l i c h e M e n s c h (und den haben wir ja alle
noch recht stark i n uns) h ä l t doch K r a n k h e i t f ü r s c h w e r e r .
Er kann anch nicht anders, denn er sieht auf das, was vor Augen
ist. Krankheit und allerlei änßere Noth sieht er, fühlt er; Sünde
nicht, oder doch nicht immer, und nie ganz, so wie sie eigentlich ist.
Jene stört und hindert ihn überall, auf Schritt und Tritt im Leben,
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selbst wenn er nicht gerade von der Gicht zusammengezogen und ge
lähmt ist, wie der Arme, den sie in Eaperuaum zu Jesu brachten.
Dagegen die Sünde, die kann man, Jahr ans Jahr ein, mit sich
herumschleppen und dabei doch ganz leidlich leben; zu Zeiten, in be
sonders ernsten, stillen Stunden vielleicht ein wenig beunruhigt davon;
aber im Ganzen doch recht unbekümmert und nngeqnält. Ist's nicht
so? Zwar daß du uicht ohne Sünde bist, das weißt dn ja wohl im
Allgemeinen; aber wie groß, wie erschrecklich deine Sünde ist, das
weißt du eutweder uoch gar nicht, oder im besten Falle vergissest dn
es doch oft Tage und Wochen lang, und mußt dich selbst immer
wieder erst recht mit Anstrengung daran erinnern. Ja, dn kannst
es überhaupt selbst gar nicht machen, sondern Gott muß es machen;
und das ist dann schon der erste Anfang der Heilnng. Darum ist's
auch ganz natürlich nnd gar nicht zu verwundern, daß in der Welt
viel mehr von Krankheit und Gesundheit die Rede ist, als von Sünde
und Gnade; daß alle guten Wünsche und Grüsse, die die Menschen
kinder einander müudlich und schriftlich zuzurufen pflegen, am Ende
immer mehr oder weniger darauf hinauskommen: sei nm' gesund!
daß man für seine Gesundheit die ganze Welt durchlaufen und Tau
fende ausgeben, wohl auch Tausende wegwerfen kann, während Einem
für die Heilung der Seele oft eine halbe Werst ein zu weiter Weg,
ein halber Rubel eine zu große Ausgabe, eine halbe Stnnde zu viel
ist. Ja, darum treibt anch die meisten Menschen Krankheit eher zum
Gebet und zum Herrn, als Sünde; sei es eigene Noth oder die
Andrer, die uns uahe steheu. Wer weiß, ob jener Gichtbrüchige je
zu Jesu gekommen nnd gebracht worden wäre, wenn er gesund ge
wesen wäre! Da säugt wohl auch mancher Lästerer an zu beten, —
ach leider, nicht alle, aber doch mancher! Ich sage damit nicht, daß
die Meisten sich durch Kraukheit und äußerliche Noth wirklich, in
rechter Weise und auf die Daner zum Herrn bekehren. Ich sage
nicht, wie man's so oft hört, daß änßere Leiden selbst nnd an sich einen
Menschen besser machen und auf den rechten Weg bringen. Das ist
ein großer Jrrthum; denn eben in Krankheit nnd Trübsal liegen
anch wiederum hundert Versuchuugen zum Bösen und zur Verstockung,
wie sie in gesnnden und guten Tagen nicht in der Weise an uns
kommen; und es steht Mancher viel schlechter und gottloser vom
Krankenlager auf, als er zuvor gewesen. Denn wie oft ist's doch
eben nur ein Nothgebet, sehr falsch und verkehrt, das mit der Noth

139
zugleich auch vorbei ist! Aber dabei wird's doch bleiben: nach nnsren
natürlichen Gedanken ist nns Krankheit viel schwerer als Sünde; nnd
wir wollen uns die uatürlichen Gedanken nur immer wieder recht
fleißig berichtigen lassen von Gottes Gedanken:
2) Ja, Sünde ist viel schwerer nnd schlimmer.
Darnm, da Jesus den armen Gichtbrüchigen vor sich sieht mit herz
lichem Erbarmen, spricht Er zuerst zu ihm: „Deine Sünden sind dir
vergeben/' — und daun erst heilt Er ihn. Denn von und aus der
Sünde kommt erst Krankheit und alle Noth. Fragst du vielleicht:
von welcher Süude denn? Das kaun eine nnnütze, thörichte Frage
sein; es kann aber auch eine sehr gute uud nothwendige sein; je nach
dem! Von besonderen Sünden jenes Gichtbrüchigen wissen wir Nichts;
es ist anch nicht nöthig. Siehst dn deinen Nächsten leiden, siehst
du ihn vielleicht von großen, furchtbaren Heimsuchungen Gottes ge
plagt, wie Hiob, — o leicht, uur zu leicht erhebt sich da in dir wie
in den Freunden Hiobs der Gedanke: „der Mensch muß doch ganz
was Besonderes verbrochen haben, es wird nicht ohne Grnnd sein, er
wird wohl so und so schlimm gelebt haben!" Du kannst vielleicht
Recht haben; wenn wir allen Dingen auf deu Grund sehen könnten,
wir würden bei sehr vielen, wohl gar bei den meisten Leiden der
Menschen erkennen, wie ihre Plagen die Folge ganz bestimmter schwerer
Versündigungen sind, vor Allem Sünden der Jngend, gröber oder
feiner. Und Znweilen einmal zeigt uns das der Herr ganz deutlich
und sichtbar, uns zur Warnung. Aber eben nur zuweilen; wo Er's
für uus nothwendig hält. Den Sünden Andrer nachzuspüren ist nicht
nnsre Sache; Gott behüte uns davor! Und wenn Iesns beim Blind
geborenen ans die Frage: „wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern?"
antwortet: „keiner von beiden", so lehrt Er uns ja damit, daß auch
nicht alle äußeren Leiden Strafe für besondere einzelne Sünden sind.
Aber Folgen der Sünde, der großen, allgemeinen Seelenkrankheit
sind sie freilich immer nnd in jedem Falle. Darnm, mein Brnder,
meine Schwester, in deinen eignen Leiden frage doch jedes Mal recht
ernstlich: „was habe ich gethan? was ist meine Schnld?" — Ge
liebte, wenn wir's damit genauer nähmen, wenn wir die langen Tage
des Siechthums, die laugen schlaflosen Nächte dazu benutzten, uus
selbst recht erustlich zu prüfen, — welchen unberechenbar großen Segen
hätten wir davou! Was würden nns die schweren Trübsalszeiten für
lehrreiche Schulzeiten, für heilsame Segenszeiten! Während wir jetzt,
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ach nur zu oft, aus ihnen herausgehen und haben Nichts, Nichts ge
lernt! — Und wenn es nun Gottes Wille wäre, daß du nicht wie
der Gichtbrüchige aufstehen sollst, — ist eS dir Ernst mit der Antwort:
Sünde sei schlimmer als Krankheit, wie willst du denn nicht auch
geru das Leid weiter tragen, weil es dir ja so besser sein muß?
Wahrlich, Jesus sieht es nicht gern, daß die Seinen krank und leidend
sind; es ist Ihm mindestens so schwer wie ihnen selbst. Und das
Gebet um Genesung für uns und Andre hat darum auch ganz be
sondere Verheißungen. Aber sieh doch nnr den Herrn nicht bloß als
den Nothhelser au. Er hat viel Wichtigeres vor, als deine zeitlichen
Leiden zu hebeu. Er liebt deine Seele! Die will Er heilen durch
Süudeuvergebuug; daun erst in zweiter Linie, sofern es dir gut ist,
auch heilen alle deine Gebrechen.

II.
Und nun — welches dieser beiden Werke ist also leichter?
Ich sage auch hier wieder: nur nicht zu schuell mit der Autwort!
Und vor allen Dingen aufrichtig!
1) Der natürliche Mensch wird immer Heilung
d e r K rankheit für viel schwerer und größer halten als
Vergebung der Sünden. Darnm, da die Schriftgelehrten zweifelnd
darüber murren, daß Jesns sich anmaße Sünden zn vergeben, da
stellt Er sich auf ihren Standpunkt, indem Er ihnen durch das
Wunder der Heilung beweisen will, daß Er auch Macht habe Süuden
zn vergebeu. Da müssen sie freilich schweigen und verstummen; das
ist in ihren Augen was Großes. Erinnern wir uns, daß es sich nm
Gicht handelte, nm Gicht im höchsten Grade, also um eiu Leiden,
welches auch heute uoch von Aerzten für unheilbar erklärt wird.
Ich hörte einmal einen Mann den andren fragen, ob es wohl für
möglich zn halten sei, daß durch Gebet, also durch unmittelbare
Wnnderwirknng Gottes, ein sogenannter organischer Fehler, ein un
heilbares Leiden gehoben werde. Nein, war die Antwort, das ist
unmöglich! Wäre derselbe Antwortende gefragt worden, ob er's für
möglich halte, daß auf das Gebet des Gläubigen seine Sünde, und
wenn sie uoch so groß war, vergeben werde, was hätte er gesagt?
Ei, warum denn nicht? Also dieß scheint viel geringer! Dir vielleicht
anch, lieber Christ? Ja, nach deinen natürlichen Gedanken gewiß.
Wenn hier jetzt einmal ein sogenannter unheilbarer Kranker durch
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Gottes Macht wirklich gesund wird, o das gäbe ein Gerede dnrch
Stadt und Laud! Und ich weiß, es ist geschehen und hat ein großes
Reden und Verwundern gegeben. Aber wenn ein Sünder, ein wirk
licher, offenbarer Sünder, volle Vergebung und Gnade findet und
nun ganz getrost als ein Heiliger Gottes fröhlich seines Weges
zieht, — und Gott sei gedankt, auch das geschieht ja, uud geschieht
noch viel häufiger, — wer wundert sich darüber? Nun ja, natürlich,
Jenes ist vor Augeu sichtbar, es ist uuwidersprechlich; mau müßte
denn die Angen schließen und nicht sehen wollen; — dieses aber, die
Sündenvergebung, ist eiu verborgener, innerlicher Vorgang. Da giebt
es hundert Ausreden und Einreden: „er glau bt Vergebung zu haben
und eiu neuer Mensch zu seiu, er bildet sich's ein", — kann man
sagen. Aber ueiu, und zehn Mal nein, es ist nicht Einbildung: die
Sünde wird wirklich und wahrhaftig vergeben; die Schuld ganz und
für immer gestrichen; ich weiß es, ich kann's zwar keinem Andren
beweisen, ist auch nicht nöthig; aber ich weiß, was ich weiß im
Glauben; mein Gott hat's mir gesagt; der Strick ist entzwei, der
Vogel frei, uud ich bin selig in meinem Heiland, der meine Sünden
vergeben hat! Ach ja, Er hat die Macht, Jesus, und Jesus allein.
Denn Er ist Gottes Sohn, der wahrhaftige Gott; wäre Er das
nicht, ja, dann hätten jene Schriftgelehrten Recht gehabt mit ihrem
Murren: „dieser lästert Gott." Er hat den ganzen Schatz der Gnade
für alle Sünder in Seinen Händen und theilt sie deuen aus, die
danach verlaugen. Denn Er selbst, der wahrhaftige Gott und Mensch,
hat deu Schatz erworben und erarbeitet durch Sein ganzes Heilands
und Erlöfungswerk. Weuu Er löst, wer kann noch binden?
2) Ja, wahrlich, Vergebung der Sünden ist größer
und schwerer als alle audre Heilung. Zwar bei Ihm, beim Herrn,
kann eigeutlich uicht von schwer die Rede sein; Ihm ist Beides gleich
leicht, das Heilen nnd das Vergeben; Er thnt's Beides mit Einem
allmächtigen Worte: „sei getrost, dir sind deine Sünden vergeben", —
und: „stehe auf, hebe dein Bette auf uud gehe heim". Es kostet
Ihn Seinerseits keine Anstrengung. Aber: heilen kann Jesus gauz
ohue des Meuscheu Zuthuu, vergeben nicht. Gesund machen kann Er
wohl auch einmal einen Ungläubigen, eiuen Gottlosen, Einen, der Ihn
nie darum gebeteu hat, — haben wir's nicht oft genug gesehen?
Aber Sündenvergebung, da muß erst Etwas auf Seiten des Menschen
vorgehen; nnd das ist etwas Großes, so groß, daß es ein Wunder
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ist. Der Mensch muß glauben an die Vergebung; und dazu muß er
erst herzliches Verlangen und Sehnsncht danach haben; und dazu
muß er erst eiu recht armer, armer Sünder in sich selbst geworden
sein. Ach, wie viel, wie unendlich viel Arbeit des Geistes Gottes
muß da erst im Herzen gethan sein! Und ist sie dann einmal gelungen,
ist all der uatürliche Widerstand und Stolz und Eigensinn des
Menschen gebrochen, und er ist an sich selbst zu Schanden geworden
und hat sich auf Gnade und Uuguade ergeben, — siehe, da ergeht
das große Wuuderwort: Sei getrost, mein Sohn, meine Tochter, dir
sind deine Sünden vergeben! Geliebte Mitchristen, das Wort haben
wir unzählige Male gehört, bei der Beichte uud bei vieleu Gelegen
heiten; ist's uus uicht Etwas Gewohntes und Alltägliches geworden?
Es ergeht ja freilich an Alle; aber ach, den Meisten geht's über die
Köpfe weg, und sie haben Nichts; denn es kommt nicht das gläubige
Ameu des Hungernden und Dursteuden ihm entgegen. Wo aber dieses
da ist, ja, wahrlich, da ist's zum Verwundern nnd znm Erstannen,
was dieses allmächtige Iesnswort wirkt, nicht bloß im Menschen,
sondern im Himmel und iu Gottes Herzen. Es geht da ein Befehl
und eine Botschaft dnrch alle Himmel hindurch: jetzt ist vergeben, die
Sünde in's tiefste Meer geworfen, die Schnld für alle Ewigkeit
hinweggenommen! Und alle Engel loben und singen und trinmphiren
darüber! Und du, o Mensch, du Sünder, singt denn dein Herz nicht
mit? Kennst du solche Seligkeit? Weißt du, wie eiuem Menschen zu
Muthe ist, der Vergebung hat? O heute, heute kauust uud sollst
du's erfahren! Willst du? Siehe, da steht Er ebeu vor dir, der Arzt,
uud bietet dir die Wuuderheilung an. Greife zu, so hast du sie!
Wo kliugt denn jetzt ans einem Sünderherzen das freudige Ameu?
Siehe, dann bist du getrost, d. h. getröstet. Dann nimmst dn auch
dem Bett, dein Kreuz und Joch, und trägst es gern, nnd gehst heim,
ja heim, zu Jesu, gen Himmel! Amen.

20.Um zwanzigsten Sonntag nach Trinitatis.
Ks ist ööse Zeit, — schicket euch in die Zeit!
Eph. Z, 15-2!.
,,So sehet nun zu, wie ihr vorsichtiglich wandelt, nicht als die
„Unweisen, sondern als die Weisen. Und schicket euch in die Zeit,
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„denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern
„verständig, was da sei des Herrn Wille. Und saufet euch nicht
„voll Weins, daraus ein unordentliches Wesen folgt; sondern
„werdet voll Geistes, und redet unter einander von Psalmen und
„Lobgesängen und geistlichen Liedern; singet und spielet dem Herrn
„in eurem Herzen. Und saget Dank allezeit für Alles Gott und
„dem Vater, in dem Namen nnsres Herrn Jesu Christi. Und
„seid unter einander nnterthan in der Furcht Gottes."

Da habe ich euch, meine lieben Mitchristen, nun den Text ge
lesen, und freilich zugleich mir selbst. Wenn man Jemandem recht
ernst uud deutlich die Wahrheit in's Gewissen rnfl, so nennt man
das: „den Text lesen." Die Redeweise mag wohl von solchen Texten
ursprünglich entstanden sein, wie unser heutiger ist. Der ist ernst
und deutlich, daß man fast meinen sollte, es wäre eben das Lesen des
Textes genng, ohne weitere Auslegung und Anwendung. Er ist recht
eigentlich für solche Zeiten, wie die uusrige eine ist, wie sie aber doch
schon, als Paulus die Worte schrieb, in gewissem Grade da gewesen
sein muß. Denn es ist böse Zeit, sagt der Apostel. Und was
in dieser bösen Zeit besonders Noth thnt, damit man nicht zeitlich
und ewig Schaden nehme an seiner Seele, das faßt er zusammen in
das Wort: schicket euch in die Zeit. An diese beiden Worte
laßt uns auch heute uusre Betrachtung anknüpfen; und der Herr
gebe uns Gnade zu erkennen:
1) i n welchem S i n n e es böse Zeit ist;
2) wie w i r u n s d a r u m i n die Z e i t schicken sollen.
I.
E s ist böse Z e i t . Wie auffallend klingt uns das Wort i m
Munde des Apostels! Sind wir Christen doch gewohnt, und auch mit
Recht gewohnt, jene Tage der ersten Christen als eine herrliche Blüthezeit, als die Zeit der ersten Liebe zu betrachten, die uns Spät
geborenen fast wie ein verlornes Paradies erscheinen will. Aber
erinnern wir uns, daß die Epistel an die Ephefer in die letzten Lebens
tage Pauli fällt, da schon viel Schlimmes angefangen hatte sich in
die jungen Gemeinden einzuschleichen, da schon das Geheimniß der
Bosheit sich mächtig regte, während zugleich vou außen her Ver
folgung und Drangsale über die Gläubigen kamen, also daß Paulus
so gut wie Johannes die Erscheinung des Antichristen offenbar als
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nahe bevorstehend erwarteten. Wir aber, wenn wir auf nnsre Zeit
mit offenem Auge fchaueu und uns nicht etwa mit süßen Einbildungen
selbst täuschen wollen, in wie viel höherem Sinne werden wir jetzt
sagen müssen: es ist böse Zeit! Sind wir deßhalb Schwarzseher, die
immer nnr klagen oder wohl gar dem Herrn Schnld geben, als hätte
Er die Zeit böse gemacht? O nein, sehen wir auf deu Herrn nnd
Seine Gaben nnd das, was Er an uns gethan hat nnd noch immer
thnt, so müsseu wir fröhlich rühmen: es ist alles sehr gut! Wir
habeu das lautere, helle Evaugelium; wir haben Seine herrlichen
Sakramente; wir haben den Herrn selbst mitten unter uus; Er läßt
es uus an keinem Gut zu uusrer Seligkeit fehlen. Aber blicken wir
nns selbst an, nns Menschen und das Leben der Menschen, selbst das
der Gläubige», daun wird es dabei bleiben müssen: es ist böse Zeit.
Und zwar, damit dieß nicht etwa nnr ein Klagen in's Blaue hinein
sei, woriu ist sie deuu böse?
Der Apostel sagt: Werdet voll heiligen Geistes.
Wären wir das, so wäre es eben gute Zeit. Ist denn der heilige
Geist noch da in der Christenheit? Oder hat Er sich zurückgezogen
und sie sich selbst überlassen? Wo sind die herrlichen Wnnder nnd
Zeichen, die Er eiust iu deu Jugeudtagen der christlichen Kirche an
den Glänbigen und dnrch sie sichtbar gethan hat? So hören wir
heute iu gewissen gläubigen Kreisen vielfach klagen. Sollen wir da
mit einstimmen? So wäre es also am Ende doch Gottes Schnld,
daß die Zeit böse ist? Es ist ja nicht zu leugnen: solche wunderbare,
sichtbare Gaben des Geistes hat der Herr Seiner Gemeinde heute
versagt; uud wir dürfen und müssen nach der Schrift hoffen, daß es
in diesem Stücke noch einmal anders werden wird ans Erden.
Aber sind denn solche Wnnder und Zeichen, Weissagung und Zuugenreden und wie sie heißen, nothwendig zur Seligkeit? Ist schon
Jemand durch sie selig geworden? Ist der heilige Geist nnr da, wo
sie gefunden werden? Sotten wir wieder unter das strafende Wort
des Herrn fallen: „so ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glau
bet ihr nicht?" Es ist das eine Rede nnd Klage der Schwärmer,
vor der man hentzntage nicht oft genug warnen kann. Daß solche
Geistesgaben heute im Allgemeinen sehlen, das macht die Zeit etwa
zu einer armen, aber darum nicht zu einer bösen. Voll heiligen
Geistes könnten wir darum dennoch sein, nämlich voll starken Glau
bens und tiefer Erkenntniß und warmer Liebe und reichen Trostes.
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Aber sind wir es? Ach, was ist das für ein mattes, laues Christen
tum! Welche Unwissenheit in geistlichen Dingen? Was für ein
schwacher, hinkender Glaube! Welch ein oberflächliches und gleichgül
tiges nnd darum auch unbefriedigtes Wesen! Es ist, als wären die
Canäle und Brunnen und Quellen verstopft, ans denen der heilige
Geist reichlich fließen will in die Seelen, daß es nur ein geringes
Sickern und Tröpfeln sein kann, anstatt eines ranschenden, fröhlichen
Stromes. Das liegt nicht an Gott, sondern an den Menschen, an
uns; es ist eine Verstopfung dnrch eigne Sünde und Unempfänglichkeit. Das macht die Zeit böse. Soll ich euch das noch an ein
zelnen deutlichen Merkmalen zeigen?
Wo ist denn das Reden unter einander von Psalmen
und Lobgesängen und geistlichen Liedern, das Singen
und Spieleu dem Herrn in den Herzen? Christen kommen
mit eiuander zusammen, auch solche Christen, die sich zu Gottes
Wort halten; und was reden sie mit einander? Sie reden von
Stadtklatsch und von Politik und von diesem und Jenem, aber von
Gottes Reich und göttlichen Dingen kommt in vielen Stunden kaum
ein Wort vor; und wo es etwa doch noch geschieht, wo man recht
eigentlich dazu zusammenkommt, da ziehen sich solche, die doch Gläu
bige sein wollen, geflissentlich zurück und halten sich fern, weil sie
den Geruch des Pietismus fürchten. Und singen und spielen hört
man genng in der Welt, aber dem Herrn zu siugeu und zu spielen
verlernt man immer mehr; für geistliche Musik z. B. ist kaum noch
Sinn und Geschmack; und wie viele Christenhäuser giebt es, in denen
nie ein Ton von geistlichen Liedern ertönt; wie manche Kirche, wo
die Orgel allein spielen mnß unter schwacher, zaghafter Begleitung
von ein paar ängstlichen Menschenstimmen, weil die Einen ihre schöne
Stimme für Gesänge der Welt schonen; und die Andern verstehen es
nicht; uud die Dritten haben einfach keinen Geschmack daran. Ihr
sagt vielleicht, das sei doch nnr etwas Aenßerliches; und ich will es
ja auch nicht zu einer Hauptsache machen. Aber es ist doch ein
Zeichen; denn weß das Herz voll ist, deß geht der Mund über; und
die Zeiten frischen Glaubenslebens sind immer auch Zeiten lieblichen
geistlichen Gesanges gewesen.
Statt dessen hört man sonst lustigen Lärm genug, den Lärm
der Welt uud ihrer rauschenden Vergnügnngen und Zerstreuungen,
wo Fleischeslust, Augenlust und Hoffahrt im Schwange geht, und
10
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wobei man nur zu lebhaft erinnert wird an das Wort des Apostels:
„ S a u f e t euch nicht v o l l W e i n e s , d a r a u s e i n u n o r d e n t 
liches Wesen folgt." Es ist schon an sich ein schlimmes und
trauriges Zeichen einer bösen Zeit, wenn solche Dinge unter Christen
überhaupt genannt werden müssen, und vor ihnen gewarnt werden
muß. Denn daß Trunkenheit ein Laster und eine Entwürdigung des
Menschen ist, die ihn weit unter das Thier stellt und alle wohl
anständige Sitte und Ordnung zerstört, das zu erkennen braucht man
ja noch gar nicht einmal ein Christ zu sein. Aber heute scheint auch
diese Erkenntniß mitten in der Christenheit abhanden zu kommen;
und dieselben Menschen, die sich mit Abscheu und Verachtung von
dem widerwärtigen Anblick in unseren Straßen abwenden, wo nicht
bloß Männer, sondern sogar Kinder berauscht umher taumeln, und
wo Eiuem aus den unzähligen Höhlen das ekelhafte Gebrüll entgegen
tönt, — dieselben Menschen sehen doch gar Nichts Anstößiges darin,
daß sie ihre liebsten Erholungsstunden, statt in der Familie, viel mehr
in Lokalen suchen, die im Grunde Nichts Besseres bieten, ob auch
unter anständigeren Formen und schöneren Namen. Und ach, es sind
Leute darunter, die bei alle dem ganz gnte Christen sein wollen. Aber
sie heulen mit den Wölfen und schützen ihre christliche Freiheit vor.
Ja, der wahre Christ ist frei und setzt seine Frömmigkeit nicht in
engherziger Enthaltung von Allem, was etwa mißbraucht werden
kann. Aber in solchen Zeiten, wo die Sünde überhand nimmt, und
Licht und Finsterniß sich immer deutlicher scheiden müssen, da sollte
doch, was irgend noch zu Christo sich halten will, um so mehr des
Wortes eingedenk sein:
S o sehet nun zu, wie i h r vorsichtiglich wandelt,
nicht als die Uuw eisen, sondern als die Weisen. Ein
vorsichtiger Wandel, das ist ein genauer Wandel; der nicht hier und
da ein Auge zudrückt; nicht fünf gerade sein läßt; nicht für die
Sünde ein Lächeln hat; nicht sich gehen läßt in gemächlichem Leben,
wie es eben kommt und bequem ist; nicht sich Alles erlanbt, was
nicht gerade ausdrücklich und sür jeden Fall verboten ist; sondern nach
allen Seiten ernst ausschaut und ausspähet, wo etwa der eignen
Seele eine Gefahr und eine Versuchung droht, oder wo Andren ein
Anstoß und ein Aergerniß erwachsen könnte. Und daß eben diese
Vorsicht und Weisheit so sehr fehlt, so allgemein fehlt, ach! leider
anch den Gläubigen unter uns, auch dir und mir nur zu oft, das
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ist wiederum eiu Zeichen der bösen Zeit. — Sage ich zu viel, meine
lieben Mitchristeu? Ist das Schwarzseherei? Haltet doch Alles zu
sammen, was ihr vom Leben wißt nnd sehet in allen seinen Be
ziehungen! Laßt uns die Augen offen haben! Und sagt mir dann, ob
es uicht wahr ist, daß die Zeit böse sei? Nun, wer böse sein will,
der sei immerhin böse; aber wer fromm ist, der sei immerhin fromm
und lasse sich das Wort des Apostels gesagt sein:

II.
Schicket ench i n d i e Z e i t . Was heißt das nun aber? Klingt
das nicht ganz wie das Gegentheil von alle dem, was soeben aus
unsrem Text vorgelegt worden ist? Es dürste in der That nicht viele
Worte in der heiligen Schrift geben, die so viel mißbraucht worden
sind und so leicht ganz falsch verstanden werden können, wie dieses
Wort: schicket euch in die Zeit. „Ja", sagt die Welt, „da steht es
ja gauz deutlich, daß man nicht so streng sein soll und auch nicht so
scharf predigeu; jede Zeit hat eben ihren Geist, und dem mnß man
Rechnung tragen und Zugeständnisse machen nnd sich akkommodiren;
im 19. Jahrhundert uach Christo geht eben nicht Alles so, wie es im
ersten gehen mochte; man mnß fortschreiten und nicht zurückgehen auf
alte, Vergangeue Verhältnisse; man mnß heute freier und aufgeklärter
seiu; man kann doch nicht gegen den Strom schwimmen uud wie im
Kloster als Möuch und Nonne leben; das wäre einseitig und be
schränkt; nnd man soll anch nicht auffallen und abstechen und besser
sein wollen als seine Zeit; das wäre geistlicher Hochmuth!" u. s. w.
— Ich denke, wir kennen solche Reden und haben sie oft genug ge
hört? Sind das richtige Reden? Ist das gemeint mit dem Wort:
schicket euch in die Zeit? Wenn es so scheint, so liegt das daran, daß
das Wort: „schicket euch" iu unsrem jetzigen Sprachgebrauch eine ganz
andre Bedeutung bekommen hat, als Luther zu seiuer Zeit, da er die
B i b e l übersetzte, g e m e i n t h a t . E s sollte eigentlich h e i ß e n : k a u f e t
die Zeit aus, nutzet sie recht sorgfältig aus, daß Nichts daran
verloren gehe oder verderbe; achtet anf die Zeit, wie sie beschassen sei,
und was ench darin Noth thne; schicket eure Seele und eure Gedaukeu da hiuein, daß ihr Nichts davon versäumet, soudern genau
das thut und bedenket, was diese Zeit von ench fordert. „Zeit ist
Geld", sagt der Geschäftsmann, der viel zu thun hat; und was er
thut, das thut er mit der Uhr in der Hand; wenn nicht buchstäblich,
10*
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doch in dem Sinne. Und Zeit ist wahrlich noch viel mehr als Geld;
so sollten auch wir Christen in dieser Welt sagen nnd auch gleichsam
mit der Uhr in der Hand leben, daß nnsrer Seele kein Augenblick
ohne Gewinn verloren gehe. Denn ein Augenblick kann entscheidend
werden für unser ewiges Geschick. Ach, wie weuig, wie schlecht haben
wir's gethan! Wer giebt uns die verlorenen Gnadentage und Stunden
wieder?
Dazu gehört eben ein vorsichtiger Wandel, nämlich daß
man's recht genau nehme mit sich selbst und Allem, was man thut
und läßt. Geliebte Mitchristen, haben wir diesen Sinn? Wollen
wir's denn auch genau nehmen? „Werdet nicht unverständig", ruft
der Apostel, „sondern verständig, was da sei des Herrn Wille!" Der
Herr hat uns ja Seinen Willen deutlich genug geoffenbart; nicht etwa
in inneren Stimmungen und Gedanken und Gefühlen; denn die sind
doch das Unzuverlässigste, was es geben kann; sondern in dem ge
schriebenen Wort Gottes. Zum vorsichtigen Wandel wird daher zu
nächst gehören, daß wir nicht bloß mit der Uhr, sondern auch mit
der Bibel in der Hand leben; danach Alles richten uud beurtheileu,
was uns vorkommt uud vorliegt; danach nnd nicht nach nnsres Herzens
Gelüste und Bequemlichkeit. O, wenn wir darin treuer wäreu, wie
viel besser müßte es mit nns schon stehen! Da würde nicht so viel
gefragt: was sagt die Welt? was schickt sich uud was uicht? oder
was sagt dieser oder jener Mensch? Da würde es nicht so ein un
beständiges Tappen und Greifen geben, hierhin und dahiu; nicht solch
ein Sichdrehen und Sichwendenlassen von jedem Winde. Sondern
schlecht und recht würden wir den geraden Weg Gottes gehen, von
der Salbuug des Geistes geleitet, uud würdeu immer mehr ein Verständniß und einen feinen Takt gewinnen für das, was nnsres Gottes
Wille ist.
So aber giebt's eben ein unordentlich Wesen, uud man läßt
sich leiten von Gewohnheit und Sitte der Welt und vou Eiudrückeu,
die aus der Welt kommen. Man erlaubt sich tauseud Dinge, die
Andre thnn, ob sie gleich der Seele nicht nützen, sondern schaden.
Man verleugnet auf Schritt und Tritt und stellt sich der Welt gleich;
und das Salz wird dumm. Ich möchte da noch einmal an das
Wort erinnern:- „Sanfet euch nicht voll Weins, daraus eiu un
ordentliches Wesen folgt." Ich möchte es noch weiter und tiefer
deuten. Die Versuchung zu solchem Lasterlebett im buchstäblichen
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Sinn liegt ja, Gott Lob, Vielen unter uns so fern, daß es sehr
wenig sagen will, wenn man ihr nie erlegen ist. Aber wie der
Trunkenbold ja doch darin den Hauptreiz des Lasters findet, daß ihn
der Rausch sich selbst uud alles Schwere vergesseu macht und ihn
über Alles auf eiue Weile hiuausheben soll; — so lebt gar mancher
Mensch, auch ohne süßen Wein zn trinken, immer wie in einem
Rausch und vergißt sich selbst und den Ernst der Zeit und des Lebens,
in den Frenden der Geselligkeit, oder im Ehrgeiz und in Eitelkeit.
Es ist nicht Zeit dazn, wir brauchen Nüchteruheit des Geistes; uud
wir brauchen sie immer mehr, je größer rings um uns der Abfall
wird. Jetzt gilt es sich zu sammeln, nicht sich zu zerstreuen. Christen,
wollen wir denn damit Ernst machen? Oder fürchten wir wieder,
das sei zn streng, und da müsse man am Ende ein trübes Einsiedler
leben führen? O nicht doch, — ich denke, wir haben Bessres, was
uns wirklich erhebt über alle die Plage und Sorge des Erdenlebens:
nicht voll Weines und eitler Selbstbcranschung, sondern:
V o l l heiligen Geistes sollen w i r werden. Wenn
Paulus uns gebietet: werdet voll heiligen Geistes, so folgt doch
daraus, daß der heilige Geist da sein muß! Nicht wer weiß was für
außerordentliche Gaben des Geistes; denn die kann man sich nicht
holen, sie müssen gegeben sein; sondern das stille sanfte Wehen des
Geistes, im Glanben geschmeckt nnd erfahren, im Gebet ergriffen;
voll reichen Trostes und seligen Friedens in Jesu Christo. Ja, man
kann Ihn haben, diesen heiligen Geist; Er ist nicht fern; Er ist da;
und man kann Ihn mehr, viel mehr haben, wenn man Ihm nur
Raum macht und erst vorweg räumt, was sonst das Herz mit Zer
streuung füllt und abzieht. Und da folgt denn von selbst auch wieder
ein Reden von Psalmen nnd Lobgesängen. Und wo ernste Christen
so beisammen sind, da singen nnd spielen sie mit einander dem Herrn
in gemeinsamer Freude, uud sind unter einander nnterthan in der
Furcht Gottes, und wissen sich als Glieder eines Hauses und halten
Gemeinschaft. Oder köuueu sie's nicht, müssen sie einsam ihres Glau
b e n s l e b e n , n n n , so s i n g e n u n d spielen sie eben doch i m H e r z e n
und sagen Gott allezeit Dank für Alles in dem Namen Jesu Christi.
— O ihr Christen, die ihr anch fremd seid in dieser Welt und wollt
gern nach Hanse kommen zum Herrn, lassen wir uns doch mahnen
an das, was uus Noth thut iu dieser unsrer Zeit! Lassen wir uns
dazu treiben dnrch die Erkenntniß, daß es böse Zeit ist! Siehe, so
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wird die böse Zeit uns doch wieder zur guteu Zeit; deun all das
Böse treibt uus zu Ihm, dem allein Guten, zum Herru, daß wir
uns fest uud immer fester an Ihn schließen; au Ihn uud uicht an
die Welt! Führt Er uns dann anch ranhe Wege, giebt Er uus doch
die uöth'ge Pflege, führt uus an der Hand bis in's Vaterland. Amen.

21. Um einnndzwanzigjien Sonntag nach
Trinitatis.
Wie wird ein Mensch seine Straße fröhlich ziehen?
Herr, wenn dein Wort offenbar wird, so erfreuet es uud macht
klug die Eiufältigen! Ja, Herr, wenn es offenbar wird! Wie sollte
es denn jetzt nicht offenbar sein, Dein liebes, herrliches Gnadenwort,
da Du selbst, o Jesu, Du ewiges, lebendiges Wort vom Vater,
gekommen bist, uud erklärest es uus so hell durch Deiueu Geist?
Und doch, o Herr, wie viel Decken nnd Hüllen hängen noch vor
unsren Augen! Ach, nimm sie hinweg, daß wir erkennen die offen
baren Schätze Deiner Wahrheit und Weisheit, daß wir an Deinem
Wort Freude haben! So wird es uns auch klug uud immer klüger
machen zum ewigen Leben, so wir nur einfältig sind. Mache uns
einfältig, daß wir jetzt auf Nichts feheu uud an Nichts denken, als
was Du uus sagen wirst! Amen.
Aposttlgesch. 8, 37—39.
,,Und siehe, ein Mann aus Mohrenland, ein Kämmerer und
,,Gewaltiger der Königin Candaces in Mohrenland, welcher war
,,über alle ihre Schatzkammern, der war gen Jerusalem gekommen
,,anzubeten, und zog wieder heim und saß auf seinem Wagen
,,nnd las den Propheten Jesajas. Der Geist aber sprach zu Phi,,lippo: Gehe hinzu und mache dich bei diesen Wagen. Da lief
Philippus hinzu und hörte, daß er den Propheten Jesajas las,
,,nnd sprach: Verstehest du auch, was du liefest? Er aber fprach:
„Wie kann ich, so mich nicht Jemand anleitet? Und ermahnte
,,Philippnm, daß er aufträte und setzte sich bei ihn. Der Inhalt
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„aber der Schrift, die er las, war dieser: Er ist wie ein Schaf
„zur Schlachtung geführt, und still wie ein Lamm vor Seinem
„Scherer, also hat Er nicht anfgethan Seinen Mund. In Seiner
„Niedrigkeit ist Sein Gericht erhaben. Wer wird aber Seines
„Lebens Länge ausreden? Denn Sein Leben ist von der Erde
„weggenommen. Da antwortete der Kämmer Philippo und sprach:
„Ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches, von ihm
„selbst oder von Jemand anders? Philippus aber that seinen
„Mund auf und fing von dieser Schrift an und predigte ihm
„das Evangelium von Jesu. Und als sie zogen der Straße nach,
„kamen sie an ein Wasser; und der Kämmerer sprach: Siehe, da
„ist Wasser, was hindert es, daß ich mich taufen lasse? Philippus
„aber sprach: Glaubest du von ganzem Herzen, so mag es wohl
„sein. Er antwortete und sprach: Ich glaube, daß Jesus Christus
„Gottes Sohn ist. Und er hieß den Wagen halten; und stiegen
„hinab in das Wasser, Beide Philippus und der Kämmerer; und
„er taufte ihn. Da sie aber heraufstiegen aus dem Wasser,
„rückte der Geist des Herrn Philippnm hinweg; und der Käm„merer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich."
E r zog seine Straße fröhlich.
Glücklicher Mensch,
der Kämmerer! Glücklich, — nicht weil er ein Kämmerer, ein
Schatzmeister am Köuigshofe war, also sicherlich anch Neichthnm,
Ehre und Ansehen hatte; sondern glücklich, weil er ans Jerusalem,
aus den: Heiligthum Gottes Etwas mitbrachte und nun in sich hatte,
das ihm seine Lebensstraße mit Hellem Freudenlicht bestrahlte. Das
war das Wort Gottes. — Christen, ziehen wir auch unsre
Straße fröhlich? O, wer wollte das nicht gern? Das Wort Gottes
kann uud soll und wird es machen, — ja, wenn wir's nur recht
gebrauchen. Und wie geschieht das?
Wie wird ein Mensch s eine Straße fröhlich ziehen?
W e n n er das W o r t Gottes so h a t ,
1) daß er's liest;
2) daß er's auch versteht; —
3) daß er darin den eigentlichen Hauptinhalt
findet, uämlich das Lamm Gottes, den Heiland, uud
4) daß er endlich dabei gewisses Zengniß hat, daß
er S e i n eigen sei.
Das laßt uns von dem lieben Kämmerer aus Mohrenland lernen!
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I.
Der Kämmerer aus Mohrenland ist eine von deu vielen Er
scheinungen in der h. Schrift, die nur so ein einziges Mal schnell
vor nnsren Augen vorüber ziehen, von deren früherem und späterem
Leben wir so gut wie Nichts wissen, von denen wir nur genau so
viel erfahren, als uns zur Lehre gerade gut und nöthig ist. Aus
dem Inneren Afrikas ist er her, aus Aethiopien; einer von den
Erstlingen ans den Heiden; nicht ein Israelit, sondern ein Heide;
aber vermuthlich ein Proselyt des Judeuthums. Wie er dazu ge
kommen, wie er Etwas von Iehovah und Seiner wunderbaren
Offenbarung in Israel erfahren hat, wird uns nicht gesagt. Was
liegt daran? Der Herr hat vielerlei Wege und Mittel. Jetzt hat
er die weite Reise nach Jerusalem gemacht, um daselbst anzubeten;
denn dieß allein war zur Zeit des alten Bundes die von Gott be
fohlene Stätte der feierlichen Anbetung. Hatte der Kämmerer dort
wohl schon Etwas von den Ereignissen der letzten Zeit gehört und
von dem gekreuzigten Jesus? Wir wissen es nicht. Aber den Gottes
dienst im Tempel hatte er gesehen mit seinen Opfern nnd seinen
heiligen Gebräuchen der Andacht, auch mit seinen Psalmen und Gottesworten. Das alles hatte er mitgemacht. War er nuu damit zufrie
den? Genügte es ihm, in äußerlichem Gehorsam Theil genommen
zu haben an der Anbetung Gottes? Nein; was er empfangen, das
reizt und treibt ihn nm so mehr zum Suchen in der Stille. — Wir,
geliebte Mitchristen, haben an nnsren Gottesdiensten mehr! Ja, mehr
— und auch weniger, wie man's nimmt! Weniger äußerlich Sicht
bares an Sinnbildern und srommen Gebräuchen, an dem, was in
die Sinne fällt und von außen zu andächtiger Erhebung stimmt;
vielleicht mitunter weniger davon, als gut und heilsam wäre; vielleicht
fast Etwas Kahles und Dürres äußerlich. Es wäre uicht so, es
wären schönere Gottesdienste des Herrn, wenn die Christen mehr
Sinn und Verstäuduiß sür die eigentliche gemeinsame Anbetuug in
Gesängen und Gebeten hätten, und sie nicht geradezu durch ihre
Theiluahmlosigkeit daran störten. Aber wir haben doch mehr; nämlich
mehr deutliches Gotteswort; und vor Allem Helles uud klares Evan
gelium des neuen Bundes. Ach, daß doch die Christen nur erst Lust
zu den Gottesdiensten des Herrn gewönnen, abgesehen davon, was
ihnen etwa dieser oder jener Prediger zu bieteu hat! Daß sie doch
nur wieder treuer würden im Kommen zum Gotteshause uud ihre
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Kinder dazu anhielten! Nun, es giebt ja, Gott Lob, noch solche, die
nicht untreu sind und nicht sern bleiben. Aber weuu du, mein Christ,
etwa zu diesen gehörst, geht es dir am Ende doch ganz anders als
dem Kämmerer? Du hast angebetet mit der Gemeinde, hast Gottes
Wort gehört, hoffentlich mit Andacht und Erbauung gehört; — so,
nun wäre das also abgemacht! Du hast deiue Pflicht gethau und,
wie man zu sageu pflegt, dem religiöses Bedürsniß befriedigt? Wahr
lich, weckt das, was du empfangen hast, in deinem Herzen nicht das
Verlangen nach mehr; ist dir das Wort Gottes an die Kirchenmauern
gebunden, uud nimmst du es nicht mit in die Stille, daß du es in
dir weiter bewegst und erwägest, dauu wirst du dadurch nicht fröhlich
deine Straße ziehen. Das Licht, das deine Seele im Gotteshause
hatte, wird dir dort zurückbleiben. Ienseit der geschlossenen Kirchenthüre wird dir deine Straße so dunkel bleiben wie zuvor.
Anders der Kämmerer. Wie er nun heim zieht und sitzt auf
seinem Wagen, da hat er die Schrift vor sich nnd liest und sorscht.
Uud das war ja uicht so ein kleines, bequemes Buch, sondern eine
große Pergamentrolle; nnd das Lesen mag ihm auch nicht so leicht
von der Hand gegangen sein wie uns. Aber seine Seele dürstet nach
Gottes Wort. — Und wir, geliebte Mitchristen? Wie leicht haben
wir's, das Wort Gottes so für uns selbst täglich zu gebrauchen, zu
suchen und zu forschen, wie sich's mit dem halte, was wir etwa ge
hört haben! Aber in wie manchem Hause liegt die Bibel verstaubt
und versteckt! Und wie bald hat man genug und ist satt! Jetzt ist's
zu unbeqnem; uud dauu hat man keine Zeit; und da wieder paßt es
nicht und ist Unzeit! Und wollte Jemand gar auf der Straße und
im Wagen thnn wie der Kämmerer, wie auffallend wäre das! Wie
Viele sind denn unter uns, denen es Herzenssache ist, das ganze
liebe Bibelbuch, dieseu Brief Gottes an nnsre Seelen, auch nur
gründlich zu kennen, nnd nicht etwa bloß hier uud da ein schönes,
trostreiches Wort uud Sprüchlein daraus, gleichsam fertig präparirt
zu genießen? Gott der Herr aber fordert zu allererst Treue von uns,
Treue im Gebrauch Seiner gnten Gabe, wenn sie uns dazu helfen
soll, daß wir anch in unsrem täglichen Leben fröhlich unsre Straße
ziehen. Bist du treu? treu im Lesen des Wortes Gottes?

II.
Nuu, Gott gebe es! Aber ich frage weiter, wie Philippus
fragte: Verstehst du auch, was du liesest?
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Das war nun eine Frage, die ihm der Kämmerer leicht hätte
übel nehmen können. Wer wird denn so thöricht sein, zu lesen, was
er nicht oersteht? Wer, fragst du, o Mensch? Solltest nicht du, du
selbst uur zu oft so thöricht gewesen sein, oder wohl gar noch sein?
Ich will annehmen, du bist auch Eiuer von denen, die treu sind im
Gebrauche ihrer lieben Bibel; dn lässest keinen Tag vergehen, wo du
uicht regelmäßig einen längeren oder kürzeren Abschnitt der heiligen
Schrift im Stillen für dich läsest. Aber sei doch aufrichtig: wie oft
legst du das Buch bei Seite uud hast so gut wie Nichts gelerut und
verstanden! Und was das Schlimmste: das ficht dich auch gar nicht
an! Du meinst eben deine Pflicht damit gethan zu haben; es ist
eine sogenannte fromme Uebnng. Ja du entschuldigst wohl gar dich
selbst damit, daß ja Gottes Wort uicht für den Versrand sei, sondern
sür's Herz, und daß all uuser Wisseu Stückwerk sei. Ja, gewiß,
Stückwerk; du wirft's mit deiner Vernunft nicht begreifen und nicht
bis auf den Grund durchschauen; aber ach! dieses gedankenlose Lesen,
dieses schnelle, oberflächliche Ableiern der tiefen Gottesoffenbarungen,
das kauu doch dem Herrn nicht Wohlgefallen! Der Kämmerer hat
offenbar nicht so gedacht; wir hören's heraus aus seiner Antwort:
„wie kann ich," — daß es ihm ein ernstliches Anliegen gewesen ist
zu verstehen, und daß er sich darum fleißig gemüht hat. Ja, das
erfordert ebeu auch eine Geistesarbeit des Nachdenkens uud Erwägens
und Forschens und Vergleichens; uud — das Fleisch ist so träge!
Suchet, so werdet ihr siudeu, spricht der Herr; und suchet in der
Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das Leben darin. Zu solchem
Sucheu gehört aber vor Allem die demüthige Erkenntniß, daß einem
noch viel fehlt, daß man noch ein Kind ist am Verständniß und lernen
muß. Die gläubige Seele lebt uicht davou, was sie schou einmal
gelerut hat, souderu von dem, was sie lernt, jetzt und immer wieder
lerut. Und daß uns das Verstehen und Lernen nicht zu schwer
werde, dafür hat ja Gott gar gnädig nnd freundlich gesorgt!
Der Engel des Herrn hat znerst den Philippus hiugeschickt auf
deu Weg vou Jerusalem nach Gaza; nnd der Geist hat dann
zu ihm gesprocheu: gehe hiuzu uud mache dich zu diesem Wage«.
Sieh, welche freuudliche Fürsorge für den Kämmerer! Warum?
Weil der Herr weiß, das ist eine suchende Seele; da muß gesorgt
werden, daß sie auch finde! Solche wunderbare, außerordentliche
Mittel braucht Gott ja nicht immer. Es ist nicht nöthig, daß er
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dir jetzt plötzlich einen besondren Propheten wie vom Himmel herab
schicke, damit der dich anleite znm Verständnis der Schrift. Siehe,
du lebst ja mitten in der christlichen Kirche, wie solltest dn nicht
leicht Hülfe finden können? Der Herr ist wohl so über Bitten nnd
Verstehen gnädig, daß Er, wo eine Seele im Stillen irgend eine
Unklarheit, einen Zweifel mit sich herumträgt, ab uud zu eiumal
Plötzlich und überraschend eingreift; es geht ihr vielleicht so bei sich
selbst ein neues Licht anf, sie weiß nicht wie; oder sie mnß etwa
aus einer Predigt gerade das Wort zur Autwort höreu, dauach sie
innerlich gefragt hat. Aber wir können nicht verlangen, daß es uns
allemal so bequem gemacht werde. Frage doch, mein Christ! Frage
deine Mitchristen, die im Wort Gottes leben! Schäme dich nicht, be
sondre Anleitung zu suchen bei dem, den Gott znm Hirten uud
Lehrer verordnet hat! Da ist nuu z. B. gerade das Buch der Schrift,
welches der Kämmerer eben vor hatte, das des Propheten Jesaja; da
sind überhaupt die Bücher der Weissagung alten uud neuen Testa
ments: wie viel giebt's da noch zu lerueu, wie wenig werden sie
verstanden! Es ist ja wahr: es wird Niemand darum ewig verloren
gehen, weil er dieses oder jenes einzelne Wort nicht verstanden hat.
Aber wer dieß zur Beschöuiguug seiner Faulheit und Gleichgültigkeit
mißbraucht, nnd spricht: „ich verstehe das nicht; es kommt ja aber
auch Nichts darauf au, ich lasse es bei Seite", — der verachtet
Gottes Wort. Wie soll es ihm deuu ein Licht sein auf seiuen We
gen, daß er seine Straße fröhlich ziehe?

III.
Und NUN — was war denn der Inhalt der Schrift die den
Kämmerer zuletzt so fröhlich machte? Er las den Propheten Jesaja,
er las das 53. Cap.; dieses herrliche Capitel, das alle Christen billig
auswendig und inwendig wissen sollten: die wunderbar helle Weissa
gung von dem Lamm Gottes, das zur Schlachtbank geführt ward.
Wahrlich, das war nicht Zufall, daß er gerade dieses Wort las uud
betrachtete. Gott selbst hat ihn dazu geführt; sei es dadurch, daß
ihm nach Gottes besonderer Fügung dieß Mal eben dieses Buch und
dieses Capitel in die Hände kommen mußte; oder, was wohl wahr
scheinlicher ist. daß der Kämmerer selbst dieses aus den Büchern sich
herausgesucht hatte, weil das seine Seele so mächtig anzog; nnd das
war ja dann auch von Gott gewirkt.
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So mußte die heilsbegierige Seele aus dem Wort Gottes suchen
uud finden, was dessen eigentlicher Hauptinhalt ist, nämlich
das Lamm Gottes, den Heiland. Ja, die heilige Schrift ist
das Wort von dem Lamm Gottes, das Wort von Christo, dem
Süuderheilaud; uud nur wer deu dariu gesunden hat, der gebraucht
sie richtig. Liesest du sie wie ein andres Buch, um dieß und das
Belehrende oder Tröstende oder Interessante daraus zu entnehmen, —
gewiß, du wirst Schönes nnd Gntes finden, aber deine Seele und
dein Lebeu wird dadurch nicht sröhlich werden. Du willst vielleicht
geistige Anregung und Beschäftigung; oder du willst Beruhigung in
der Uuruhe deiues äußeren Lebens, Trost in Trübsalszeiten; oder du
willst Winke uud Fingerzeige, wie dn dich zu verhalten, was dn zu
thuu und zn lassen hast; ach, das ist alles nicht die Hauptsache.
Sondern die Hauptsache oder vielmehr die Hauptperson, das ist Jesus,
und immer wieder Jesus. Vom ersteu Buch Mosis bis znr Offen
barung Iohauuis, es handelt uud redet Alles von Ihm; es steht
Alles mit Ihm im innersten Zusammenhange und weist auf Ihn
hin; das eine Wort näher nnd direkter, das andere weiter und mittel
barer. O, ihr Christen, habt ihr Ihn, Ihn denn schon darin ge
funden? Wie könnte euch dauu die Schrift je zu viel, ermüdend,
langweilend werden? Ja, wenn meine Seele nicht hungert nach
Gnade, nach Errettung von Sünden; ja, wenn ich wohl gar einmal
meinte, das hätte und wüßte ich ja schon längst, das sei Nichts
Neues mehr, das brauchte ich nicht mehr, — ach ja, dann ist gleich
die Lust zum Wort Gottes und die Freude daran weg! Glanbt es
doch nur: damit hängt alle die Unlust zusammen, und da kommt
sie her!
Wie kann man denn je müde werden, das Geheimniß von
Christo, dem Sünderheiland, bewundernd und selig anzubeten, wie es
uns die Schrift in immer neuen Tönen verkündigt uud vou immer
neuen Seiteu zeigt? Er, wie eiu Schaf geführt, da Er doch selbst
der Hirte ist, der die Schaareu der Heerde führt! Er geschlachtet,
der doch der Herr aller Welten und Gott selbst ist! Er so still,
den doch alle Himmel preisen! Er so niedrig, der doch der Aller
höchste ist! Und wie ist Sein Gericht so erhaben, wie hat Er sich
uuter Gottes, Gericht gegeben, auf daß Er uns durch Gerechtigkeit
erlöste! Uud uachdem Er nnn gestorben ist und Alles vollbracht hat,
da ist Sein Leben zwar von der Erde weggenommen, aber wer wird
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Seines Lebens Länge ausreden? denn Er lebt und regiert in Ewig
keit. Das war's, was die -Beiden mit einander auf der Straße im
Wagen redeten, was Philippus dem Kämmerer erklärte und verkün
digte. Und immer fröhlicher wurde dem Mann dabei das Herz.
Das war's, was er gesucht, vielleicht ohne es selbst zu wissen. Denn
nach diesem Evangelinm sehnt sich von Natur das Süuderherz, ob
es das nun weiß oder nicht. Da, da ist die Ruhe uud Fröhlichkeit:
„Ich fühl's, Du bist's, ich muß Dich haben," — „suche Iesum und
Sein Licht, alles Andre hilft dir nicht!" Dieß aber hilft sicher uud
gewiß; das stillt alles Sehnen und löst alle Räthsel und heilet allen
Schmerz. Seele, weißt du das? Hast du's gesuudeu?

IV.
„Ich glaube, daß Jesus Christus Gottes Sohu ist." So kouute
der Kämmerer nun fröhlich rufen; und ich hoffe, so sprechen wir
alle mit ihm. Aber ist das schon genug, um fröhlich seine Straße
zu ziehen? Es fehlt dem Kämmerer jetzt doch noch Eins. Denn
wie sie weiter ziehen und zum Wasser kommeu, spricht er: „Was
hindert es, daß ich mich tauseu lasse?" Und es geschieht; ganz still
und unscheinbar wird das Sakrament Christi vollzogen; in der Wüste,
nicht in der Kirche; ohne Prunk und Pracht; ohne Pathen uud
Zeugen und Freudenfest. Wozu denn das? Warum verlangt ihn so
danach? Er glaubt ja schon, daß Jesus Gottes Sohu ist, uud der
Glaube macht ja selig? Ja, aber welcher Glaube? Nicht bloß der,
daß Jesus Gottes Sohn ist, sondern der Glaube, daß Jesus
mein Heiland ist, nnd daß ich Sein eigen bin. Und das hat
der Mann nicht glauben können, bis er getaust ward. Denn das
Sakrament ist das Siegel Gottes, da schreibt Er Seinen Jesus
namen auf die einzelne Seele und spricht zu ihr insbesondere: Du
bist Mein, Ich bin dein; was dein, ist Mein, nämlich deine Sünde,
die nehm' ich auf Mich; und was Mein ist, ist dein, nämlich Meine
Erlösung und Meine Gerechtigkeit, am Kreuz erworben , die gehört
nun dir! — Uud wieder muß ich sagen: o wie tren, wie treu sorgt
doch der Herr für uns! Er weiß ja, was wir für ein Gemächte
sind; Er weiß, wie wir Schwachen eines äußeren Mittels und Zeichens
bedürfen, daran wir erkennen, daß wir Sein sind, daran wir uns
halten können in den Finsternissen, das ganz fest steht von Gottes
Seite und uicht erst durch uusreu Glauben zu Stande kommt. Das
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ist Sein hochheiliges Sakrament, so unscheinbar vor Menschenaugen,
und so sehr genug geachtet, uud doch so unbegreiflich herrlich in
seinen verborgeueu Wirkuugen!
Nuu, Geliebte in dem Herrn, das haben wir ja anch; der Herr
hat es uns zu Theil werden lassen, noch ehe wir, wie der Kämmerer,
darum zu bitte» verstanden; Er ist uus zuvor gekommen. Nehmen
wir nuu das liebe Gotteswort vor, so wissen wir, das gehört auch
alles uns, weil wir Jesu gehören! Und in dem andren Sakrament,
das Jener noch nicht hatte, im heiligen Abendmahl, wird uns das
immer von Neuem versichert uud bekräftigt. Was fehlt uus uuu
noch? Sind wir nicht reich? Warum könnten wir nicht fröhlich
uusre Straße ziehen? Und wenn's auch eiue Wllsteustraße wäre wie
dort, und wenu wir auch iu so sinstre uud gefahrvolle Verhältuisse
im Leben hinein müßten, wie der Kämmerer, der mit dem, was er
nnn hatte, hingehen mußte in das sinstre, heidnische Hofleben? —
Kommt, ihr Pilger, laßt uns fröhlich zieheu! Der Herr ist uuser
Hirt, uns wird Nichts mangeln? Amen.

22. Um zweiundzwanzigsten Sonnlag nach

Trinitatis.
H5om brüderlichen Kedenken.

Phil. 1, 3—1!.
„Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke (welches
„ich allezeit thue in allem meinem Gebet für euch alle, und thne
„das Gebet mit Freuden) über eurer Gemeinschaft am Evangelio,
„vom ersten Tage an bisher. Und bin desselben in guter Zu
versicht, daß, der in euch angefangen hat das gute Werk, der
„wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Wie es
„denn mir billig ist, daß ich dermaßen von euch allen halte;
„darum daß ich euch in meinem Herzen habe, in diesem meinem
„Gefängniß, darinnen ich das Evangelium verantworte und be
kräftige; als die ihr alle mit mir der Gnade theilhaftig seid.
„Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlanget
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„von Herzensgrund in Jesu Christo. Und darum bete ich, daß
,,eure Liebe je mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntniß
„nnd Erfahrung, daß ihr prüfen möget, was das Beste fei; auf
„daß ihr feid lauter und unanstößig bis auf den Tag Jesu
„Christi; erfüllet mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesum
„Christum geschehen in euch, zur Ehre und Lobe Gottes."
Ich glaube au die Gemeinschaft der Heiligeu! So bekeuneu wir
mit der gesammteu Christenheit. Gemeiuschaft der Heiligeu! Welch
ein köstlich uud tröstlich Ding ist das! Kennt ihr sie auch, geliebte
Mitchristeu, und freut ihr euch ihrer? So oft ich die Epistel an die
Philipper lese und insbesondere den soeben verlesenen Ansang dieser
Epistel, ist's mir wie ein lieber Freudeutou aus der Gemeinschaft der
Heiligen. In keiner andren Epistel spricht sich so sehr die innige
Herzensgemeinschaft und Liebestheilnahme aus, wie iu dieser. Die
Gemeinde zu Pliilippi nennt Panlns seine lieben und gewünschten
Brüder, die er iu seiuem Herzen habe; seine Frende nnd Krone, nach
der er verlange von Herzensgrund. Von dieser Gemeinde allein hat
er auch geru in seiner Gefangenschaft zu Rom eine Liebesgabe, eine
Geldnnterstützuug, angenommen. Das macht, sie sind so recht eins
in Jesu Christo. Es ist nicht blos meuschliche, also fleischliche Liebe.
Denn es sind Heidenchristen, nicht aus Abrahams Geschlecht wie
Paulus. Aber nachdem er ihr geistlicher Vater geworden ist durch
seine Verkündigung des Evangeliums, hat sich ein Band zwischen ihnen
geknüpft, das viel stärker ist als irgend ein irdisches, des Blutes, der
Verwandtschaft oder Freundschaft. Und das ist eben Gemeinschaft
der Heiligen in Christo. Ja, Geliebte, diese Gemeinschaft, die ist
etwas Werth; und wie sehr thut sie uns Roth in dieser Welt! Von
ihr handelt auch uuser Text. Zwar uicht von allen ihren Aenßernngen; nicht davon z. B., wie lieblich und wie wichtig es ist, wenn
die im Glaubeu Eiuigeu auch äußerlich bei eiuauder siud uud mit
eiuauder verkehreu uud so einander stärken nnd helfen; aber doch von
e i n e r A e n ß e r u u g dieser G e m e i u s c h a f t , u ä m l i c h d a v o u , w i e d i e
G l ä u b i g e n , w o sie g e t r e n n t s i n d , a n e i n a n d e r g e d e n k e n .
So thnt Paulus im Gefäuguiß zu Rom. Er weiß, daß sie seiuer
gedenken, seine geliebten Philipper; und er gedenkt ihrer; uud zwar
wie? Es ist eiu dreifaches Gedeukeu. Uud so wird's immer
s e i n m ü s s e n zwischen deu G l ä u b i g e n i n dieser W e l t : E i u G e 
denken:
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1) i n Dank;
2) i n Zuversicht;
3) i n Fürbitte.
Laßt uns dieß näher betrachten, aus daß wir's ebeu so üben uud
uns darin stärken.
Und Du, Herr Jesu, der Du selbst das ewige Band bist, das
alle die Deinen fest verbindet, laß uns bei der Betrachtung Deines
Wortes spüren und erfahren, daß Du selbst dabei bist; und lehre
uus im Geiste zusammenhalten mit Allen, die in. Deiner lebendigen
Gemeinschaft stehen! Amen.
I.
Sehet an den Apostel Paulus; der ist ein Muster in der Kunst
des Gedenkens an die Brüder im Herrn, ein geübter Meister in dem
Halten an der unsichtbaren Gemeinschaft. Nun, er hat auch gute
Uebuug darin gehabt, da er von Land zu Land, von Volk zu Volk
gezogen ist; uud an jedem Ort hat ihm der Herr eine Gemeinde
von Glaubensgenossen gegeben; uud dann ist er weiter gewandert und
hat sie uicht vergessen; und so hat ihm sein Gott ein weites Herz gegeben
für die Gemeinschaft der Heiligen. Es ist sicherlich keine über
treibende Redensart, wenn er, indem er seinen Philippern zn schreiben
beginnt, ihnen sagt: „Ich gedenke euer allezeit in allem meinem Gebet
für euch alle, und thne solches Gebet mit Freuden." Ja, sie sind
seine Freude; er hat an ihnen nicht, wie etwa an den Corinthern
oder an den Galatern, besondere Sünden und Jrrthümer zu rügen
uud zu strafen. Wie gedenkt er denn ihrer? Er thut es zuerst:
1 ) M i t D a n k . „ I c h danke m e i n e m G o t t , so o f t ich e n r e r
gedenke." So sollst auch du thun, gläubige Gemeinde; auch du, o
Seele! Hast du Jemand recht lieb, weißt du dich mit Jemandem
recht eins im Glauben, und kannst nun doch nicht bei ihm sein, du
sollst nicht etwa bloß für ihn bitten, so oft du weißt, daß ihm Etwas
fehlt uud Noth thut; sondern vor Allem mit Dank sollst du seiner
vor Gott gedenken. Nicht wahr, es ist ein Wunsch, eine Bitte, die
ein Christ dem andern oft zuruft auch aus der Ferne: „gedenke
meiner vor Gott." Da erhebt sich aber nicht selten im Herzen —
ich spreche aus eigner Erfahrung — die Einrede: „wie soll ich denn
seiner gedenken? Worum soll ich Gott für ihn bitten? Ich weiß gar
Nichts Besonderes; es geht ihm, so viel ich weiß, gut; es geht ihm
wohl besser als mir selbst, äußerlich und inuerlich; er bedarf ja
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meines Gedenkens gar nicht, was kann eö ihm Helsen?" Das ist im
Grunde doch nur eine Ausrede, die aus fleischlicher Trägheit oder
Kälte stammt, und die nicht aus der Liebe ist. Denn die Liebe fragt
nicht: wie kann ich? und wie soll ich? sondern sie gedenkt des Andren,
weil sie nicht anders kann. Und in solcher Liebe sollen wir uns selbst
ernstlich üben nnd nicht etwa erst warten, bis sie uns in ganzer Kraft
und Fülle von selbst zugeflogen kommt. Hättest du also auch für
einen fernen, lieben Glaubensgenossen zur Zeit nichts Besonderes zu
bitten, uuu so fange erst an dankend seiner zu gedenken. Das ist
anch ein Gebet; es ist anch eine Offenbarung der Gemeinschaft im
Geist und zugleich eine Stärkung und Erneuerung dieser Gemeinschaft.
Und zwar wofür soll da zuerst gedankt werden?
2) „ Ich danke meinem Gott — über eurer Gemeinschaft
am Evangelio vom ersten Tage an bisher." Die Philipper waren
nicht vollkommene Heilige, daß Paulus etwa für ihre Heiligkeit uud
Tugend und Gerechtigkeit hätte danken wollen. Aber das Evangelium
war ihnen verkündigt durch ihn, die frohe Botschaft von Jesu Christo
dem Sünderheiland. Das hatten sie angenommen im Glauben; und
so hatten sie Gemeinschaft daran nnd blieben darin allezeit; und im
Evangelio hatten sie Alles. War das nicht Dankes Werth? Wer sich
mit Liebe des Andren erinnert, der soll doch nicht zuerst au die Fehler
des Audren denken, wie der alte Mensch so gern thut. Aber auch
nicht zuerst an dessen menschliche Güte und Liebenswürdigkeit; sondern
daran, was Gott aus Gnaden an dem Andren gethan hat, daß er
anch im Glauben Theil hat am Evangelio, sei es anch noch in großer
Schwachheit. Wie viel das Evangelium bisher an ihm gewirkt hat,
oder wie viel vielleicht da noch fehlt, — das, Geliebte, sei nicht unser
erster Gedanke bei der Erinnerung an andre Gläubige. O, es wird
ja wohl genug sehlen; der alte Mensch wird leider auch bei ihnen
nur zu sehr noch da sein. Du aber, danke doch Gott, daß du an
diesem, an jenem einen Brnder, eine Schwester hast im Herrn; daß
ihn der Herr nicht gelassen hat in seinem ganzen, natürlichen Wesen,
auf dem breiten Wege der Verdammniß; daß er das Evangelium hat
uud hört. Weißt du Nichts davon, läßt sich gar Nichts bei ihm
merken von Gemeinschaft am Evangelio, ja, dann ist's traurig; dann
giebt's freilich Nichts zu danken; dann gilt es beten, seufzen, schreien
znm Herrn für ihn. Aber wo dn auch nur das aller Geringste
davon hoffen darfst, da danke getrost zuerst dafür. Etwas BollIi
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kommenes und Ganzes wird's freilich nie und nimmer sein, so wenig
wie an dir selbst. Aber darum sollst du nun doch nicht gleich sorgen
und zittern und zagen für den Andren, sondern vielmehr seiner gedenken
mit Zuversicht.

II.

1) So thut Paulus, da er zu den Philippern spricht: „Ich
bin desselben in guter Zuversicht, daß, der in euch an
gefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den
Tag Jesu Christi." Das gute Werk ist angefangen! Was ist denn
das für ein gutes Werk? Es ist das Werk Gottes an oder vielmehr
in der Seele des Sünders. Wie der Apostel ein andres Mal sagt:
„Das ist Gottes Werk, daß ihr glaubet." Wenn in dem Herzen
des Menschen, das doch von Natur so unempfänglich, so unzugänglich
ist für Gott uud göttliche Dinge, so selbstzufrieden und sicher, so
trotzig uud hochmüthig, so widerwillig gegen Gottes Zucht uud Guade,
— wenn da einmal eine offene Stelle sich findet, wo Gott der Herr
einsetzen und anfassen kann mit Seinem heilsamen Wort und Etwas
von Buße, Verlaugeu und Glauben wirken, — ja, das ist wahrlich
ein gutes Werk; so gut, daß der Mensch selbst es nicht gethan haben
kann, sondern Gott allein. Der Anfang kann ein gewaltiger, rasch
und plötzlich den ganzen Menschen niederwerfender und umwaudeluder
sein, wie etwa bei einem Saulus, der schnell zum Paulus wird. Aber
es geht ja nicht immer und auch nicht einmal oft so; sondern in der
Regel wird der Ansang ganz klein uud unscheinbar sein wie ein
Senfkorn: eine große Sünde ist vielleicht erkannt mit Schmerz,
tausend andre Sünden sind noch tief verborgen; eine heilsame
Gotteswahrheit ist vielleicht im Glauben gefaßt, vieles Andre ist dem
Menschen noch verschlossen uud duukel. Denkst du uuu, meiu Christ,
eines Mitchristen vor Gott, bei dem es so steht, so sei doch nicht
voll Sorge und Angst seinetwegen: wie wird's weiter gehen? Sei
auch nicht ungeduldig, daß des Andren Glaubensleben noch nicht gleich
in voller Blüthe prangt; sondern sei guter Zuversicht. Nicht so,
daß du Zuversicht hast zu deu guten Eigenschaften und Anlagen des
Menschen, auch nicht so, daß du dich etwa verlässest auf die gute
Umgebung und menschliche Gemeinschaft, in der er wohl geborgen ist.
Denn es ist nicht Menschenwerk, sondern Gottes. Sei der gnten
Zuversicht:
2) „Der da angefangen hat das gute Werk, der wird
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e s a u c h v o l l f ü h r e n " ; u n d d a s ist d e r H e r r selbst, d u r c h S e m e n
heiligeu Geist. Wie Er's machen wird, auf welchen äußeren Wegen,
durch welche menschliche Werkzeuge, das ist Gottes Sache, und nicht
deine; der hat die Seele wahrlich viel mehr lieb, als du sie lieb
habeu kannst. Er wird Nichts versänmen uud veruachlässigeu; Er
ist treu. O, daß wir's doch nur recht glaubteu: Gott ist treu! Wie
viel nnnöthige Sorge und Angst könnten wir uns damit ersparen,
auch iu dieseu geistlichen Dingen, anch im Gedenken an Andre, die
uus lieb sind, und mit denen wir uns in Gemeinschaft des Glaubens
Wissel:. Da muß etwa eiu gläubiger Bater, eiue fromme Mutter ihr
herauwachfeudes Kind hinausziehe« laffeu in die Welt. Sie haben
es bis dahin gehütet und in Gottesfurcht erzogen nnd sich gefreut
über den Anfang des guten Werkes in der Seele des Kindes. Aber
nuu, da es feru ist und kann nicht mehr so gehegt und gepflegt werdeu,
da ist bei dem liebevolle« Gedeukeu immer ein Sorgen und Fürchten
und Grämen! Wer liebt denn dein Kind mehr, du oder Gott? Wer
ist treuer, du selbst oder der, welcher auch für deiue Lieben Sein
Herzblut vergossen hat am Kreuz? Uud wer hat deuu überhaupt das
gute Werk augefaugen? Wärest du es etwa? So sei doch getrost:
Weg' hat Er aller Wegen,
An Mitteln fehlt's Ihm nicht,
Sein Thun ist lauter Segen,
Sein Gang ist lauter Licht,
Seiu Werk kann Niemand hindern,
Sein' Arbeit darf nicht rnh'n,
Wenn Er, was Seinen Kindern
Ersprießlich ist, will thnn.

Ja, Er will thun, was ersprießlich ist; da ist kein Zweifel, daß
Er will; und folglich wird Er anch. Freilich, zwingen mit Gewalt
wird uud kauu Er uicht, weil es gegeu Seiue eigue Heilsorduuug
uud Bestimmung ist. An einem Menschen, der den Ansang des
guten Werkes dnrchans wegwerfen und in sich selbst zerstören will,
an dem wird Gott das Werk uicht vollführeu. Aber Seiuerfeits
wird Er Alles, Alles thuu, was Noth thut und gnt ist. Seine
Liebe kann nicht anders. Und es ist auch Seine eigeue Ehre, die Er
nicht will zu Schaudeu werdeu lasseu. Also, Geliebte, das ist uicht
richtige Gemeinschaft, daß Einer für den Andren immer sorgt und
sich bekümmert; sondern das rechte Gedenken ist mit Zuversicht, uud
weuu eiuem auch selbst die Häude so gebunden wären wie dem
11*
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Apostel Paulus, da er in Rom gefangen war, und alle seine lieben
Gemeinden uicht im Geringsten erreichen konnte: Gott, der wird's
wohl machen! — Und doch — hüten wir uns dabei wohl, daß wir
aus dieser Zuversicht nicht träge werden; nicht denken: Gott wird's
schon selbst allein fertig bringen, was brauche ich des Audreu uoch zu
gedenken! Nein, zwar „mit Sorgen und mit Grämen und selbst
erwählter Pein läßt Gott sich gar Nichts uehmen"; aber — „es will
erbeten sein!" Und darnm sei unser Gedenken eben immer auch eiu
Gedenken i n F ü r b i t t e !

III.
„ U n d d a r n m b e t e ich", sagt der Apostel. Und nnn faßt er
Alles kurz zusammen, was der Gegenstand seiner Fürbitten ist. Er
wird ja sicherlich auch um zeitliche Gaben und irdisches Wohlergehen
für seine Lieben gebeten haben; aber er sieht offenbar Alles unter dem
einen großen Hanptgefichtspnnkt an, daß dadurch uur au ihreu Seelen
das gute Werk Gottes vollführt werde. Darum nennt er anch die
irdischen Dinge gar nicht einzeln, sondern nnr was ihm die Haupt
sache ist. Uud das ist zweierlei: er bittet um Erkeuutuiß uud
um Früchte der Gerechtigkeit.
1) „Darum bete ich", sagt er zuerst, „daß eure Liebe je mehr
und mehr reich werde i n a l l e r l e i E r k e n n t n i ß u n d E r 
fahrung, daß ihr prüfen möget, was das Beste sei." Geliebte,
bitten wir anch nm Erkenntniß sür diejenigen, mit denen wir Ge
meinschaft des Glaubens haben und wüufcheu? Wie oft deukt man
heutzutage, das sei nicht nöthig, es komme nicht viel darauf au! Der
uud der ist einmal gläubig; er glaubt au Christum; so ist's gut,
und er ist fertig; was liegt au der Erkeuutuiß? Aber es ist ja auch
gar nicht von einer bloßen Verstandeserkenntniß die Rede, wo man
allerlei weiß und gelernt hat, daß man darüber räsonniren oder
Reden halten kann. Sondern Erkenntniß und Erfahrung, das
gehört zusammen; und das hat dann die Folge, daß man prüfen
kann, was das Beste sei im Lebeu. Was ich erfahren habe als eine
Gotteswahrheit für's Leben, das erst erkenne ich recht; und das ist
dann kein unfruchtbares Wissen, sondern das giebt Licht aus dem
Wege, daß man nicht so tappt, hierhin nnd dahin, nicht so greift,
bald nach diesem, bald nach Jenem, was neu und interessant ist uud
Eiudruck macht; soudern man bekommt je mehr und mehr einen
geübten Siuu für die lautere Wahrheit, die aus Gott ist, uud die
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vor allerlei Irrthum uud Versuchung bewahrt. Ach, Geliebte, wie
sehr thut das uns alleu Noth heutzutage, wo unter den Gläubigen
leider so viel zerfahrenes Wesen herrscht, und so wenig erfahrenes
Wesen. Darüber wäre viel zu reden; es ist die Weisheit von oben;
die mnß erbeten sein; und sie wird nie und nimmer fertig in diesem
Leben. Damit hängt dann immer auch das Andre zusammen, nämlich
die Früchte der Gerechtigkeit:
2) „ E r f ü l l e t m i t Früchteu der Gerechtigkeit, die
durch I e s u m Christum geschehen i n euch zu E h r e u n d
Lobe Gottes."
Zuerst muß man freilich G e r e c h t i g k e i t
haben, die Gerechtigkeit Christi aus Guadeu durch deu Glaubeu.
Dauu ist der gute Baum da; der muß dauu auch gute Früchte
briugeu, gute Werke, Reinigung vou Sünden, anch von den alt
gewohnten Sünden, daß mau lauter uud uuanstößig sei. Aber das
müssen gewachsene Früchte sein, nicht gemachte nnd angehängte. Also
nur nicht so, wie man's nnr zu oft hört, als müßte ich selbst, nach
dem mich Gott aus Gnaden gerecht gemacht hat, nun gewissermaßen
zum Dank dafür, aus meiuer eigenen Kraft, anch heilig uud gut
uud rein leben uud Gutes thuu. So oft wir also deukeu, wird
Nichts aus deu Früchteu; sie siud ebeu unächt und Nichts Werth vor
G o t t . S o u d e r u , m e r k e t w o h l , e s müssen F r ü c h t e s e i n , d i e d u r c h
Iesum Christum geschehe« iu uns. Wenn nnr erst Jesus
Christus recht Raum gewinnen kann und Wohuuug iu uns machen,
tief und immer tiefer in unser Herz eindringen, daß wir Gottes
Werk uicht hiuderu und wehren, so wird Seine Lebenskraft in uns
auch heiligeu Siuu uud Besserung des Lebens schaffen. Und das
wird dann nicht uns zn Ehre und Lobe seiu, sondern Gott allein,
der iu uus das Wolle« und Vollbringen schafft. Denn es kommt
immer uäher Hera« der Tag Christi, der große Tag, wo Alles a«'s
Licht muß; wo die guten Bäume au deu guten Früchten offenbar
werden müssen. Wo sind nnn die reichen, köstlichen Früchte? Ach,
es sind ihrer so wenig, so bitter wenig an uns! An den andren
Gläubigen, derer du gedeukst, meiust dn wohl, sind ihrer mehr? Ja,
es ist sehr möglich. Aber wären's auch uoch so viele, genug ist's
doch nicht! Immer vorwärts! Das gilt anch für den Besten und
Erfahrensten. Und darum laßt uns bitten! Das Gebet wird nicht
umsonst seiu, und wäre es noch so schwach. Ja, beten, für einander
beten, — o was ist das köstlich! Wie tröstlich ist das Bewußtsein:
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da und dort wird für mich gebetet: Das ist doch das aller Tröst
lichste an der Gemeinschaft der Heiligen! So laßt uns treu für ein
ander beten uud darin Eins sein und darauf uns anf's Neue ver
binden! Amen.

23. Mm dreiundzwanzigsten Sonntag nach
Trinitatis.
Wie Arnder von einander Abschied nehmen sollen.
Apostelgtsch. 30, 17—38.
„Aber von Mileto sandte er gen Ephesus und ließ fordern
„die Aeltesten von der Gemeinde. Als aber die zu ihm kamen,
„sprach er zu ihnen: Ihr wisset von dem ersten Tage an, da ich
„bin in Asien gekommen, wie ich allezeit bin bei euch gewesen
„und dem Herrn gedient mit aller Demuth und mit vielen Thrä„nen und Anfechtungen, die mir sind widerfahren von den Inden,
„so mir nachstellten; wie ich Nichts verhalten habe, das da nützlich
„ist, das ich ench nicht verkündigt hätte, und euch gelehret öffent
lich und sonderlich; und habe bezeuget beides den Juden und
„Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an nnsren Herrn
„Iesum Christum. Und nun siehe, ich, im Geiste gebunden,
„fahre hin gen Jerusalem, weiß nicht, was mir dafelbft begegnen
„wird; ohne daß der heilige Geist in allen Städten bezeuget und
„spricht: Bande und Trübsal warten meiner daselbst. Aber ich
„achte derer keins, ich halte mein Leben auch nicht selbst thener,
„auf daß ich vollende meinen Lauf mit Freuden und das Amt,
„das ich empfangen habe von dem Herrn Jesu, zu bezeugen das
„Evangelium von der Gnade Gottes. Darum zeuge ich euch an
„diesem heutigen Tage, daß ich rein bin von aller Blut. Denn
„ich habe euch Nichts verhalten, daß ich nicht verkündigt hätte
„alle den Rath Gottes. So habt nun Acht auf euch selbst und
„auf die ganze Heerde, unter welche euch der heilige Geist gesetzt
„hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, welche Er
„durch Sein eignes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, daß
„nach meinem Abschied werden unter euch kommen greuliche Wölfe,
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„die der Heerde nicht verschonen werden. Auch aus euch selbst
„werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die
„Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wacker und denket
„daran, daß ich nicht abgelassen habe drei Jahre, Tag und
„Nacht einen Jeglichen mit Thränen zu vermahnen. Und nun,
„liebe Brüder, ich befehle euch Gott und dem Wort Seiner
„Gnade, der da mächtig ist euch zu erbauen und zu geben das
„Erbe unter Allen, die geheiligt werden. Ich habe euer keines
„Silber noch Gold noch Kleid begehret; denn ihr wisset selbst,
„daß mir diese Hände zu meiner Nothdnrft, und derer, die mit
„mir gewesen sind, gedient haben. Ich habe es euch alles ge„zeigt, daß man also arbeiten müsse und die Schwachen auf
nehmen und gedenken an das Wort des Herrn Jefu, das er
„gesagt hat: Geben ist seliger denn Nehmen. Und als er solches
„gesagt, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Es war
„aber viel Weinens unter ihnen allen, und sielen Paulo um den
„Hals und küßten ihn; am allermeisten betrübt über dem Wort,
„das er sagte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen; und
„geleiteten ihn in das Schiff."
Es ist eines der ergreifendsten Bilder aus der Geschichte des
Gemeinschaftslebens der Apostel uud ersten Christen, welches uns
unser Text vorführt. Vor uns steht Paulus, der Mann Gottes, der
Apostel, der, wie er selbst einmal sagt, mehr gearbeitet hat als die
Andren alle, nicht aber er, sondern die Gnade Gottes, die mit ihm
war. Er steht jetzt an einem Wendepunkte seiues Lebens; es wird
von da an Abend und seiu Tag ueiget sich. Lange, reiche Jahre der
Arbeit im Weinberge des Herrn liegen hinter ihm. Er hat das
Evangelium verküudigt ohne Ruh uud Rast; erst iu Asien, dann in
Griechenland, dann wieder in Asien. Jetzt will und muß er, vom
Geiste gebunden nnd getrieben, nach Jerusalem ziehen. Dort wird
er, er weiß es, Großes erfahren: er wird gebunden und gefangen
werden, bis er iu Rom den Märtyrertod erleidet. Wie und wie bald,
das weiß er zwar nicht; aber das sagt ihm eine Ahnung, und das
ist ihm auch vom Geiste dnrch Propheten klar vorhergesagt worden:
es geht mit ihm znm Ende, er wird seine lieben Gemeinden in Asien
nicht wiedersehen. Aus Ephesus, der großen, wichtigen Stadt Asiens,
wo er Jahre lang dauernd gearbeitet hat, beruft er unterwegs die
Aeltesten nach Milet uud macht mit ihnen seinen feierlichen Abschied.
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— Der Text ist lang; aber, meine Lieben, ihr habt nicht zu fürchten,
daß meiue Predigt darüber iu demselben Maße lang werde. Denn
eigentlich zu erklären ist da fast nichts; nur die Anwendung für uns
und unser Leben zu machen, möchte ich mit Gottes Hülfe euch ein
Wenig behülflich sein. Die Anwendung — für weu deuu? Es sind
da in der Rede des Panlns gewichtige, beherzigeuswerthe Worte ins
besondere für Aelteste, Hirten, Pastoren; wenn ich aber vorzugsweise
über die Worte reden wollte, so wäre es keine Anwendung für euch
Alle. Panlns nimmt Abschied von seinen lieben -Brüdern, und sie
von ihm. Abschied nehmen! O, das ist Etwas so Häufiges und
Gewöhnliches in diesem irdischen Pilgerlande, wo es immerfort ein
Kommen und Gehen nnd wieder ein Gehen uud Kommen giebt.
Wie viel Mal hat wohl Jeder von uus schou Abschied genommen!
Und wie viel Mal wird's uus noch bevorstehen, bis einst das große
Wiedersehen uud Wiederhaben da sein wird, da kein Abschied mehr
folgt! Aber es soll doch auch Etwas so Häufiges und scheinbar Ge
ringes nicht gleichgültig seiu für uuser Seelenleben, sondern geheiligt
uud der Seele erbanlich und förderlich werden. Darum laßt uns ein
mal ans unsrem Texte lernen: w i e B r ü d e r v o n e i n a n d e r
Abschied nehmen sollen.
Du aber, heiliger Vater, heilige uns auch jetzt iu Deiner Wahr
heit, Dein Wort ist die Wahrheit! Amen.
Paulus steht uuter seinen Brüdern und nimmt von ihnen Ab
schied. Er hält ihueu dazu eine längere Rede aus vollem Herzen.
Denn es ist ein ernster und feierlicher Abschied auf Nimmerwieder
sehen in diesem Leben. Darum faßt er iu ausführliche Worte zu
sammen, was seine Seele bewegt. Und sie, die Andren, werden dabei
auch n i c h t s t i l l geschwiegen h a b e n . E r w i r f t zuerst e i u e u R ü c k b l i c k
a u f d a s g e m e i n s a m E r l e b t e ; dann blickt er h i n a n s i n d i e
Zukunft. Denn die Abschiedsstunde ist ein Grenzstein zwischen
Vergangenheit uud Zukuuft, wo alle Eindrücke uud Gedaukeu, alle
Eriuuerungeu und Hoffnungen zu besonderer Stärke erhöht und ge
weiht sind. Nicht immer, meiue Lieben, wird unser Abschiednehmen
auf Erden sich so feierlich gestalten; nicht immer ist da Zeit uud
Gelegenheit, es äußerlich so ausführlich mit Rede und Gegenrede zu
feiern. Aber soll uusre Seele Etwas davou habeu, so sei jede uusrer
Abschiedsstunden auch u u s zuerst eine S t u n d e des R ü c k b l i c k e s a u f
gemeinsam Erlebtes.
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I.
1) D a gedenken -Brüder vor Allem ihrer bishe
rigen Gemeinschaft. Was war es dort für eine Gemeinschaft?
E s w a r eine G e m e i n s c h a f t i n L e i d e n u n d e i n e G e m e i n s c h a f t
am Evaugelio. Ich sag'es zuerst: iu Leideu. Paulus spricht
zu allererst vou seiueu Leiden und Thrünen und Ansechtnngen. Er
hatte dereu viel erlebt iu Ephesus. Von den Inden war ihm nach
gestellt worden; und die Heiden hatten tinen großen Aufruhr gemacht
über ihn, da alles Volk schrie: groß ist die Diana der Epheser! Ja
er hatte, wie er eiu andres Mal berichtet, mit den wilden Thieren
kämpfen müssen in Ephesns. Das a^les wußten die Brüder; sie
hatten selbst mit daran Theil genommen, es war Gemeinschaft der
Leiden gewesen. Warum spricht der Dostel zuerst uud so viel von
den Leideu, uud uicht viel mehr vou deu Freuden? Unsre Leiden
pflegen der Seele mehr bleibenden Gewinn einzutragen als die Freu
den; und Nichts verbindet Herzen so fest als gemeinsames Leiden.
Wenn aber Brüder von einander Abschied nehmen, so liegt ihnen ja
daran, daß zwischen dem Scheidenden und den Zurückbleibenden die
Herzensverbindui^g recht fest sei auch für die kommenden Zeiten der
äußeren Trennung; uud sie wolleu darum Rechuuug thuu uud zuseheu, welcheu Ertrag das bisher Erlebre ihren Seelen eingebracht hat.
O wohl uns, wenn es Leiden nm Christi willen waren, An
fechtungen in der Nachfolge Christi, die wir zusammen erlitten; wenn
wir sagen können: wir haben zusammen das Joch Christi getragen
in einer oder der andren Weise! Dazu aber gehört freilich vor allcu
Diugeu, daß wir auch wirklich mit eiuauder in der Gemeinschaft
am Evangelio gestanden haben. Da erinnert nnn Paulus die
Brüder, wie er allezeit bei ihueu gewesen drei Jahre lang; wie er
ihnen nichts verhalten habe, das nützlich war, sondern sie gelehrt
öffentlich uud sonderlich. Das war das Band, das sie mit einander
verknüpft hatte. Und dieses Band ist fester und stärker als alle
Bande des Blutes, der Verwandtschaft uud Freundschaft und äußer
lichen Geselligkeit. Daraus war erst ihre Liebe erwachseu. Die
L i e b e zwischen B r ü d e r n ä n ß e r t sich a b e r i m G e b e n u n d N e h m e u .
Hier war die Liebe freilich keineswegs eine vollkommene gewesen;
denn Paulus war immer mehr der Gebende bloß. Er hatte von
den Ephesern Nichts genommen, weder Silber noch Gold noch Kleid.
Er hatte es nicht begehrt, ob er gleich ein Recht dazu hatte; denn es
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steht geschrieben: die das Evangelium verkündigen, sollen sich vom
Evangelio nähren. Er aber hatte, weil die Epheser noch Schwache
waren, von seiner Hände Arbeit gelebt. Diesen Mangel in ihrer
Gemeinschaft verschweigt er nicht; er bleibt bei der Wahrheit. Er
erinnert an das Wort des Herrn Jesu: Geben ist seliger denn Nehmen;
ein Wort, das uus zwar iu deu Evangelien nirgends so ausdrücklich
aufbewahrt ist, das sich aber wohl durch mündliche Ueberliesernng
unter den Jüngern erhalten haben mochte. Ja, Geben ist seliger
denn Nehmen; d. h. nicht: Nehmen ist unselig, nur Geben selig!
Nein, sondern es ist eben Beides selige Uebnng der Gemeinschaft.
Aber das Geben ist süßer. Wo rechte, volle Gemeinschaft ist, da
nimmt man auch gern von lem Andren, weil mau weiß, er giebt
gern und aus Liebe. Nur die Gaben sind schwer und peinlich zu
empsaugeu, die nicht aus reinem liebevollem Herzen kommen. —
Wir, meine Lieben, wenn wir als Brüder und Schwestern in dem
Herrn von einander Abschied nehmen, wir werden immer auch mit
Dauk bekennen müssen, daß em Jeder dem Andren nicht bloß gegeben,
sondern auch vou ihm genommen hat. Aber wo es daran gefehlt hat,
da wollen wir den Mangel nicht mit Schönreden vertuschen, sondern
wahr und offen einander sagen, wie es mit nnsrer Gemeinschaft ge
standen hat. Aber das Wichtigste bei dem Rückblick sei uus doch dieß:
2 ) D a ß e i u J e d e r sich selbst f r a g e : b i n i c h r e i n v o n d e s
Andren Blut? Das konnte Panlns getrost von sich sagen. Ich
zeuge euch au diesem heutigen Tage, daß ich rein bin von Aller
Blnt; denn ich habe ench Nichts verhalten, daß ich nicht verkündigt
hätte alle den Rath Gottes; ich habe Tag nnd Nacht einen Jeglichen
vermahnt mit Thränen und habe bezeuget beides den Juden nnd Grie
chen die Buße zu Gott uud den Glanben an nnsren Herrn Jesnm
Christum. — Hat der Apostel damit zu viel gesagt? Rühmt er sich
über Gebühr? Ist er so selbst gerecht, daß der sich gauz rein und
treu weiß in seinem Amt? Ach, wer ist denn ganz treu? Auch
Paulus wird sich nicht verhehlt haben, daß er vor Gott ein un
nützer Knecht war, der Vieles unterlassen nnd Vieles nicht recht ge
macht; aber vor den Menschen hat er ein gutes Gewissem Er hat
gethan was er konnte und wnßte, ohne Trägheit und Menfchenfnrcht.
Und wenn nnn doch Jemand von der Epheser-Gemeinde verloren
ging in seinem Blut, dem Apostel dnrste er auch am jüngsten Tage
die Schuld nicht zuschieben; er hatte durch ihn wohl gehört, was ihm
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Roth that, von der Bnße und dem Glanben. Ihr Geliebten, haben
wir auch solch ein gntes Gewissen gegen die, welche uus lieb sind
uud nahe stehen? In den Stunden des Abschieds soll uns doch die
Frage erustlich auf's Herz fallen. Denn wenn die nicht fröhlich be
antwortet werden kann, — das, meine Lieben, ist's doch eigentlich,
was das Abschiednehmen bitter macht. Ich sage es aus Erfahrung;
und sollte nicht Mancher nnter euch aus seiuer eigueu Erfahruug mir
anch Recht geben? Denn die Frage gilt ja nicht bloß einem Men
schen, der wie Paulus ein großes Amt an einer ganzen Gemeinde
hat; dem freilich ist sie am ernstesten, weil ihm soviel von Gott ge
geben ist. Da läßt ein Vater seinen jungen Sohn hinausziehen in
die Melt. Da giebt eiue Mutter der Tochter das Geleite, die in
nene, vielleicht schwere, gewiß versuchuugsvolle Verhältuisse hinaus
gehen soll. Was macht die Thränen des Abschieds so heiß, so bren
nend? Gestehe es dir doch offen ein: es ist nicht eigentlich die
äußerliche Trennung; denn du weißt ja, daß dein Kind nicht dir ge
hört, sondern Gott, nnd daß die Erde überall des Herrn ist. Es ist
Nichts Anders: du fühlst es, ob auch vielleicht nur uuklar, wie der
Herr dich fragt: die Seele des Kiudes will ich vou dir fordern, bist
dn rein von seinem Blnt? Hast du ihm Nichts verhalten? Hast
du es gelehrt, gemahnt, mit Wort nnd That, zur Buße und zum
Glauben? Da geht eiu Freund von den Freunden, vielleicht auf
Nimmerwiederfehu; war zwischen euch die rechte Gemeinschaft im
Glanben? Ist die Zeit des Zusammenseins nicht verbittert durch
Süude, nicht verloren und verfänmt? Du denkst vielleicht, dn könnest
das Versäumte uoch gut machen, etwa dnrch brieflichen Verkehr? Ach,
die frommen nnd liebreichen Briefe, sie ersetzen nicht das mündliche
und persönliche Zengniß und Bekenntniß; nnd wie oft erscheinen sie
wie unwahre Heuchelei und nützen Nichts, weil im Znsammensein,
im müudlicheu Verkehr nnd Gespräch Alles so ganz anders klang!
O, denken wir doch daran, wenn wir nun mit denen, die wir lieb
haben, uoch beisammeu siud, wie wird uns in der Stunde des Ab
schieds sein, auch iu der des letzteu Abschieds?

II.
Nachdem uun Panlns in seiner Abschiedsrede zuerst ans das
V e r g a n g e n e zurückgeblickt h a t , schaut e r d a n n a b e r auch h i n a u s i u
die Zukunft. Und das kann ja in solchen Stnnden gar nicht
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fehlen. Was sagt er nun von der Zukunft? Wie redeu Brüder,
weuu sie Abschied nehmen, vou den künftigen Dingen?
1) Auch hier kommt der Apostel zuerst auf die Leideu uud
Anfechtungen zn sprechen. Wie? ist er ein Schwarzseher, ein
Melancholiker, der Alles in trübem Lichte sieht? Nein, er verschließt
nnr sein Ange nicht gegen die Wahrheit nnd Wirklichkeit, die unver
meidlich ist. Er redet vou seiueu Leideu: Bande und Trübsal
warten seiner; aber er achtet sein Leben selbst nicht thener, auf daß
er seiueu Lauf mit Freuden vollende. Voll guten Muthes ist er
bereit; und seine Brüder sollen es wissen, damit sie ihn im Geiste
geleiten mit ernstlichen Gebeten. Aber er redet auch von den Aufechtnugeu, die ihrer warteu: Es wcrdeu, sagt er, uach meiuem Ab
schiede greuliche Wölfe kommen, und aus euch selbst werden aufstehen
Männer, die verkehrte Lehreu redeu; darum seid wacker uud deuket
darau, daß ich nicht abgelassen habe drei Jahre Tag uud Nacht eiueu
Jeglicheu mit Thränen zu vermahnen! — Ja, so ist's damals Alles
gekommen; deuu es war böse Zeit, uud die Welt lag im Argeu.
Uud heute? Ach, wohl uoch viel mehr böse Zeit! Ueberall Abfall,
Gottlosigkeit, Gleichgültigkeit, Versuchnug und Verführung zum Uuglaubeu uud zu allerlei Schande nnd Laster. Nehmen nuu Brüder
von einander Abschied, wie sollte ihnen da das alles nicht auf's
Herz falleu? Weun nuu dem Bruder, deiue Schwester hiuauszieht,
oder weuu du sie verlassen mußt; uud zumal weuu sie juug siud au
Alter, oder doch Kinder iu Christo, schwache, unbefestigte Seelen, —
o sage es dir nur selbst aufrichtig, uud sage es auch ihueu, welche
Gefahreu ihueu bevorstehen! Wer weiß, ob sie es wissen und wissen
wolleu! Wer weiß, ob sie uicht iu leichtsinniger Selbsttäuschung be
fangen sind, ob ihnen nicht der Himmel voller Geigen hängt und die
Welt wie eiu blüheuder Rosengarten aussieht! Aber das darf uicht
seiu; und haben sie auch etwa sonst deiue Mahuuugeu in den Wiud
geschlagen, und dein Ernst war ihnen etwa gar lästig, und mochten's
nicht geru höreu: o in der Stuude des Abschieds, wo das Herz wohl
weicher seiu mag, vielleicht giebt da Gott eher ein ernstes Aufmerken;
nud das Wort prägt sich dem Herzen ein; uud das gute Samenkorn
wird mit dem Wasser der Abschiedsthränen befeuchtet, daß es keimt
nnd wächst uud noch einmal Frucht trägt. Mau muß das Eisen
schmieden, so lange es heiß ist, das harte Eisen in der eignen Brust,
aber auch das in den Andren! Aber, sprichst du vielleicht, wird's
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auch auf die Dauer helfen? Wird der Eindruck ein bleibender uud
fortwirkender sein, und nicht bloß so eine flüchtige Gefühlsrührnng?
Als Panlns von den Aeltesten aus Ephesus Abschied nahm, da war
viel Weinen nuter ihnen Allen, da sie ihm nm den Hals sielen, am
allermeisten betrübt über dem Wort, sie würden sein Angesicht nicht
mehr sehen? Nun, die Thränen werden ja wohl mit der Zeit ge
trocknet sein. Es wird anch, namentlich beim Abschiednehmen, in der
Welt gar manche unnütze Thräne geweint, welche nicht zu denen
gehört, die der Herr zählt, weil sie keinen Werth vor Gott hat, weil
sie nur aus dem Fleisch kommt. Aber ich lasse mir darum doch die
Thränen im Allgemeinen nicht so ganz verachten, wie Mancher thnn
will. Seit mau Thränen gesehen hat im Auge des Schönsten nnter
den Menschenkindern; uud uachdem Seine Diener, die Apostel, ernste
Thränen vergossen haben, wissen wir, daß sie nicht zu verachten sind.
Der weiche, thräueufeuchte Herzensboden, er ist hoffnungsvoll. Und
doch — soll darauf uusre Hoffnung stehen? Nein, nein, wir
müssen festere Hoffuuug habeu beim Abschied von -Brüdern:
2) Und nnn, sagt der Apostel znletzt, liebe Brüder, ich be
fehle ench G o t t n n d dem W o r t S e i n e r G n a d e , der da
mächtig ist euch zu erbaueu u u d zu geben d a s E r b e u n 
ter Allen, die geheiligt werden. Ich befehle euch Gott! das
ist ein schönes, kräftiges Wort. Was liegt da alles darin an Wün
schen und Hoffnungen nnd Gebeten, an Zuversicht uud Trost und
Bernhignng! Ja, es liegt ja darin, wenn man's nnr recht bedenkt
und nicht als ein leeres Wort gebraucht, bei dem so leicht durch
Gewohnheit uud Abstumpfung aller wahre Juhalt verlöre» geht. Wir
sageu ja auch oft mündlich oder schriftlich: Gott befohlen! Oder
wir drücken es wohl anch mit einem fremden Wort aus, weuu wir
Adieu sagen, was doch eigentlich nichts Audres heißt als: ich befehle
dich Gott! Aber wie oft denken wir denn wirklich daran, was wir
damit aussprechen? O, mit den kleineu täglichen Redensarten, die
an sich eiuen so schönen, tiefen Inhalt haben, wie viel wird da leider
dnrch Gedankenlosigkeit gesündigt! Eine Gedankenlosigkeit, die im
Grnnde Falschheit, Unwahrheit wird! Ich befehle ench Gott, —
d. h. ich übergebe euch mit voller Zuversicht Gott, eureu Leib uud
eure Seele, ich gebe sie iu Gottes mächtigen Schutz und Fürsorge.
Wer das von Herzen sagen nnd so Abschied nehmen kann, der hat ja
damit gesagt, das er sich keine Sorgen machen wolle nm die Andren,
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weil Gott selbst für sie sorgen wird; daß er nicht unruhig ihret
wegen sei, weil er auf Gott vertraue. Uud warum sollten wir sie
denn nicht Gott befehlen können? Hat Er das gute Zutraueu uicht
verdieut? Er ist mächtig zu erbauen, die du lieb h.rst, ohue deiue
Hülfe; uämlich sie zu erbauen auf den Fels und Eckstein, der heißt
Jesns Christus. Er ist mächtig sie zu bewahre» an Leib nnd Seele
unsträflich, sie zu heilige» dnrch u»d durch, daß sie das Erbe empfan
ge» kö»»e», die ewige Seligkeit. Ja, so mächtig ist Er; u»d Er
will ja auch; Er hat viel mehr lieb als du, armer Mensch! Nicht
wahr, meine Lieben, das glauben wir doch? Ja, wir glanben's.
Aber was ist das für ein elender Glanbe, für eine bloße, leere Lehre
und Theorie! Denn wenn's daranf ankommt: befiehl dein Kind, deine
E l t e r n , G e s c h w i s t e r , F r e n n d e , b e f i e h l sie G o t t u n d sorge u i c h t , —
ach, dauu geht das doch gar uicht recht, uud es ist dir immer, als
müßtest dn dem Allmächtigen zu Hülfe kommen uud sie selbst be
schützen nnd hüten! Du armer Wnrm, der dn dich selbst nicht be
hüten, nicht erbaueu, uicht heiligeu, uicht bewahren ka»»st! Was hilft
de»» dagegen? Gebet, n»r Gebet! Paulus kuiet zum Schlnß nieder
uud betet mit ihnen allen. Ein kräftiges, gemeinsames Gebet, sei's
auch nur in drei Worten, das ist der beste Abschied zwischen Brü
dern. Ein Abschied ohne Gebet ist trostlos! — Nün, Geliebte, Alles,
was ich jetzt gesagt habe, ist Nichts Neues. Aber wird das Alte,
Bekannte denn auch einmal wirklich Wahrheit werden in: Lebeu?
Uud zwar nicht bloß bei großeu, herzerschütterudeu Treuuuugeu, wo
Eiuer vielleicht hiuaus mnß auf's blutige Schlachtfeld; fouderu täg
lich? Deuu wir sollten doch nicht vergesse», daß jedes k»rze Lebe
wohl, das wir täglich ei»em A»dre» sage», — ach, wie leicht das
letzte sei» kann hier auf Erden! Und weil ich dessen jetzt eingedenk
bin, rufe ich auch heute euch allen, mei»e Brüder und Schwestern,
betend zu: Ich befehle euch Gott uud dem Wort Seiuer Gnade!
Amen.
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24. Am viernndzwanzigjien Sonntag nach
Trinitatis.
Won der Bewahrung der Kläuöigen in der
sehten Zeit.
Gnade sei mit den Berufenen, die da geheiligt sind in Gott
dem Vater uud behalten in Jesu Christo. Gott gebe euch viel Barm
herzigkeit uud Frieden uud Liebe! Amen.
Äudas 17—23.
,,Jhr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor
„gesagt sind von den Aposteln unsres Herrn Jesu Christi; da sie
„euch sagten, daß zu der letzten Zeit werden Spötter sein, die
„nach ihren eignen Lüsten des gottlosen Wesens wandeln. Diese
„sind es, die da Rotten machen, Fleischliche, die da keinen Geist
„haben. Ihr aber, meine Lieben, erbauet euch auf euren aller
wenigsten Glauben, durch den heiligen Geist, uud betet. Und
„behaltet euch in der Liebe Gottes; nnd wartet auf die Barm
herzigkeit unsres Herrn Jesu Christi zum ewigen Leben. Und
„haltet diesen Unterschied, daß ihr euch Etlicher erbarmet. Etliche
„aber mit Furcht selig machet und rücket sie aus dem Feuer;
„und haftet den befleckten Rock des Fleisches. Dem aber, der
„euch kann behüten ohne Fehler und stellen vor das Angesicht
„Seiner Herrlichkeit mit Freuden; dem Gott, der allein weise
„ist, uusrem Heilande, sei Ehre und Majestät und Gewalt und
„Macht, nun und zu aller Ewigkeit! Amen."
Das sind Worte aus der letzten Zeit und für die letzten Zeiten.
Durch die ganze kurze Epistel des Judas hört man deutlich den
einen Ton: es ist die letzte Zeit, es kommen die letzten Zeiten. Wie
das ja ebenso auch die audreu Apostel, Johannes und Petrns in ihren
Episteln, und Paulus namentlich in seinen späteren Briefen, beständig
predigen. Da merkt man es allen ihren Worten an, wie sie ganz
von dem Ernst der Zeit erfüllt sind, weil sie sehen uud erfahren:
es wird schon anders in der Christengemeinde, als es im ersten herr
lichen Anfang gewesen ist. Es regt sich schon das Geheimniß der
Bosheit. Es schleichen sich Verführer, Spötter und Irrlehrer ein.
Der Weg des Lebens wird äußerlich immer enger und schmäler.
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Der Tag neigt sich, und es wird Abend. Nun, durch Gottes große
Geduld ist der Abend ein recht langer geworden; länger, als die
Apostel meiuten. Er hat sich nnn schon fast durch zwei Jahrtausende
hindurchgezogen. Aber immer tiefer werden anch die Abendschatten.
Daran sollen wir uns ja insbesondere jetzt mahnen lassen, da auch
unser Kirchenjahr wieder zur Neige geht; da Himmel und Erde und
die ganze sichtbare Natur uns znrust: es ist späte Zeit; der Tag ist
kurz; das Licht nimmt ab- alles Fleisch vergeht wie Gras; die Welt
wird alt uud trübe uud kclt! Wir aber, die wir von Gott sind uud
nicht von der Welt, weil wir glauben an den, der da heißt Jesus
Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, — wir
sollen doch nicht mit der Welt alt und trübe uud kalt werden; son
dern wir sollen bewahrt werden, jnng im Glauben, und warm in
der Liebe, nnd srisch in der Hossnnng, so wir anders Gläubige sind.
Von der Bewahrung der Gläubigen i n der letzten Zeit
r e d e t u n s e r T e x t . S i e w i r d bestehen m ü s s e n i n d e n d r e i S t ü c k e n ,
in welchen überhaupt das ganze geistliche Leben steht, nämlich:
1 ) i m G l a u b e n : — sie erbauen sich aus ihren allerheiligsten
Glauben; —
2 ) i n d e r L i e b e : — s i e b e h a l t e n sich i n d e r L i e b e G o t t e s ; —
3 ) i n d e r H o f f n u n g : — sie w a r t e n a u f d i e B a r m h e r z i g k e i t
Jesu Christi.
Nun, Herr, ernenre in uns die drei Stücke durch Dein leben
diges Wort, und mache uusre Herzen darin fest und stark und fröhlich
anf die letzte Zeit und bis an's Ende! Amen.
I.
Ihr aber, meine Lieben, erbauet euch aus euren aller
heiligsten Glauben. So ruft der Apostel den Gläubigen zu,
weil er die letzten Zeiten bald kommen und schon hereinbrechen sieht,
da Spötter sein werden, die nach ihren eignen Lüsten des gottlosen
Wesens wandeln. Von denen unterscheidet er sie, da er spricht: ihr
aber! Was ist denn das sür ein Glaube, auf den sie sich erbauen
sollen? Und warnm nennt er ihn den allerheiligsten Glanben?
Ist's ihr gläubiges Herz? Ist's das kräftige Glaubensleben, das in
ihnen ist? Ach, das ist ja kein Allerheiligstes, sondern noch mit viel
Schwäche und Mangel behaftet, mit viel Flecken und Unreinem. Anf
meine eigne Gläubigkeit kann ich mich nicht selbst erbauen; so wenig
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ein Hans anf sich selbst stehen kann. Sondern der allerheiligste
Glaube, das ist das, woran ich glaube, was fest steht außer mir;
abgesehen davon, was ich selbst bin, uud was ich in mir habe.
Das ist mit einem Wort: das Evangelium vou Jesu Christo, dem
Gekreuzigten, dem Sünderheiland. Es ist an sich das Allerheiligste;
wie heilig oder unheilig ich auch bin, der ich mich daran halte. Es
ist an sich fest und stark; wie stark oder schwach ich es auch ergreisen
mag. Denn es ist die Kraft Gottes selig zu machen Alle, die daran
glanben. Darum kauu und soll ich mich darauf erbauen, als anf
den Grund, der unbeweglich steht, ob Erd' uud Himmel untergeht.
Meine Lieben, wir sprechen viel uud oft von Erbauung und Erbau
lichem, uud vergessen dabei wohl nnr zu leicht, was das Wort eigent
lich und ursprünglich sagen will. Sich erbauen, das heißt nicht neue
Gedaukeu über geistliche und göttliche Dinge in sich gewinnen; auch
nicht sein Gemüth innerlich erregen und erquicke»; auch nicht gute
Vorsätze fassen; anch nicht fromme Gefühle und Rührungen in sich
empfinden oder seine Seele erheben und sich aufschwingen aus dem
alltäglichen Wesen zu hoher andächtiger Herzensstimmung. Dieß
alles kann wohl mit dazu gehören, als Folge und Wirkung in der
Seele, die uns bei der Erbauung von Gott mehr oder weniger gegeben
wird. Aber es ist nicht das Erste uud nicht die Hauptsache. Son
dern siehe, da ist Christus, der gekreuzigte Sünderheiland; das ist der
Eckstein? Und darans steht das von Gott gelegte Fundament; das ist
die frohe Botschaft von der Gnade in Christo, wie sie durch die
Apostel gegeben ist; wie wir sie gehört haben von Anfang als den
allerheiligsten Glauben, der uns gehören soll. Und nun heißt es:
erbaue dich darauf, denn das Gebäude ist uimmermehr fertig! Sieh
ab von Allem, was in dir ist: von deiner Frömmigkeit und Gläubig
keit; und laß immer und immer wieder dein ganzes Herz und Ver
trauen gründen und stellen auf dieses seligmachende Evangelium; daß
du selbst Nichts seist, und Gottes Gnade Alles. Thue das „durch
den heiligen Geist und bete", fügt der Apostel hinzu. Deuu allein
das Gebet ist wie der Kalk oder Mörtel, der deine Seele als leben
digen Stein mit dem Grnnd und Fundament verbindet, daß sie nicht
bloß so lose darauf liege. Und allein der heilige Geist ist's, der
das Gebet in dir weckt und lebendig macht. Dieß, Geliebte, thut
uns, die wir glauben, zu allen Zeiten Noth; und es ist darin all
unser Heil zusammengefaßt. Wir bedürfen Nichts als dieses Eine.
12
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Diese Erbauung allein kann uns Helsen in allen Anfechtungen des
Lebens; die darf nie aufhören, muß als beständige Geistesarbeit mit
allen Kräften der Seele immerfort fleißig gethan werden; immer
tiefer, immer stärker, daß das Herz fest werde. Darum je erufter
die Zeit wird, desto mehr! Uud ist sie denn jetzt nicht ernst genug?
Z u d e r l e t z t e n Z e i t , spricht der Apostel, werden Spötter
sein, die nach ihren eignen Lüsteu des gottlosen Wesens wandeln, die
da Rotten machen, Fleischliche, die da keinen Geist haben; d. h. in
denen kein geistliches Leben ist, weil sie sich vom heiligen Geiste Gottes
nicht treiben lassen wollen, sondern vom sogenannten Geist der Zeit,
oder vielmehr vom Fleisch der Zeit. Geliebte, ist's denn nun jetzt
nicht wirklich die letzte Zeit? Du sagst vielleicht: „aber Spötter und
Fleischliche hat's ja immer und zu allen Zeiten gegeben!" Gewiß,
aber doch uicht gauz in dem Sinn, und nicht ganz in dem Grade.
Es hat Zeiten gegeben, wo bei sehr wenig Erkenntniß und großer
Unwissenheit in Sachen des Wortes Gottes, dennoch im Großen und
Ganzen so eine gewisse Ehrfurcht uud Scheu vor dem Heiligen da
w a r . H e u t e m u ß jedes K i u d v o n d e m a l l e r h e i l i g s t e n G l a u b e n w i s s e n ;
es kommt da Niemand vorbei. Aber wo ist die Ehrfurcht, die Pietät
davor? Man meint den alten Glauben gleichgültig bei Seite lassen zu
dürfen, als Etwas, was für die Kinder und das geringe Volk und
die Ungebildeten gut sei, worüber das neunzehnte Jahrhundert längst
hinweg sei. Man sieht es als eine menschliche Ansicht an, als eine
schwächliche Liebhaberei einiger zurückgebliebenen Geister und empfind
samer Weiber. Es ist ein Belächeln und Spotten und Räsonniren
darüber unter Jung und Alt. Das frißt um sich wie der Krebs.
Seht ihr das nicht? Erlebt ihr's nicht täglich? Ist das nicht die
letzte Zeit? Wir wissen ja nicht, wie lange sie noch dauern soll, bis
solches Verderben erst den höchsten Grad erreicht haben wird; ob
vielleicht noch manches Geschlecht darüber hingehen wird, weil Gott
so langmüthig ist! Aber daß es wächst und zunimmt, das sehen
wir doch, so wir nicht mit Gewalt die Augen schließen. Und einem
Christen thut darüber das Herz wehe; und je länger, je mehr wird's
schwer, solchem gottlosen Wesen zu widerstehen uud gegen den Strom
zu schwimmen. Sollen wir uns dadurch irre machen lassen und
zweifelnd srageu: Herr Gott, wo bleibt nun die Kraft Deines Wortes
und uusres allerheiligsten Glaubens? Das sei ferne! Im Gegentheil,
es sei uns eine Bestätigung uud Bestärkung in dem, das wir glauben!
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Denn, so sagt der Apostel, „erinnert euch doch der Worte, die zuvor
gesagt sind von den Aposteln, daß in den letzten Zeiten Spötter sein
werden." Ja, die Spötter selbst uud alle die Schaareu, die uusrem
Gott den Rücken gekehrt haben, und dieser ganze gottlose Zeitgeist,
— das sind uns lauter Zeugen der Wahrheit Gottes. Wir sehen
darin die Erfüllung dessen, waß zuvor gesagt ist. O denkt daran,
ihr Gläubigen, wenn's euch zur Anfechtung werden will, daß unser
allerheiligjter Glaube so in den Winkel gedrängt wird in der Welt,
daß wir damit so allein gelassen uud so sremd werden unter den
Kindern der Welt: seht, was der Herr vorher gesagt, das geschieht
vor unsren Angen! Auf, und erbaueu wir uns um so mehr auf
uufreu allerheiligsten Glauben!
Das Wort sie sollen lassen stahn
Und keinen Dank dazu haben,
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
Mit Seinem Geist und Gaben! —

II.

Wie nun aber, meine Lieben, wenn wir uns so, je weiter wir
in der letzten Zeit kommen, um so mehr bewußt sind, gegen den
Strom der Welt zu schwimmen mit uusrem Glauben, wird uns das
nicht engherzig machen, daß wir uns selbstsüchtig auf uns selbst
zurückziehen? Wie uns ja in der Welt immer vorgeworfen wird!
Das wäre nicht der rechte Glaube; wo der ist, da ist der Vorwurf
allemal eine Lüge uud Verleumdung. Denn aus dem rechten Glauben
erwächst immer als das Zweite die Liebe; und sie gehört mit zu
der Bewahrung der Gläubige« in der letzten Zeit. Freilich nicht das,
was die Welt Liebe nennt.
B e h a l t e t euch i u d e r L i e b e G o t t e s , ruft der Apostel
den Gl ä u b i g e n z u . D i e L i e b e G o t t e s , d . h . u i c h t zunächst n n s r e
Liebe zu Gott, sondern Gottes Liebe zu uns. Denn darin steht
die Liebe, nicht daß wir Ihn geliebt haben, sondern daß Er uns ge
liebt hat uud sich selbst für uns gegeben. Willst du Gott lieben, so
mußt du erst wissen, daß Er dich liebt. Wißt ihr das, Geliebte?
Habt ihr's erfahren und erlebt? Ist's euch schon einmal so recht in's
Herz und durch die Seele gegaugeu: Gott hat mich lieb? Habt ihr
hineingeschaut in die Liebe Gottes am Kreuz auf Golgatha? Hat
euer Herz aufgejauchzt uud gejubelt, da ihr schmecktet und sähet, wie
12*
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freundlich der Herr ist? Wohlan, so behaltet euch in der Liebe Gottes.
Laßt das nicht bloß so einen einmaligen Eindruck sein in einer Stuude
der Andacht und der besondren seligen Erfahrung; sondern llgt euer
Herz da hinein, wie das Kind sich in den Schooß der Mutter legt;
und laust nicht wieder da hinaus! Wo ihr steht uud geht, in der
Einsamkeit oder im Gedränge der Welt, in Leid und in Freude, in
Ruhe und in Arbeit; in den großen Entscheidungen des Lebens, nnd
auch in den kleinsten Kleinigkeiten des täglichen Treibens; immer,
immer haltet eure Seele mit aller Kraft iu dem Bewußtsein: mein
Gott hat mich lieb! Was wird die Folge sein? Nun, es wird hell und
warm im Herzen sein. Bin ich heraus aus der Liebe meines Gottes,
weiß ich mich uicht vou Ihm geliebt, — ach, dann ist Alles so
trübe auch äußerlich im Leben; und die andren Menschen scheinen mir
dann auch gleich so schlecht; überall sehe ich nichts als finstre Wolken;
das macht lieblos und unfreundlich auch nach außen. Aber mein
Gott hat mich lieb! Ei, wie scheint mir da doch überall die Sonne!
Da habe ich Ihn lieb, und um Seinetwillen die Menschen. Und je
mehr es dann anch dnnkel nm mich wird in dieser letzten Zeit, um
so mehr halte ich mich darau. Da kann ich Liebe haben und Liebe
üben! Wie aber soll sie geübt werden?
Soll's eine wahre, also eine heilige Liebe sein, so mnß da sein
Barmherzigkeit und Furcht und Haß. Das klingt sonderbar;
es scheint lanter schreiender Widerspruch. Aber sehet in nnsren Text,
o b sich's n i c h t a l s o h a l t e . D a h e i ß t e s : „ H a l t e t d i e s e n U n t e r 
schied, daß ihr euch Etlicher erbarmet, Etliche aber mit Furcht selig
macht (oder errettet) und rücket sie aus dem Feuer, und hasset den
befleckten Rock des Fleisches." Also ja, haltet einen Unterschied!
Wer alle Menschen gleich, nnterschiedlos lieben will, der betrügt sich
selbst; er liebt eigentlich Niemand. Denn das ist nicht Liebe, sondern
Gleichgültigkeit; höchstens sogenannte natürliche Gutmütigkeit, die
N i c h t s W e r t h i s t . D a i s t zuuächst L i e b e z u d e n B r ü d e r n i m
Glauben; das ist eine besondere; die ist innige Gemeinschaft in Einem
Geist. Da siud weiter vielleicht Viele, Viele, von denen wir, die wir
nicht Herzenskündiger sind, nicht recht wissen, ob wir sie für Brüder
im Glanben halten dürfen. Anch unter ihnen macht die rechte Liebe
noch Uuterschied. Etliche siud etwa nicht fern vom Reich Gottes; sie
lassen sich noch sagen; sie halten uoch Etwas vom Glaubeu, ob sie
gleich leider daneben in vielen Stücken mit der Welt gehen. Wir
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e r b a r m e n u n s i h r e r , r i c h t e n u n d v e r u r t h e i l e n sie n i c h t , h o f f e n d a s
Beste, ziehen sie gern an uns, zermalmen nicht das zerbrochene Rohr.
Aber wir üben solche Liebe an ihnen mit Furcht; nämlich mit
der Furcht, daß wir im Verkehr mit ihnen nicht selbst nnsren
Glanben verleugnen und nicht uns selbst der Welt gleichstellen. Son
dern sie müsseu es merken, daß wir mit rechtem Erbarmen von ganzem
Herzen wünschen, sie wie einen Brand aus dem Fener zu rücken.
Denn deu befleckten Rock des Fleisches hassen wir. Was Fleisch ist
und Sünde, mag's auch noch so hübsch und liebenswürdig aussehen,
mag es auch an den Nächsten und Theuersteu erscheinen, das hassen
wir und wollen es nicht beschönigen nnd entschuldigen. Ja, meine
Brüder uud Schwesteru, da thut heilige Liebe Noth, uud Weisheit
aus der Liebe, je mehr wir sehen, wie sich's in der letzten Zeit
scheidet, was Fleisch ist und was Geist ist! Mache nur deinen Leuchter
helle; laß die erste Liebe nicht; behalte dich in der Liebe Gottes; die
wird dir den Weg zeigen nnd dir den heiligen und zarteu Takt
geben, der aus der Liebe kommt! — Aber, meine Lieben, sollen denn
wir selbst das Alles machen? Wir haben's ja nicht in uns selbst!
Nicht deu Glaubeu, der da Stand hält, wenn Alles um uus vielleicht
abfällt; uoch auch die Liebe, die fauftmüthig uud demüthig ist, und
dennoch die Sünde haßt? Nicht wahr, ihr, die ihr an Iefnm glaubt,
es will euch doch wohl bange werden, wenn ihr auf diese letzte Zeit
sehet, die immer ärger wird? Werden wir denn bestehen? Ja, ja,
die Hoffnung macht's, daß wir getrost sind:

III.
„Wartet auf die Barmherzigkeit unsres Herrn
Jesn Christi zum ewigeu Leben!" So lautet das Wort der
Hossuuug. Wir wissen zwar, daß wir schon Barmherzigkeit haben;
das ist ja unser Glaube. Aber wir hoffen, daß die Barmherzigkeit
noch erscheiueu wird in ihrem letzten Ziel, nämlich in dem vollen
Besitz des ewigen Lebens. Und daraus warten wir; nicht etwa wie
man sonst wohl von einem Lebensalter zum andren wartet aus irgend
ein ueues, uubekauntes Glück, das möglicherweise eintreten könne;
nicht wie ein Kranker vielleicht von Jahr zu Jahr auf Genesung
hofft; oder wie Einer auf das große Loos hoffen mag. Das sind
Hofsnungen der Art, von denen die Welt sagt: Hoffen und Harren
macht Maucheu zum Narren! Sondern wir haben eine lebendige
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Hoffnung, von der das Wort unsres Gottes sagt: Hoffnung läßt
nicht zu Schanden werden. Ja, es ist ganz gewiß: die Erscheinung
der Barmherzigkeit muß kommen! Es kann uns gar nicht fehlen, so
wir nur darauf warten und danach verlangen. Freilich, wenn wir uns
selbst ansehen, da will uns oft bange werden: wie viel fehlt uns
noch, daß wir's erlangen! Wie wenig merken wir, daß es besser mit
uns wird, reiner, heiliger, stärker, fester! Aber nein, wir sehen nicht
auf uns! Oder wenn wir die Welt ansehen nnd die Versuchungen
und Anfechtungen zumal in der letzten Zeit, da will uns wieder der
Mnth entfallen: wie werden wir Widerstand thnn an dem bösen Tage?
Aber wir sehen auf den Herrn:
„Er kann uns behüten ohne Fehler und stellen vor
das Angesicht Seiner Herrlichkeit mit Freuden." Ja,
Er kann, — glaubst du's nicht, o Seele? Traust du deiuem Gott
nicht die Macht und Kraft zu, daß Er dich durchbringe und heilige
und ganz rein und unsträflich mache? Ach, ich weiß ja nicht, wie Er
das zu Stande bringen wird; denn ich sehe in mir Sünde, und
immer nur Sünde! Aber mag Er's machen, wie Er will, es muß
Ihm doch gelingen! Er kann, Er kann! Ja, und Er will auch; denn
Er will Ehre einlegen an uns; und das ist Seine Ehre, daß aus
uns Sündern zuletzt doch ganz unsträfliche Heilige werden sollen. Er
hat's gesagt; wird Er Sein Wort nicht halten? O, die Welt wird
sich wundern, wenn es nnn geschehen wird; uud alle Zuugen werden
bekennen müssen: der Herr hat Großes an uns gethan! Und wir
selbst werden uns wundern und werden sein wie die Träumenden:
sind wir denn noch wir selbst? Wo ist denn die Sünde, die uns
immer anklebte und träge machte? Wo ist das Fleisch, das immer
kämpfte wider den Geist? Wo ist der alte Mensch, den wir mit uns
herumschleppen mußten unser Leben lang? Siehe, das Alte ist ver
gangen, es ist Alles neu worden! Siehe, ich mache Alles neu, spricht
der Herr! Meine Seele, harre und hoffe auf den Herrn von einer
Morgenwache bis zur andren! Es ist noch nicht erschienen, was wir
sein werden; wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, daß wir Ihm
gleich sein werden; denn wir werden Ihn sehen, wie Er ist. Laßt
uns halten an dem Bekenntniß der Hoffnung und nicht wanken, denn
Er ist treu, der sie verheißen hat! Amen.
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25. Um fünfundzivanzigjlen Sonntag nach
Trinitatis.
Weinest du, daß Wenige setig werden?
Luc. 13, 33—30.
,,Es sprach aber Einer zu Ihm: Herr, meinest Du, daß
„Wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringet darnach,
„daß ihr durch die enge Pforte eingehet. Denn Viele werden, das
„sage ich euch, darnach trachten, wie sie hineinkommen, und wer„den es nicht thnn können. Von dem an, wenn der Hanswirth
„aufgestanden ist und die Thür verschlossen hat, da werdet ihr
„dann anfangen draußen zu stehen und an die Thür klopfen und
„sagen: Herr, Herr, thue uns auf. Und er wird antworten und
„zu euch sagen: Ich kenne euch nicht, wo ihr her seid. So werdet
„ihr dann anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und
„getrunken, und auf den Gassen hast du uns gelehret. Und er
„wird sagen: Ich sage euch, ich kenne euch nicht, wo ihr her seid;
„weichet alle von mir, ihr Uebelthäter. Da wird seiu Heulen
„und Zähneklappeu, wenn ihr sehen werdet Abraham und Isaak
„und Jakob und alle Propheten im Reiche Gottes, euch aber
„hinausgestoßen. Uud es werden kommen vom Morgen und vom
„Abend, von Mitternacht und vom Mittag, die zu Tische sitzen
„werden im Reiche Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden
„die Ersten sein, und sind Erste, die werden die Letzten sein."
H e r r , meinest D u , daß Wenige selig werden? —
Das ist doch einmal schön, wenn Einer sich mit der Frage nach dem
Seligwerden beschäftigt; denn das ist ja die einzige Lebensfrage. Aber
es kommt freilich daranf an, wie, in welchem Sinn die Frage gestellt
wird. Ist's am Ende nur eiue Frage der vorwitzigen Neugier, die
gern den Schleier gelüftet sehen möchte; eine Frage zum Speculiren
und Disputiren, wobei das eigne Herz kühl ist, weil man meint:
daß ich selig werde, versteht sich von selbst, ich möchte nur wissen,
wie Viele noch außer mir, — dann ist's Nichts damit; und man
wird auch keiner rechten heilsamen Antwort gewürdigt. Aber an sich
ist doch die Frage für Einen, dem es selbst nm's Seligwerden zu
thnn ist, nicht bloß berechtigt, sondern nothwendig; man kann sie gar
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nicht abweisen und loswerden; sie drängt sich Einem von selbst auf.
Und sie wird' uoch eruster uud schärfer, sie kann Einem zn Zeiten
so weh und angst nnd bange macheu, wenn man dabei unwillkürlich
sich umsieht uuter deu Menschen, mit denen man lebt: wie Viele oder
wie Wenige von ihnen werden denn selig werden? Wird diese, diese
liebe, thenre Seele, die ich so herzlich lieb habe, — wird Jener, der mir
das Herz schwer macht, — werden von allen den Tauseudeu, die
nuu sterbe», — wie Viele werden von ihnen selig? — Christen,
kennt ihr die Frage? Ach, wer giebt uns Antwort? Sind es We
nige? — „Meinest Du", so fragte jeuer Mauu uusreu Herru. Was
antwortet Jesus? Er sagt weder Ja uoch Neiu; souderu Er zeigt
ihm ein Bild, ein erschütterndes; und es ist ein wahres und wirk
liches Bild, wie Er, der Allwissende, es sieht hinter dem Schleier,
der das letzte Ende verbirgt. Ans dem Bilde soll der Fragende selbst
sich die Antwort heraussehen, wie sie seiner eignen Seele Noth thnt.
So kehrt der Herr die Sache um uud fragt die Meuscheu, fragt auch
dich uud mich: Meinest du, daß Wenige selig werdeu? Das Bild
aber, aus dem wir die rechte Meiuuug gewiuueu solleu, ist eiu drei
faches: der Herr zeigt uns:
1) eine enge Pforte;
2) eine verschlossene Thür;
3) einen vollen, seligen Freudensaal.
Nun, Herr Jesu, so gieb denn anch offene Augen, daß wir
erkennen, was Du uns zeigest! Ach, daß wir uns nur nicht selbst
beruhige« uoch iu falschen Hoffnungen einwiegen! Sondern mache
uufre Seelen keusch im Gehorsam Deiuer Wahrheit, auf daß uus
Dein einschneidendes Wort ein neuer kräftiger Antrieb werde zu rin
gen, zu ringen nach Deiner Seligkeit! Amen.
I.
Ringet danach, daß i h r durch die enge P f o r t e ein
gehet. Das ist das Erste, was der Herr dem Fragenden zuruft.
1) Also eine enge Pforte. Das ist freilich nicht Etwas,
was erst am letzten Ende, in der Ewigkeit sein wird; sondern sie muß
schou jetzt da sein, die Pforte zur Seligkeit, sonst könnte uns nicht
gesagt werdeu, daß wir jetzt danach ringen sollen einzugehen. Du
sollst nicht zuerst ueugierig fragen, was dort sein wird, wie es zuletzt
mit der Menschheit gehen wird; sondern die Hauptsache ist: jetzt,
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jetzt! Ja, Gott sei ewig Dank, Jesns, der Sünderheiland, hat eine
Pforte Seines Himmelreichs geöffnet; man kann eingehen. Aber —
es ist eine enge Pforte? Damit ist an sich die Frage noch nicht be
antwortet, ob Viele oder Wenige selig werden. Denn auch dnrch die
allerengste Pforte könnten offenbar Millionen, könnten Alle hindurch,
uur nicht so mithindnrchschlüpfend iu eiuem helleu Haufen, sondern
Einer nach dem Andren nnd ein Jeder für sich. Eine enge Pforte?
Also groß uud breit kommst du nicht hiudurch, souderu gauz schmal
uud düuu, uur als eiu ganz armer Süuder. Kaunst dich auch uicht
diesem oder jenem Andren anhängen, nicht dieser oder jener Gemein
schaft oder Gesellschaft anschließen, daß sie dich mit durch bringe und
einschmuggle; souderu du selbst allem, siehe zu, wie du eingehst.
Kannst dich nicht behängen und schmücken mit guteu Werken, mit
Ehre und Gerechtigkeit und Würdigkeit; kaunst ebenso wenig Welt
liebe uud Weltlust mitnehmen; es muß erst Alles das in dir zer
drückt und zerschlagen uud zermalmt werden; die Pforte ist zu enge?
Und darum heißt es:
2 ) R i u g e t d a u ach! M i t Bequemlichkeit und Gemächlichkeit
geht's nicht. Ringen, d. h. ja zunächst nichts Andres als Kämpfen;
ja es ist die Bezeichnung des allerftärksten, schärssteu, heißesten
Kämpfens. Da sind Steine nnd Stangen und Zäune nnd Mauern
im Wege, die müsseu alle hiuweg! Da sind Feinde, gewaltige, furcht
bare Feinde in großen Schaaren, die sich dir in den Weg stellen, mit
Netzeu uud Schliugen, mit Schwertern und Spießeu; die müssen alle
bezwungen werden in heißem Kampf auf Lebeu uud Tod. Uud das
uicht eiu Mal uur, etwa bei der ersten Bekehrung, oder etwa nur
zuletzt im Tode, soudern täglich, stündlich, immerfort. „Deun wer
nicht kämpft, trägt anch die Krön' des ew'gen Lebens nicht davon."
Also nnr so Viele wirklich ringen im Leben, so Viele können selig
werden. — Wohlan, meinest dn nun uoch, daß Viele selig werden?
Darf mau annehmen, darf mau hoffen, daß das Leben der Meisten
ein Ringen sei? — Wir haben vor Dir gegessen nnd getrunken, so
werden Viele zum Herru sprecheu; d. h. wir siud ja Deiue Hausgenossen gewesen auf Erden; wir sind Glieder Deiner christlichen
Kirche gewesen uud habeu uns davon nicht losgerissen; wir haben uns
zu Deinen Ordnungen gehalten, znm Gottesdienst und zum Sakrameut, wir habeu darauf gehalten, daß wir Christen seien nnd zu
Deinem Hause gehöre»; ist das uicht genng? Nein, es ist nicht ge-
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nng, ihr sollt ringen! — Aber, Herr, Dn hast uns doch gelehrt auf
den Gassen; wir haben Dein Wort gehört, gelernt, erkauut, gebraucht;
wir haben nicht gespottet und gelästert; wir haben Ja dazu gesagt
und Interesse dafür gehabt und uns belehren lassen; — ist das nicht
genug? Nein, es ist nicht genug, ihr sollt ringen! Darnm kenne ich
euch nicht, wo ihr her seid, spricht der Herr. Wie? kennt Cr denn
nicht Alle? Ja, er sieht und weiß, was in Allen ist, weiß also auch
in gewissem Sinn, wo Alle her sind, ob von unten oder von oben,
ob vom Teufel oder von Gott. Aber das ist ein andres Kennen,
das Er hier meint: Ich kenne die Meinen als die Meinen, als meine
Eignen. Daranf kommt Alles au. Und s o erkennt der Herr nur
diejenigen, die ringen, die gerungen haben. Wie Ihn, den Heiland,
Seine Jünger erkannten an Seinen Wnnden und Nägelmalen, so
will wiederum auch Er die Seinen erkennen an den Wunden, die sie
im Kampse wider Welt, Teufel uud Süude davon getragen haben;
die strahlen dann als lauter herrliche Siegeszeichen! — Nuu, Geliebte,
meinet ihr nun, daß Viele, oder daß Wenige selig werden? Ach, wie
kommen Einem da so unwillkürlich gar manche Gestalten aus dem
Lebeu in den Sinn: nicht bloß die Vielen, die Unzähligen, die offen
wandeln nach ihres Fleisches Lüsten, ohne Kampf, — ueiu, auch liebe,
theure uud liebenswerthe Leute, die einen ehrbaren Wandel führen vor
der Welt; vielleicht anch solche, die man sonst gute Christen nennt,
kirchlich gesinnte, die sich noch zu Gottes Wort halten oder sich's ge
fallen lassen, — aber vom Kampf, vom Ringen ist Nichts an ihnen
zu merken; werden sie selig werden? Nnn, wir sehen nicht, was in
des Herzeus Tiefen ist, und wir wollen ja nicht richten. Aber ich
selbst, du selbst? Ringest dn? Machst du dir die enge Pforte nicht
zu weit, und den Eingang nicht zu leicht? Täuschest du dich nicht?
betrügst du dich nicht? Wirst dn selig werden?

II.
Warnend, mit erschütterndem Ernst der Warnnng zeigt uns der
Herr ein zweites -Bild; das ist ein Bild aus jener Welt, wo Alles
offenbar werden mnß. E r zeigt uns e i n e v e r s c h l o s s e n e T h ü r .
1) Von dem an, wannderHauswirth aufgestanden
ist und die Thür verschlossen hat, da werdet ihr dann
draußeu stehen. Viele werden danach trachten, daß sie
hinein kommen, nnd werden es nicht k.önnen. Viele,
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sagt der Herr; und wie der Zustand dieser Vielen sein wird, das
schildert Er mit so furchtbaren Worten, daß uns dabei jedes Mal
ein Schrecken und Grauen ankommen müßte, wenn wir nicht leider
auch dagegen, wie gegen so manches andre Gotteswort, leicht durch
Gewohnheit abgestumpft würden. Oder ist das nicht furchtbar, wenn
Er sagt: sie werden anfangen draußen zu stehen und an die Thür
anklopfen uud sagen: Herr, Herr, thue uns auf? Und wieder: sie
werden sagen: wir haben vor Dir gegessen und getrunken, und auf
deu Gassen hast Dn uns gelehrt; Er aber wird sagen: ich kenne ench
nicht, weichet Alle von mir, ihr Uebelthäter! Und noch weiter: sie
werden sehen Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im
Reiche Gottes, sich aber hinausgestoßen, da wird sein Heulen uud
Zähneklappen. Meine Lieben, wir haben kein Recht das für ein
bloßes Gleichniß zu halten, als wollte der Herr das Verderben nnr
mit recht grellen Farben bildlich malen, um aus abzuschrecken. Son
dern es wird buchstäblich so iu Erfüllung gehen. Denkt an den
reichen Mann im Evangelium; der ist auch kein bloßes Gleichniß,
sondern eine wirkliche Person ans dem Jenseits; und es sind ihrer
Viele. Sie werden bittend anklopfen an die Thür, und sie wird
verschlossen sein. Sie werdeu stürmisch Einlaß fordern nnd sich be
rufen auf das, was sie hier gewesen sind nno gehabt haben, auf das
Wort Gottes, das sie hier gehört haben, auf ihre eiugebildete Kirchlichkeit, auf dieß und das, was sie im Hause Gottes auf Erdeu, in
der christlichen Kirche erfahren haben; nnd die Thür wird verschlossen
sein. Ja, sie werden sehen die Kinder Gottes, die Seligen in ihrer
Seligkeit, wie der reiche Mann Lazarus vou fern sah, und nicht ein
Tropfen der Erqnicknng wird ihnen zu Theil werdeu, — hinausge
stoßen mit Heulen vor Schmerz, und mit Zähneklappen vor ohnmäch
tiger Wuth! Denn es wird ihnen in die Ohren tönen in alle Ewig
keit das schreckliche Wort: zu spät, zu spät! Wir wollen und wir
können das nicht noch weiter ausmalen. Laßt nnr die Worte, wie
sie deutlich da stehen, ganz auf eure Seelen einwirken. Und dann
gebt euch selbst klare Rechenschaft, was damit gesagt ist. Was wird
d a s s e i n ? O f f e n b a r zunächst d i e ß , d a s e s e i n m a l e i n e Z e i t g e 
b e n w i r d , wo die Thür zur Seligkeit gauz uud a u f i m m e r
verschlossen ist. Oder ist das etwa zu viel? Wollen wir Aus
flüchte suchen uud sprechen, das sei doch wohl nicht gerade gemeint?
Gott sei ja so barmherzig, Er könne doch noch später einmal wieder
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öffnen und die Uebelthäter einlassen, zu denen Er selbst gesagt hat.
weichet von mir? Ja, es ist leider schon mancher sonst gläubige
Ehrist in den schwächlichen und weichlichen Jrrthnm verfallen, hat
den Eingang zur Seligkeit breiter macheu wolleu uud aus einzelnen
mißverstandenen Worten der heiligen Schrift sich den verkehrten Ge
danken gemacht, es müsse im Jenseits immer noch nene Zeiten der
Errettung nnd Bekehrung geben, bis zuletzt Alle, Alle ohne Aus
nahme selig und, wie sie sagen, „alle Dinge wiedergebracht" würden.
Aber wenn es anch keine einzige andre Schriftstelle gäbe, die dem auf's
Klarste widerspricht, — und es gibt ihrer noch sehr viele —, schon
diese Worte des Herrn in uusrem Text schneiden solche Menschen
gedanken ab, wenn man sie nicht künstlich verdreht und abschwächt.
2) W a n n aber w i r d die T h ü r verschlossen? Wann
schließt der Hauswirth zu uud sagt: es ist zu spät? Das steht frei
lich in uusrem Text nicht. Da ist es nun eine Meinung, die gerade
in unsren Tagen von den Christen viel besprochen uud mit beson
derer Vorliebe verkündigt wird, daß zwar nicht Alle zuletzt selig
würden, daß aber doch die Thür auch sür diejeuigeu, die hier Mose
und die Propheten, Wort und Sakrament gehabt haben, noch nicht
gleich nach dem Tode verschlossen würde; daß noch manche
Unentschiedene, Gleichgültige, Halbe, Laue jeuseits erst durch beson
dere Gnadenthaten Gottes Eiulaß säudeu und errettet würden. Nun,
meine Liebeu, wir wolleu ja dem Herru Seiue Wege nicht vorschreiben
und die Macht Seiuer Barmherzigkeit uusrerseits uicht beschränken.
Wenn Er will, so kann Er, das ist gewiß. Ihm sei es anHeim ge^
stellt. Aber ich wenigstens kann in der ganzen Schrift anch nicht
eine klare Verheißung dafür finden. Es ist doch wohl auch auf
fallend, daß Jesus in nnsrem Text wie in vielen ähnlichen warnenden
Worten gar keiue Andeutung davon macht, daß wir darauf zu hoffen
hätten. Ist es also gesund und heilsam, ist es ein gntes Zeichen für
den inneren Stand der Christen, wenn sie so mit Vorliebe die Gna
denzeit für Andre nnd für sich länger, recht lang machen wollen,
während der Herr in Seinem ganzen Wort immer und immer so
betont: jetzt, jetzt ist die Thür noch offen; hente, so ihr Seine
Stimme höret, verstocket enre Herzen nicht; wie der Baum fällt, so
bleibt er liegen; „heut' lebst du, heut' bekehre dich, eh's morgeu wird,
kann's ändern sich!" — Ja, heute, das wiffeu wir gewiß, hat der
Hauswirth die Thür uoch nicht geschloffen. Wie bald kann es heißen
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mit den Worten des seligen Abraham: es ist eine Kluft befestigt! —
Und im Angesicht solcher erschütternder Worte frage ich nun wie
derum: meinest du, daß Viele oder Wenige selig werden?

III.
Hat uus aber der Herr durch die enge Thür ernst gemahnt und
durch die verschlossene Thür scharf gewarnt, so läßt Er's doch, Gott
Lob, anch an einem süßen lockenden Bilde nicht fehlen; nnd das ist
das dritte, nämlich d e r v o l l e selige F r e u d e n s a a l .
1) Es werden kommen von Morgen uud von Abend
und von M i t t a g und von Mitternacht, die zn Tische
sitzen werden im Reich Gottes. Also aus allen Himmels
gegenden, von allen Seiten werden sie doch hineinströmen; das Haus
Gottes wird voll werden; da wird keine Lücke sein. Und mögen
noch so Viele draußeu bleiben, es wird dennoch ein großes Volk sein,
das die Liebe des Vaters nicht umsonst, und das Blnt Christi nicht
vergeblich vergossen, und das Werk des heiligen Geistes nicht fruchtlos
sein wird. Sondern dem Herrn werden Kinder geboren wie der Thau
aus der Morgenröthe. Da mag wohl Mancher darunter sein, von
dem man es hier auf Erden nicht gedacht und gehofft hat, weil sein
Leben mit Christo so verborgen war in Gott; Mancher, in dem nur
ein Seuskoru vou Glauben war, und nnr ein glimmender Docht und
ein zerstoßenes Rohr. Der Herr kennt die Seinen; Er allein, der
den Schlüssel hat, daß wenn Er ausschließt, Niemaud zuschließen
kann. Dort, ja dort werden auch die Seligen einander erst recht
erkennen, weil sie alle, die Heiligen, im Licht seiu werden und uicht
in der Dunkelheit. Da werden die lieben Patriarchen sein, Abraham,
Isaak, Jakob, die arme Sünder waren wie wir; aber sie haben ge
rungen, und der Herr hat sie erkauut. Uud die Propheten und die
Apostel, und noch mancher, mancher liebe Schächer nnd Sünder und
Zölluer. Da sitzen sie zu Tische, — auch das ist mehr als ein
bloßes Gleichniß, es wird wirklich eine selige Familie nnd Hansge
nossenschaft sein, ein Essen vom Banm des Lebens, ein Trinken vom
ewigen Wasser Gottes. Und wir werden Niemand vermissen; denn
die nicht da sein werden, die werden so innerlich geschieden sein von
den Seligen, als Grenliche und Verstockte, daß man sie nicht einmal
wird auseheu wollen.
2) Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten
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sein, und sind Erste, die werden die Letzten sein. Wer
war der Letzte, der unsren Herrn Jesnm im Glauben ansah auf
Erden? Es war der Schacher am Kreuz; und als Erster ist er
beim Herrn gewesen im Paradiese; als Erster der Zeit uach. So
mögen auch wohl dort in dem Freudensaal und an den Tischen Gottes
verschiedene Plätze und Stufen der Herrlichkeit sein, je nachdem ein
Seliger fähig ist mehr oder weniger von Gottes Herrlichkeit in sich
anszuuehmeu. Aber zu wenig wird Niemand haben, sondern ein
Jeder genau so viel, wie er bedarf uud fafseu kann, ohne Neid und
Rangstreit. Denn sie werden alle beim Herrn sein uud Leben und
volle Genüge haben. — Nuu, Geliebte, siud's nuu Viele oder We
nige? O, welch eine herrliche Schaar von viel tausend Mal tausend,
leuchtend und strahlend wie die Sterne am Himmel! Wer will sie
zählen? Und doch — weil ja der Herr sagt: Viele werden nicht
hinein kommen können, so lassen wir nun endlich das Fragen nach
dem Viel oder Wenig, und stellen die Frage anders, nämlich so:
Herr, meinest Du, daß ich, ich selig werde? Und siehe, der Herr,
giebt uus auch die Frage zurück: Meusch, meinest du, daß du selig
wirst? Hast du's bedacht? Trachtest du danach? Ringest du danach?
Und glaubst du es nun? Weißt du es im Glaube»?
Ach, Herr Jesu, gieb Du selbst uns Zengniß durch Deinen
Geist! Mache den Gedanken bange, ob das Herz es redlich mein'!
Aber, Herr, wenn uns bange ist, dann laß es nicht dabei, sondern
zeige uus Dein holdseliges Antlitz in Gnaden! Jesus, Seligmacher,
mache uus selig! Ameu.

ZK. Mm Johannistage.
Wie Kott Sein Wölk trösten will'.
Gelobt sei Gott und der Vater unsres Herrn Jesu Christi, der
Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in
aller uusrer Trübsal, daß wir auch trösten können, die da sind in
allerlei Trübsal, mit dem Trost, damit wir getröstet werden. Herr
Gott Zebaoth, tröste uns, laß leuchteu Dein Angesicht, so genesen
wir! Amen.
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,, Tröstet, tröstet Mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit
„Jerusalem freundlich und predigt ihr, daß ihre Ritterschaft ein
„Ende hat, denn ihre Missethat ist vergeben; denn sie hat Zweifaltiges empfangen von der Hand des Herrn um alle ihre Sünde.
„Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet dem
„Herrn den Weg; machet auf dem Gefilde eine ebene Bahn
„nnsrem Gott. Alle Thale sollen erhöhet werden, und alle Berge
„und Hügel sollen geniedriget werden; und was ungleich ist, soll
„eben, und was höckericht ist, soll schlecht werden. Denn die
„Herrlichkeit des Herrn soll offenbaret werden; und alles Fleisch
„mit einander wird sehen, daß des Herrn Mund redet."
Seit alter Zeit hat man in der Christenheit dieses prophetische
Wort am Geburtstage des Täufers Johannes gelesen. Warum wohl?
Zunächst gewiß darum, weil wir dariu die Weissagung vor uns haben,
die nach des Johannes eignem wahrhastigem Zeugniß in ihm erfüllt
ist; denn er sprach ja zu den Juden: Ich bin die Stimme eines
Predigers in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Aber auch
abgesehen hiervon, kann wohl kaum ein andres Wort der Schrift auf
den heutige» Gedenktag besser passen. Warum feiern wir, zwar nicht
Johannes zu Ehren, aber doch ihm zum Gedächtuiß, einen besonderen
Festtag, uud nicht den andren Propheten oder etwa den Aposteln?
Wodurch ist gerade er so groß, größer als irgend Einer, der vor
ihm vom Weibe geboren ist, wie der Herr selbst gesagt hat? Nicht
bloß weil er ein Prophet war; noch weniger weil er als Mensch
eine so gewaltige Persönlichkeit war; sondern weil er den großen
Beruf von Gott gehabt hat, dem Größeren, der nach ihm gekommen
und von der Jungfrau geboren ist, unmittelbar voraus zu gehen und
wie mit aufgehobenem Finger hinzuweisen aus das Lamm Gottes.
Johannes will uud muß abnehmen, Jesus zunehmen. Johannes
selbst ist Nichts; der nach ihm kommt, ist Alles. So ist's recht uud
gut, daß dieser unser heutiger Text nicht sowohl von Johannes uud
dessen Werk redet, als vielmehr von Jesu und dem Werk Gottes, das
Er durch Jesum gethau hat und noch thut. Und was ist dieses
W e r k ? M a n k a n n e s s o bezeichnen: G o t t t r ö s t e t S e i n V o l k ;
das ist Alles. E r h a t g e t r ö s t e t , u n d E r t r ö s t e t noch, u n d
Er wird trösten. Also:
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Wie Gott Sein Volk trösten w i l l ,
das laßt nns jetzt betrachten:
1) D e r Trost ist ganz bereit f ü r das Volk Gottes;
2) Aber dasVolk muß noch immer bereitet werden
für den Trost Gottes;
3) B i s endlich der volle Trost dem vollkommenen
Volk Gottes erscheinen wird als die Herrlichkeit
des Herrn.
I.
1 ) T r ö s t e t , t r ö s t e t M e i n V o l k , spricht euer Gott, redet
mit Jerusalem freundlich! — Nicht wahr, ein liebliches Wort? Ist
uns nicht dabei, als sähen wir Sein Antlitz voll milder Freundlich
keit und Gütigkeit, und hörteu Seine eigne Stimme voll mitleidigen
Erbarmens, und schauten hinein in Sein Herz, das selbst die Liebe
ist, in das Herz unsres Gottes, das Ihm vor Liebe bricht über Sein
trautes Kiud Ephraim, Sein armes, ach so trostbedürftiges Volk?
Trost, Trost will ja vou Gott ein Jeder, der überhaupt noch Etwas
von Ihm will uud weiß. Wo noch ein Bedürfniß nach Trost
empfunden wird, da ist noch eine Beziehung und ein Anknüpfungs
punkt zwischen dem Menschenherzen nnd Gott. Und wäre ein Mensch
Ihm noch so fern, hätte er noch so wenig Erkenntniß von Gott nnd
göttlichen Dingen; solange dieses Trostbedürsniß in irgend welcher
Weise da ist und sich änßert, ist noch nicht Alles verloren, darf man
noch für seine Seele hoffen. Denn da ist dann ein Pnnkt, an dem
Gottes Liebe einsetzen nnd wirken und die Seele fassen kann. Und
Alles, was Gott je für die Menschen gethan hat und uoch an ihnen
thnt, geht darauf, daß Sein Volk getröstet werde. Hört ihr's nicht
ans diesem Wort, wie sich Seiu Herz danach sehnt? Es ist ja, als
wollte Er sich Andre, recht, recht viele Andre zu Hülfe rufeu: ach
kommt doch, kommt, helft Mir Mein Volk trösten; Ich kann es ja
nicht ansehen, daß die Armen so elend sind! — Ja, wer soll denn
aber Gottes Mithelfer sein, Sein Volk zu trösten? Das war auch
der Propheten Amt, wo sie nur Seelen fanden, die nach Gottes Trost
verlangten; denn sie waren Stimmen des Gottes alles Trostes. Aber
nicht sie allein; anch nicht bloß die besonders berufenen Prediger und
Diener Gottes, deren bestes und köstlichstes Amt allerdings im Trösten
besteht. Sondern Alle, die selbst getröstet sind, die sollen trösten.
Alle, die Gottes Trost empfangen und erfahren haben, die sollen ihn
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weiter geben. Wo seid ihr denn, ihr Getrösteten und Erlöseten des
Herrn? Habt ihr auch den Sinn eures Gottes, daß es euch Lust und
Verlangen ist zu trösten? O, wer wollte denn nicht gern in solch
lieblichem nnd köstlichem Thun seines Gottes Mithelfer sein! Ja,
wenn man's nnr kann, weil man selbst den rechten Trost hat, darum
auch Andren ihn mitzutheilen vermag, — den wahren und nicht einen
falschen! Denn, ach wie viel leidige Tröster giebt es doch in der
Welt, und wie viel falschen, betrüglichen Trost, da auch sehr freundlich
und immer freundlich geredet wird, und wird damit Nichts geheilt!
Was soll denn nuu der rechte und wahre Trost sein, der Trost Gottes?
2) Prediget ihr, daß ihre Ritterschaft ein Ende
hat, spricht der Herr. Ritterschaft, das ist ja nach altem
Sprachgebrauch nicht ein Stand, ein Titel oder eine Ehre, sondern
das heißt Nichts Andres als Kampf. Wenn man einem Ritter,
d. h. einem wackeren Kämpfer, der lange heiß gerungen und sich ge
müht hat, zurufen darf: das hat jetzt ein Ende, der Sieg ist erfochten,
der Friede geschlossen, — dann ist's ihm lieber Trost. Aber wie
denn? Darf dieß schon den Menschen gesagt werden, auch dem Volke
Gottes? Sollen wir nicht kämpfen den guten Kampf des Glaubens
bis an's Ende? Geht nicht der Feind noch umher wie ein brüllender
Löwe, dem wir widerstehen sollen? Soll das Volk Gottes jetzt schon
volle Ruhe haben? Wäre das nicht gerade der gefährliche, betrügerische
Trost, wie ihn das Fleisch nnr zu gern hört? Uebe eine gute Ritter
schaft, sagt der Apostel Paulus. Die Waffen nnfrer Ritterschaft
sind geistliche. Und ihr habt nicht allein mit Fleisch uud Blut zu
kämpfen, sondern mit Fürsten nnd gewaltigen Geistern. Und ihr
habt noch nicht bis auf's Blut widerstanden über dem Kämpfen
wider die Sünde. „Und wer nicht kämpft, trägt auch die Krön' des
ew'gen Lebens nicht davon." Aber, meine Lieben, der Kampf, der
uns jetzt noch verordnet ist, das ist eben nur der Kampf des Glau
bens an den Ritter und Herzog nnsrer Seligkeit, der eigentlich schon
den ganzeu Kampf für uns siegreich zu Ende geführt hat, da Er am
Kreuze rief: Es ist vollbracht! Das war der Entscheidungskamps, die
Hauptschlacht und der ewige Sieg; den sieht und sagt Gott durch
den Propheten tröstend voraus; und nun, Gott sei gelobt, ist er ja
längst geschehen. Unsre Kämpfe sind nnr noch wie kleine Gefechte
und Scharmützel mit den räuberischen Nachzüglern des Feindes, des
geschlagenen. In Jesu ist der eigentliche Kampf schon längst zu Ende.
13
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Die jetzt kämpfen, die sollen es nur so thnn, daß sie sich an den
Herzog uud Sieger fest anschließen und hängen; uud Seine Kraft
wird in den Schwachen mächtig sein. Denn:
3) I h r e M i s s e t h a t ist v e r g e b e n , spricht der Herr; und
Er fügt noch das verstärkende und versichernde Wort hinzu: denn
Jerusalem hat Z w e i f ä l t i g e s empfangen aus der H a u d
des Herrn um alle ihre Sünde. Es kann ja nämlich der
heilige uud eifrige Gott, weil Er die Süude haßt, nicht so die Misse
that ohne Weiteres vergeben, bloß kraft eines willkürlichen Macht
spruchs, oder aus einer Regung schwächlicher Nachsicht; Er wäre dauu
nicht Gott. Recht muß doch Recht bleiben. Zion mnß mit Ge
rechtigkeit erlöst werden. Die Strafe für ihre Sünde mnß wirklich
aus der Haud des Herrn empfangen werden. Und, so verkündigt es
Gott durch den Propheten Allen, die getröstet werden wollen, sehet,
das ist nun geschehen: zweisältig sogar, d. h. sehr reichlich uud über
flüssig für Alle genügend, ist alle Sünde bezahlt, gestraft und gebüßt.
Wo denn? Doch nicht in den Leiden des sündigen Volkes selbst, die
noch Nichts sind gegen die Größe ihrer Sünden? Nein, nein, in Ihm,
dem Einen und Einzigen, der's tragen konnte und wollte sür Alle;
in dem Lamm Gottes, das der Welt Sünde trug. Da ist Alles
fertig, der ganze Trost bereit, für Alle, die ihn wollen. Hörst du's
wohl, Seele? Es braucht Nichts Neues weiter für dein armes Herz
zu geschehen; du sollst nicht deinerseits noch dieß und das hinzu thun
an eigner Gerechtigkeit, an guten Werken und Besserung. Es ist
Alles bereit; greife nur zu, und glaube es dem Herrn, so ist die
Missethat vergeben; und dann ist doch Alles, Alles gut! Was bedarfst
du denn noch weiteren Trostes? Hast du volle Vergebung, bist bei
Gott in Gnaden und mir Ihm im Frieden, was kann dir dann noch
fehlen und mangeln? — Ach ja, so sollte es wohl sein; aber Gott
sei's geklagt, es fehlt doch noch viel; zwar nicht an dem Tröste Gottes,
aber an dem Volke Gottes, das getröstet werden soll:
II.

D a s Volk muß noch immer bereitet werden f ü r
den Trost. Der Weg des Herrn in die Herzen Seines Volkes
muß beständig erst bereitet werden. Die ganze Zeit des alten Bundes
war eine Zeit der Wegbereitung. Alle Propheten haben daran ge
arbeitet; gar mächtig endlich der letzte uud größte, Johannes. Aber
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auch jetzt, nachdem schon das Reich Gottes in Jesu selbst erschienen,
noch muß die Bereitung beständig fortgehen. Wie damals, so jetzt,
sind große und viele Hindernisse da, die müssen erst hinweg, wenn
Sünder völligen Trost haben sollen.
1) A l l e B e r g e u n d H ü g e l s o l l e n geniedr i g t w e r 
den. Das ist das erste und das Haupthindernis: die Hoffahrt, der
Hochmnth iu tausenderlei Gestalten, sei es als ein großer Berg, sei
es anch nur als eiu kleiner, äußerlich geringfügig erscheinender Hügel.
Ach, die Hossahrt, meine Freunde, die ist ja nnser ärgster Feind; sie
ist das Uebel und Hiuderuiß, das am allerschwersteu hinweggeräumt
wird. Kanm aus einer Seite ausgetrieben, will sie sich gleich schon
von der andren unvermerkt einschleichen. Und das nicht bloß bei den
Unbekehrten, die noch nie das Gebet des Zöllners gelernt haben:
„Gott, sei mir Sünder gnädig!" Sondern auch bei denen leider, die
schon deu Trost Gottes kennen gelernt haben. Immer wieder will der
Mensch Etwas sein und meint, auf diesen und jenen Vorzug könne
er sich immerhin Etwas zu gute thun. Ist's nicht mehr der volle,
grobe, ungebrochene Pharisäersinn, der an äußerlicher Gesetzes
erfüllung und Ehrbarkeit völlig genug hat, und steht nun hoch auf
recht da wie ein Berg vor Gott; so ist's doch vielleicht ein geheimes
Wohlgefallen an sich selbst, an dem oder Jenem, das man erreicht,
oder das man überwunden zn haben meint. Und dabei, o Mensch,
wolltest du den Trost Gottes schmecken? Wunderst dich wohl
gar und ärgerst dich, daß er uicht recht haften und bleiben will, und
fühlst dich unbefriedigt? Aber wie soll denn die liebe Gnade Gottes
voll eingehen, wenn ein Berg oder Hügel vor der Thür deines Her
zens ist? O laß dir sagen, laß dir rathen, laß dich zuerst recht tief
demüthigen! Danke deinem Gott, wenn Er dir mit scharfer Buß
predigt kommt uud rückt dir deiue Sünden auf, wie Er's durch Jo
hannis des Täufers Predigt gethau hat! Das ist der Weg, wie Er
dir Seiu Heil zeigeu will, das bereitet Ihm den Weg! — Aber
freilich nicht dieses Eine allein:
2) A l l e T h ä l e r sollen auch erhöht werden. Damit
sind ja nicht liebliche, stille, geschützte Orte gemeint, sondern tiefe,
finstre Grnben und Höhlen. Das Menschenherz ist ja solch ein
wunderliches Ding: kanm ist's einmal dem Herrn gelungen es zu
demüthigen, die Berge und Hügel abzutragen, da fällt es nur zu
leicht iu das audre Extrem, in die entgegengesetzte Gefahr: in ein
13*
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Seufzen nnd Klagen und Zagen, in eine finstre Selbstquälerei, die
bis zur Verzweiflung geheu kann. Da will ein Mensch Trost, läuft
vielleicht hierhin und dorthin nach Trost; aber wie er ihm anch geboten
wird, er jammert immer: „nein, ich bin zn schwach, oder zu un
glücklich, oder auch zu schlecht, um ihn zu ergreifen!" Er kann
ordentlich ein schmerzliches Behagen darin finden, in den Thälern
und Gruben liegen zu bleiben. Wie soll ihm denn geholfen werden?
Ja, wenn wir noch so gestellt wären wie die Trostbedürftigen zur
Zeit des alten Bundes, auch die zur Zeit Johauuis des Täufers,
denen das volle Licht des Evangeliums noch nicht erschienen war,
denen das Wort vom Kreuz nur erst mehr oder weniger dunkel in
der Weissaguug geboten war! Aber wir, wir evangelische Christen, ist
es nicht eine Schande, ist's nicht wie der schreiende Eigensinn eines
unartigen Kindes, wenn wir zu träge oder zu schwächlich sind,
um einmal, mit dem Mnthe des Glanbens zuzugreisen und mit
vollen Händen zu nehmen den Trost, der uns in dem gekreuzigten
Ehristns reichlich bereitet ist? Da muß ja unser lieber, treuer Herr
viel Arbeit an uns thuu durch Seinen Geist, immer wieder die
Thäler erhöhen und die Gruben ausfüllen, daß Er mit tröstender
Gnade einziehen könne!
3) Was ungleich ist, soll eben, und was höckericht
i s t , s o l l s c h l e c h t ( d . h . schlicht o d e r g e r a d e ) w e r d e n . I s t n i c h t
dein Herz, mein Christ, anch noch immer so ein höckerichter Weg:
bald obenauf, bald wieder gauz darniederliegend? In dieser Stunde
vielleicht betrübt, gedemüthigt, zerschlagen, empfänglich; in der nächsten
schon wieder sicher, gleichgültig, lau, zerstreut? Immer auf und ab,
und wieder ab uud auf in nnrnhigem Wechsel der Stimmungen?
Das hindert, das stört Gottes Tröstungswerk. Aber, fragst du wohl,
ja, wie soll deuu das auch anders sein bei irdischen Menschen? Kann
man denn schon hier beständigen, still gefaßten nnd festen Gleichmnth
haben? Nein, es ist wahr, der kann leider jetzt noch nicht völlig da
sein. Es wäre eine sehr falsche Meinung, wenn Jemand glaubte
allen Schwankungen nnd Unebenheiten entnommen sein zu müssen,
sobald er einmal an den Trost Gottes, d. h. an Jesnm Christum,
zu glauben begonnen. Aber mehr und mehr sollen wir doch da
hinankommen; der Herr will's machen; das ist eben Seine fortgehende
Arbeit an Seinem Volk. Dazn hat Er einst Seine Knechte, die
Propheten gesandt. Dazu sendet Er noch fort nnd fort Sein Wort,
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das Wort des Gesetzes und des Evangeliums; das soll immer wieder
ebnen, regulireu, hier cruiedrigen, dort erhöhen. Und wenn du, o
Seele, solches nur auch willst, auf des Herrn Stimmen treulich
merkst uud dich also bearbeiten lassest, so kann's gar nicht fehlen:
es muß vorwärts gehen, ob auch dir selbst oft ganz unmerklich. Denn
der treue Gott, der den Trost so herrlich bereitet hat, der läßt anch
nicht ab Sein Volk für den Trost zu bereiten:

III.
B i s endlich dem vollkommenen Volke der volle
Trost erscheinen muß als die Herrlichkeit des Herrn.
Ja, die Herrlichkeit des Herrn soll offenbaret werden,
spricht der Prophet. Das ist ja eine Verheißung, eine Weissagnng.
Laßt uus sie recht verstehen. Die Herrlichkeit des Herrn ist immer
gewesen, aber offenbaret war sie nicht immer. Sie ging mit den
Kindern Israel in der Wüste, aber verhüllt in der Wolke. Sie
wohnte im Allerheiligsten des Tempels, aber der Vorhang verbarg sie.
Sie war auch in den göttlichen Worten, die von den Propheten ge
redet wurden, uud iu den großen Thaten Gottes; aber offenbar war
sie noch nicht; darum war auch der Trost uoch nicht vollkommen er
schienen. Es soll auders werden, ruft der Prophet, die Herrlichkeit
des Herrn wird offenbaret werden. Wann denn? Ist diese Ver
heißung schon erfüllt, oder noch nicht?
1) Jesus Christus, der Sohn Gottes, der längst
erwartete Mes sias, Er kam; nnd mit Ihm erschien die Freund
lichkeit und Leutseligkeit Gottes. War das nicht schon die Erfüllung
der Weissagung? Selig, sprach Er, sind die Augen, die da sehen, das
ihr sehet. Uud was war das? Der Evangelist Johannes ruft aus:
Wir sahen Seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom
Vater, voller Gnade nnd Wahrheit. Und bei dem ersten Wunder,
das Jesus auf der Hochzeit zu Caua that, heißt es ausdrücklich: Er
offeubarte Seiue Herrlichkeit. Ja, Er that es in Seinen Wundern
und Zeichen; Er that's auch iu Seiuen gewaltigen Worten, die die
Herzen mit Macht erfaßten, und in Seiner ganzen Persönlichkeit.
Also ja, das war schon Erfüllung jener Weissagnng des Iesaja; und
von dieser Erfüllung leben nnsre Seelen jetzt im Glauben. Aber
war's auch schon die volle Erfüllung? Da war und ist doch noch
dabei viel Niedrigkeit des Heilauds vor der Welt. Es muß noch
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ganz anders kommen! Die Weissagungen Gottes pflegen nicht immer
mit einem Male ganz und völlig erfüllt zu werden. Das Reich
Gottes ist schon da, und der Trost auch; aber das alles weiset doch
noch über sich hinaus auf eiue zweite, weit herrlichere Erfüllung, die
heute noch aussteht.
2 ) A l l e s F l e i s c h , spricht der Prophet, w i r d seHeu, d a ß
des Herrn Mund redet. Damit wird offenbar Etwas ver
kündigt, was damals noch nicht ganz erfüllt worden, als nnser Hei
land sichtbar unter den Menschen wandelte. Denn da sahen nnd er
kannten ja nur Wenige, die da rechte offene Geistesangen des Glau
bens hatten, ein Weniges von der Herrlichkeit des Herrn. Viele
wollten nicht sehen; noch viel Mehrere konnten anch noch gar Nichts
sehen, alle die zahllosen Völker der Heidenwelt. Und so ist's ja anch
jetzt noch. Es kann und wird mit dem Reiche Gottes und mit dem
Leben des Volkes Gottes auf Erden nicht immer ein solch elendes
Stückwerk bleiben, da, was noch übrig ist von der Tochter Zion, sein
muß wie eine Nachthütte in den Kürbisgärten. Die Herrlichkeit des
Herrn muß in nnwidersprechlich deutlicher Weise erscheine» nnd
trinmphiren. Die Ehre Gottes fordert es; und Sein Wort sagt es
unzweideutig zuvor. Allen Geschlechtern der Erde wird das Evan
gelium verkündigt werden. Auch das verblendete Israel, welches jetzt
noch unter dem Fluche wandelt als ein Wnnderzeichen des heiligen
Gottes, es wird Ihu erkennen, in den die Väter gestochen haben, nnd
sich bekehren und auf's Neue reich gesegnet werden. Wie das alles
im Einzelnen sein und geschehen wird, darüber liegt freilich heute noch
manches Dunkel. Aber daß eine solche Zeit kommen wird noch auf
Erdeu, ehe deuu der große und schreckliche Tag des Gerichts herein
bricht, und die ewige Vollendung ans der nenen Erde anbricht, das
zeigen uus doch alle Schristeu des Propheten zu klar, wenn wir sie
nur das sage» lasseu, was sie offeubar sagen, und nicht zu schnell
damit bei der Hand sind Alles bloß geistlich zn deuten. Anch unser
Text sagt es deutlich, wenn es da heißt: alles Fleisch wird die
Herrlichkeit sehen, also doch Menschen, die noch im Fleische und in
irdischer Weise leben. Das ist die Zeit der Erquickung von dem
Angesicht des Herrn, da der Satan gebunden sein wird, und ein Reich
des Friedens ans Erden sein, und ein Hirte und eine Heerde. Leset
Offenbarung Johannis Eap. 20; leset die Propheten nnd sehet, ob sich's
nicht also halte. Nicht umsoust steht es geschrieben. Wir sollen darauf

199
warten, uns darauf freuen und deß getrösten, im Blick auf die arme,
traurige und dürftige Knechtsgestalt des Gottesreiches, wie wir's jetzt
sehen, und wie es immer noch mehr werden wird in der Welt.
3) Und dennoch, meine Lieben, ist auch dieß noch immer nicht
das Endziel nnsrer Hoffnung. Denn ob's anch dann eine
bessere und schönere Zeit sein wird als heutiges Tages, so wird's
doch nur erst eine vorläufige Erfüllung der Weissagnng sein; und wer
sich auf diese allein srente und nicht noch Größeres hoffte, der wäre
wie Einer, der mir die Erstlinge will nnd nicht die volle Ernte. Wir
warten noch ans die nene Erde und den nenen Himmel; wir warten
auf die Erlösung des Leibes; wir warten aus die volle Erscheinung
der Herrlichkeit uusres Gottes, da das Stückwerk aushöreu wird
sammt aller Sünde und Schwachheit; da der Glaube anshöreu wird,
uud das Schauen beginnen; da wir Gott gleich sein werden, denn
wir werden Ihn sehen, wie Er ist. Da wird der Herr in Ewigkeit
alle Thränen abgewischt haben, und der Tod wird nicht mehr sein
noch Geschrei noch Thränen, denn das Erste ist vergangen. Das ist
das nnbegränzte nnd unerschöpfliche Meer des Trostes. Nicht tropfen
weise nnr werden wir ihn haben wie jetzt; fondern die Seelen der
Seligen werden ganz eingesenkt nnd versenkt sein in den Trost ohne
Ende. Und wir werden doch nicht in dem Meere untergehen nnd
verschwimmen, daß wir aufhörten wir selbst zu seiu; sonderu lebeu
werden wir, lebeu und sehen nnd schmecken, lieben und loben und
preisen und anbeten; mit allen Bätern und Patriarchen, mit allen
Propheten und Aposteln; mit allen denen, die arme Sünder waren,
und der Trost Gottes hat sie dann reich gemacht nnd groß nnd heilig
und herrlich, durch Jesum! Komm, komm, Herrlichkeit des Herrn!
Wann kommst du deuu uud erscheinest ganz? Ja, komm, Herr Jesn,
so ruft und sehnt sich Sein Volk. Und Er antwortet: Ja, siehe, Ich
komme bald uud will trösten Mein Volk! — Habe Dank, Herr
Jesn! Amen.
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27. Um Lrntefest.
Won dreierlei Versündigung in Bezug auf das
tägliche Mrod.
Herr, wie sind Deine Werke so groß und viel! Du hast sie
alle weislich geordnet, und die Erde ist voll Deiner Güter. Es
wartet Alles auf Dich, daß Du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit.
Wenn Du ihnen giebst, so sammeln sie; wenn Du Deine Hand
anfthnst, so werden sie mit Gut gesättigt. Verbirgst Du Dein An
gesicht, so erschrecken sie. Du uimmst weg ihren Odem, so vergehen
sie und werden wieder zu Staub. Du lüssest aus Deinen Odem,
so werden sie geschaffen, und verteuerst die Gestalt der Erde!
Das ist's, meine Geliebten, was uns das heutige Fest predigt,
das Erntefest. Es ist gut uud heilsam, daß uns ein besonders be
stimmter, dem ganzen Lande gemeinsamer Tag daran erinnert; wir
haben's sehr uöthig, wir vielleicht fast noch mehr als nnsre Mitchri
sten auf dem flachen Lande, die in ihren Feldern und in ihrer täg
lichen Arbeit dieselbe Predigt und Erinnerung beständig sichtbar vor
Augen haben. Es mögen ja unter uns wohl nur Wenige sein, die
unmittelbar vou der Ernte, vom Ertrage der Aecker leben und da
durch, so zu sagen, immer genöthigt werden, nach oben auszuschauen,
ob der Herr Seine Hand ansthue und Segen gebe durch Regen und
Wärme und weislich geordnete Wirkungen vom Himmel. Wie leicht
geschieht es da, daß wir des Erntesegens vergessen, von dem doch das
leibliche Wohlergehen Aller in Land und Stadt mitbestimmt ist, oft
ohne daß sie's merken. Beten wir denn auch mit darum? Danken
wir mit dafür? „Unser täglich Vrod gieb uns heute." Geht uns
die Bitte auch recht vom Herzen? Erkennen wir's auch, wie Gott
es uns giebt? Und empfangen wir auch mit Danksagung unser täglich
Brod? O, da giebt es Verschuldungen uud Versüudiguugeu genug
zu bekennen und zu beklagen und abzuthun. Und dazu laßt uns
hören, was uns der Herr am Erntefeste zu sagen hat! Herr, rede
Du, und gieb uns offene Ohren! Amen.
2. Mose lv, U—3V.
„Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe der Kinder Israels
,Murren gehört. Sage ihnen: Zwischen Abend sollt ihr Fleisch
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,,zn essen haben und am Morgen Brods satt werden, und inne
„werden, daß Ich, der Herr, euer Gott bin. Und am Abend
„kamen Wachteln herauf und bedeckten das Heer.
Und am
„Morgen lag der Thau um das Heer her. Und als der Thau
„weg war, siehe, da lag es in der Wüste rund und klein, wie
„der Reif auf dem Lande. Und da es die Kinder Israels sahen,
„sprachen sie unter einander: Das ist Man. Denn sie wußten
„nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das
„Brod, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist es
„aber, das der Herr geboten hat: Ein Jeglicher sammle deß,
„so viel er für sich essen mag, und nehme ein Gomor aus ein
„jegliches Haupt nach der Zahl der Seelen in seiner Hütte. Und
„die Kinder Israels thaten also und sammelten, Einer viel, der
„Andre wenig. Aber da man's mit dem Gomor maß, fand der
„nicht drüber, der viel gesammelt hatte, und der uicht drunter,
„der wenig gesammelt hatte; sondern ein Jeglicher hatte ge
bammelt, so viel er sür sich essen mochte. Und Mose sprach zu
„ihnen: Niemand lasse Etwas davon übrig bis morgen. Aber
„sie gehorchten Mose nicht; und Etliche ließen davon übrig bis
„morgen. Da wuchsen Würmer darinnen, und ward stinkend.
„Und Mose ward zornig auf sie. Sie sammelten aber desselben
„alle Morgen, so viel ein Jeglicher sür sich essen mochte. Wenn
„aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und des sechsten
„Tages sammelten sie des BrodS zweisältig, je zwei Gomor für
„einen. Und alle Obersten der Gemeinde kamen hinein und
„verkündigten es Mose. Und er sprach zu ihnen: Das ist es,
„das der Herr gesagt hat: Morgen ist der Sabbath der heiligen
„Ruhe des Herrn; was ihr backen wollt, das backet, und was
„ihr kochen wollt, das kochet; was aber übrig ist, das lasset
„bleiben, daß es behalten werde bis morgen. Und sie ließen es
„bleiben bis morgen, wie Mose geboten hatte; da ward es nicht
„stinkend, und war auch kein Wurm darinnen. Da sprach Mose:
„Esset das heute; denn es ist heute der Sabbath des Herrn; ihr
„werdet es heute nicht finden auf dem Felde. Sechs Tage sollt
„ihr sammeln; aber der siebente Tag ist der Sabbath, darinnen
„wird es nicht sein. Aber am siebenten Tage gingen Etliche vom
„Volk hinaus zu sammeln und fanden Nichts. Da sprach der
„Herr zu Mose: Wie lange weigert ihr euch zu halten Meine
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„Gebote und Gesetze? Sehet, der Herr hat euch den Sabbath
„gegeben; darum giebt Er euch am sechsten Tage zweier Tage
, Brod. So bleibe nun ein Jeglicher in dem Seinen, und Nie, mand gehe heraus von seinem Ort des siebenten Tages. Also
„feierte das Volk des siebenten Tages."

Wenn die ganze Geschichte des alttestameutlichen Bnndesvolkes
nns znm Vorbilde geschrieben ist, so gilt dieß vielleicht von keinem
ihrer Abschnitte so deutlich nnd offenbar, wie von der Geschichte des
Zuges der Israeliten dnrch die Wüste, von Aegypten bis nach Eanaau.
Es ist ein Vorbild der inneren Lebensgeschichte der Menschheit. Und
sie soll uns zu allererst zur Waruung dieneu. So auch unser heu
tiger Text. Israel ist eben aus Aegypten errettet durch große Wun
der Gottes. Es sind kaum vier Wochen seitdem vergangen. Uud
schou beginnt das Streiten und Sündigen wider denselben Gott.
Und zwar in Bezug ans ein scheinbar so geringes nnd leichtes Ding,
in Bezug auf das tägliche Brod. Da sehen wir dreierlei Versündi
g u n g e n I s r a e l s . U n d G o t t gebe i n G n a d e n , d a ß w i r d i e d r e i e r l e i
V e r s ü n d i g u n g e n i n B e z u g a u f d a s t ä g l i c h e B r o d auch
als die unsren erkennen, über welche uns der Herr heute strafen,
vor denen Er nns warnen will: die Versündigung
des Murreus uud
des Sammelus nnd
der Sabbathentheiliguug,
wie sie alle hervorgehen ans der einen großen Hauptsüude des
Uuqlaubeus.
I.
Der Herr sprach zu Mose: „Ich habe der Kiuder Israels
Murreu gehört." Was liegt doch alles iu diesem einen Worte
des allmächtigen, des heiligen Gottes! Ich hab's gehört! Wahrlich,
das klingt wie Donner uud Gewitter vom Himmel; noch nicht ganz
nahe, aber immer näher kommend und schwer droheud. Es ist ein
Wort, das aus dem tiefsten, zürnenden Herzen Gottes kommt, dem
Sein Volk Mühe macht. Und wie sollte Er nicht zürnen? Kaum
hat Er ihr Jammern und Schreien über Aegyptens Noth gehört;
kanm hat Er ihren beim Auszug und beim Zug durch's rothe Meer
aus's Wunderbarste Seine Macht uud Seine besondere Fürsorge ge
zeigt; da denken sie schon nicht mehr daran, auch nicht an die ersehnte
Herrlichkeit Eauaans; sondern sie sehen die Wüste um sich; uud ob
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sie gleich noch gar keinen wirklichen Mangel gehabt haben, schon geht
das Mnrren an: „Wollte Gott, wir wären in Aegypten gestorben,
da wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten die Fülle Brod zu
essen; deuu ihr habt uns ausgeführt iu die Wüste, daß ihr diese
ganze Gemeinde Hnngers sterben lasset." Ist das nicht schändlicher
Undank? Ist's nicht ein Greuel, dieses Murren? — Und diesen
Greuel muß sich der gütige uud freundliche Gott noch immer gefallen
lassen von Seinem undankbaren Volk, in jedem Jahr nnd das ganze
Jahr hindurch, von der Saat bis znr Ernte! Habt ihr's nicht gehört
auch bei uns unter den Landlenten, den Niederen wie deu Hohen, den
Armeu wie deu Reichen? Mnrren bei der Dürre; Mnrren beim
Negeu; Mnrren bei der Wärme; nnd Murren bei der Kälte! Klingt
es uicht aus deu Redeu, als wäre Gott eigentlich ein sehr boshafter
Gott, der sie immer plage nnd chikanire? Als wäre es unvermeidlich,
daß nnn Hunger nud Roth kommeu müsse? Tausend Mal hat man's
erlebt, wie Gott es doch zuletzt so herrlich gut zu Eude geführt hat,
über Bitten und Verstehen, daß man sich hätte schämen sollen. Aber
man schämt sich uicht, mau hat's längst vergessen; man mnrrt immer
von Nenem, wenn nicht für sich, doch für Andre. Ihr Lieben, haben
wir denn anch nicht mitgemurrt? Rnn, vielleicht nicht wegen der
Felder nnd Wiesen und Witterungen, weil nns die Dinge ferner
lagen. Aber ach, zum Murreu findet sich schon immer Anlaß uud
Gelegenheit, wenn man sie sncht. Und das arge, trotzige Herz sucht
sie wirklich; es will murren, weil es nicht glaubeu will. „Schlechte
Zeiteu, sehr schlechte Zeiten, im Handel nnd Wandel, im Geschäft nnd
Beruf; Alles stockt, Alles ist theuer!" Ist's nicht wahr, daß dieß
das immer wiederkehrende Thema der allermeisten Gespräche ist? Und
wir sind wohl gar so blind, daß wir nicht einmal merken nnd glau
beu, daß dieß wirklich im Grunde ein Mnrren gegen Gott ist, eine
unzufriedene Verstimmung gegen Ihn, da wir doch vielleicht noch nie
wirklich Noth und Maugel erfahren haben, sondern im Gauzeu recht
gemächlich und sanl dahin lebeu! Aber über die geringste Durchkreu
zung nnsrer Angelegenheiten, über die kleinste Verlegenheit wird gleich
gemnrrt, änßerlich oder doch im Herze»! Wer murrt deuu über die
eigue Sünde?
Da sollte man ja nichts Andres erwarten, als daß der Herr
gleich dreinschlüge mit Seinem Zorn. Aber siehe, wie thnt Er?
Stehe stille, Seele, bewundere den Gott der Langmnth! „Ich habe
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der Kinder Israels Murren gehört", spricht Er; und dann fährt
E r gleich f o r t : „ S a g e i h n e n : zwischen A b e n d s s o l l t i h r F l e i s c h
zu esseu haben uud am Morgen Brods satt werden." Das
ist Seine Antwort auf das Murren! So straft Er — durch Be
schämung mit Güte! Da kommen die Wachteln in Schaareu am
Abend; uud am Morgen kommt mit dem Than das Brod vom
Himmel, das Wunderbrod, für welches sie keinen Namen haben; sie
sehen es erstaunt an und sprechen: das ist Man, das ist ein unbe
kanntes Etwas, und sie essen und werden satt. Ach, so macht's
ja der unbegreiflich gütige Gott mit Seinem armen uuzufriedeuen
Volk, tausend nnd aber tausend Mal. Er hat's auch iu diesem Jahre
mit der Ernte in nnfrem Lande so gemacht. Er hat auch mit dir,
mein Bruder uud meine Schwester, sicherlich oft, oft so gethan:
statt zu strafen deinen Unglauben, hat Er dich beschämt durch Güte.
Hast du deuu nun verstanden Seine Antwort auf dein böses
Murreu?
„ I h r sollt inne werden, daß Ich, der H e r r , euer
Gott bin." Ja, das ist Seine Absicht dabei! Ob sie Ihm dieß
Mal an deu Kindern Israel gelungen ist? Ob sie Ihm an dir
gelungen ist? Bist du inne geworden an den guteu Gaben Gottes,
an all Seiner wunderbaren Durchhülfe und Aushülse in deinen
'Nöthen und Verlegenheiten, an jedem Stücklein Brods, das du geuießest, — bist du iuue geworden, daß der Herr dein Gott ist,
der dich liebt, wo du Strafe verdieutest? Lockt dich Gottes Güte
zur Buße — und zum Dauk — uud zum Glauben?

II.
Daß sich Gott erbarme! Er muß es ansehen, wie es aus einer
Versündigung schnell in die andre geht!
Kanm hat das Murren ein Ende nehmen müssen, weil Gott so
reichlich gesorgt, da fängt die Sünde des Sammelns an; nicht
des gebotenen Sammelns, auf daß Nichts umkomme, sondern des
verbotenen, eigensinnigen, habsüchtigen. Der Herr gebietet den Kin
dern Israel, daß ein Jeder so viel von dem Manna sammle, wie
er für sich uud die Seiueu bedarf, ein Gomor oder Maß auf das
Haupt; und nicht etwa so, daß ein Jeder den Bedarf gleich maß
weise beim Sammeln berechne uud abzähle; sondern sie sammeln eben
drauf zu, uud wie sie es dann nachher zu Hause messen, da hat der
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Herr selbst es gemacht, daß ein Jeder so viel Maß hat, wie Fami
lienglieder da sind; das tägliche Brod, nicht mehr und nicht weniger.
Aber es geschieht ja doch hiu und wieder, daß Etwas übrig bleibt;
da kann man ja ein Geschäft machen uud sparen. Das sollen sie
nicht, sie sollen nicht für den andren Tag sorgen, sondern als die
Pilger nur aus der Haud in den Mund leben. Aber nein; das
gefüllt ihnen nicht; sie gehorchen nicht. Etliche lassen davon übrig
bis morgen. Es könnte doch morgen Mangel eintreten! Man kann
doch Etwas zusammenscharren auf deu schwarzen Tag! — Meine
Lieben, es versteht sich von selbst, daß wir nicht buchstäblich, wie
dort die Kinder Israel, nnr täglich genau so viel erarbeiten sollen
an Nahrung und Allem, was uns Roth thut, wie wir für diesen
einen Tag gebrauchen, nnd das Uebrige liegen lassen. Denn nach
Gottes Willen haben wir ja gegenwärtig nicht von solchem täglich
direct vom Himmel herabfallenden Mannabrod zu leben; sondern wir
haben zu arbeiten und das Unsre zu schaffen; und das Sammeln
der Ernte in die Scheuern kann ja nicht verboten sein. Aber ich
glaube, es thut in nnsern Zeiten und Verhältnissen kaum Noth davor
zu warneu, daß man nicht zu leichtsinnig und zu lässig bei Seite
liegen lasse, was etwa an irdischen Gütern und Gaben von dem heu
tigen Bedarf übrig bleibt. Die Gefahr ist nicht sehr groß, wohl
aber die andre: die Sucht zu sammeln und zu scharren. Die da
reich werden wollen, sallen in mancherlei Versuchung nnd Stricke,
denn Geiz ist eine Wurzel alles Nebels. Mau kann ihn ja recht
hübsch beschönigen; man kann ihm einen so schönen, ehrbaren Mantel
umhängen, daß er auf ein Haar wie eine große Tngend aussieht;
uud bleibt doch eine Wurzel des Nebels. Man kann da reden von
der notwendigen Vorsorge für das Alter, und für ungünstige Zeiten,
und für die Kinder, und für wer weiß was für zukünftige Möglich
keiten! Aber darüber werden, ach! nur zu oft die nächsten Pflichten
versäumt! Die Pflicht gegen deine eigne Seele: sie kommt nicht znr
Rnhe und zur stilleu Einkehr über dem ewigen Sammeln und Er
werben. Und die Pflichten gegen deine Kinder: du thätest viel besser
daran, mehr Zeit und Mittel aus ihre christliche Zucht und Ausbil
dung zu verwenden, anstatt ihnen, wie dn sagst, ein sicheres Aus
komme» zu bereite», das doch so uusicher ist, das ihueu wohl gar
zum Verderbeu gereicheu kau». U»d die Pflichten gegen deinen Näch
sten, gegen Arme und Hülfsbedürftige, für die du Nichts als zuge
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knöpfte Taschen nnd ein zugeknöpftes Herz hast. — Ach, das Sam
meln nnd Scharreu, wie greift es heutzutage um sich iu alleu Stän
den! Dieser Mammonsdienst, dieses Jagen und Rennen nach mehr
und immer mehr! Sind wir denn, meine Lieben, davon auch recht frei?
Gott sieht die Versündigung an Seinen gnten Gaben. Was
hat Er für ein Antwort darauf? Was thut Er? „Sie ließen davon
übrig bis morgen, da wuchs eu W ü r m e r d a r i u , u u d w a r d
stinkend." — Ja, das ist ciue Gottesantwort, die man uoch heute
oft mit Augen sehen kann. Da sammelt Einer uud scharrt; aber
— eutweder es zerriuut ihm uuter deu Häuden; oder — wenn's
ihm gelingt, er wird vielleicht reich und immer reicher, aber es sind
Würmer darin, der Wurm der Ruhelosigkeit, der Wurm der Hart
herzigkeit und des Hochmuths, der Wurm des Unfriedens und Haders;
und wo vielleicht Lebeu iu Gott war, da geht's zurück damit, immer
gleichgültiger, immer weltförmiger! Uud es wird stiukeud vor Gott
uud Meuscheu! Es weiß vielleicht Jeder unter uns Beispiele dafür
au Audreu zu zeigen! Aber so lassen wir uns dadurch doch recht
warueu, wir selbst für uus! Uud lasset uns begnügen an dem, das
da ist! Oder soll es denn gleich zu eiuer audreu deutlichere Antwort
Gottes kommen ans die Sünde des Sammelns?
„ M o s e w a r d z o r n i g a u f s i e . " E s steht z w a r n i c h t a u s 
drücklich da, daß Gott zornig geworden sei; aber ich denke, in
Mose's Zorn spiegelte sich doch nur Gottes Zoru ab; da kam er her.
Schrecklich ist es in die Hände des lebendigen Gottes zn fallen; und
Sein Zoru kauu bald eutbreuuen. Oder brennt er denn schon, o
Du lebendiger, heiliger Gott? Willst Du Deines widerspenstigen
Volkes schon überdrüssig werdeu? Ach, habe Geduld, o Herr, und
laß sie dem Mammon nicht, der ihre Ketten immer fester schmieden
will! Ja, Lob und Dank sei Dir, Gott, Du hast uoch Geduld!
Deiue Geduld achteu wir für uusre Seligkeit! Aber behüte uus uur,
Herr, daß wir sie uicht auf Muthwilleu ziehen!

III.
Auf Muthwilleu ziehen! Ist's nicht das, was wir als war
nendes Exempel an den Kindern Israel sehen, wenn sie, da Gott
immer uoch laugmüthig ist und Seinen Zorn auch nach dem eigen
willige» Sammeln noch nicht gleich in Strafgerichten offenbart, so
fort in die dritte Versündigung au Seinen Gaben fallen? Der
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Herr hat vorher schon zu Mose gesagt: „des sechsten Tages sollen
sie zweisältig eintragen." Und so geschieht's; sie sammeln am letzten
Tage der Woche je zwei Maß. Uud Mose spricht zu ihueu: „Das
ist es, das der Herr gesagt: morgen ist der Sabbath der heiligen
Ruhe des Herru; was ihr backen wollt, das backet; uud was ihr
kochen wollt, das kochet, daß es behalten werde bis morgeu; denn
morgen werdet ihr es nicht finden auf dem Felde." Aber nein, das
ist ihnen auch nicht nach dem Sinn; es gehen doch Etliche am
Sabbath hinans. Warnm? Entweder sie denken: es wird doch nicht
für zwei Tage ausreichen, mag Gott sageu, was Er will! Oder aber
sie kümmern sich eben Nichts um Gottes Verbot; es ist ihueu so
bequemer! Also offenbarer Ungehorsam ans Unglauben. — Ach, Ge
liebte, ein Ungehorsam, der heute im größten Maße überhand nimmt!
„Sechs Tage sollst du arbeite», aber am siebenten Tage ist der
Sabbath des Herrn; da sollst dn kein Werk thnn, noch dein Sohn,
noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd." Gilt denn
das Gebot Nichts mehr in der Christenheit? Ist's doch, als wäre
es wirklich abgeschafft! Wollen doch Manche sogar allen Ernstes bebehaupteu, das sei nur mosaisch, uud sei eben so wenig bindend für
uns wie die Ceremonialgesetze von Opfern und Fasten und Reini
gungen! Was gilt's, ob man nicht bald auch das füufte uud sechste
und siebente Gebot wird streichen wollen? Und wo etwa noch Einer
und der Andre damit Ernst macht und anch in seinem Hanse strenge
Sabbathruhe halteu will uud die Geschäfte ruhen läßt und auch sei
nem Gesinde Ruhe giebt, da soll das gleich alttestamentlich uud ge
setzlich seiu, uud wird die Nase darüber gerümpft. Der Herr aber
hat gerade auf das Halten dieses Gebots ganz besondere Verheißungen
des Segeus gelegt, Verheißuugeu des Erntesegens nnd irdischen Wohl
ergehens; weil mit der Sonntagsruhe auch Gottes Wort abgethau uud
das Familienleben und bürgerliche Zucht uud Orduuug über Bord
geworfen wird. O ihr, meine Lieben, die ihr im Ernst Christen sein
wollt, haltet ihr denn uoch wirklich Sabbath? Was soll deuu der
Herr dazu sagen, daß man Seine heilige uud heilsame Orduuug so
bei Seite wirft und verachtet, wie wir's täglich mit Augen sehen
können in Stadt und Land, von oben bis unten, durch alle Schichten
der Gesellschaft, und iu den höhere» wohl uoch mehr uud frecher, deu
Andren z»m bösen, ansteckenden Beispiel? Was ist Gottes Antwort
darauf? Zuerst zeigt Er deu Meuscheu mit der That ihre Thorheit.
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Die Sonntagssammler finden Nichts. Und die Sonntagsarbeiter
finden anch heute noch Nichts. Sie meinen, es sei ja mathematisch
zn berechnen, daß man mit sieben Tagen der Arbeit mehr gewinnen
müsse, als mit sechs Tagen. Und ihre Mathematik wird zu Spott
und Schanden. Es ist kein Segen dabei; es geht mit dem Wohlstande
des Volkes bergab, je mehr der Sabbath entheiligt wird. Und die
ihn noch halten, erfahren es, daß sie dabei nicht zu kurz kommen.
Aber dieser tatsächliche Beweis, so sehr man ihn in der ganzen
Welt sehen kann, wenn man nur sehen will, — ach nein, der bekehrt die
Verächter nicht. So giebt der Herr noch eine Antwort mit Worten:
„ W i e l a n g e , spricht E r , w e i g e r t i h r euch z u h a l t e u
meine Gebote und Gesetze?" Siehe, Gott klagt über Sein
Volk! Er klagt, fast wie ein starker Mann, dessen Geduld auf harte
Probe gestellt wird. Wie lange? Eine ernste, drohende Klage nnd
Frage! Geht sie heute einem Menschen zu Herzen? Geht sie dir zu
Herzen? Sollten wir nicht allesammt einmal ernstlich zusehen, ob
wir nicht auch in diesem Stücke uusrem Gott in mannigfacher Weise
Mühe genng, ach viel zn viel Mühe gemacht haben mit ungläubigem
Ungehorsam? Lange, ja lange hat der Herr Geduld. Aber eudlich
wird sie doch erschöpft sein; denn Er läßt sich nicht spotten. Wer
weiß, wie bald! Hier könnten die Christen, sammt ihren Obersten
und Aeltesten in Stadt und Land, Etwas thnn, um die schlechten
Zeiten, über die alle Welt klagt, besser zu macheu. Hier kann ein
Jeder, er sei noch so gering, mithelfen, daß es dem ganzen Volke
wohlgehe auf Erden. Laßt uus, eiu Jeder für sich und bei sich,
uusers Gottes Gebote wieder mit ganzem Ernste halten, auch das
dritte Gebot! Wahrlich, es wird Segen bringen; denn der Herr hat
es gesagt. Nicht als könnten wir uns damit einen Segen von Gott
als Lohu verdienen, — nein, um der Verheißung willen! Da
gilt's eben Glauben! Weg mit all den Sünden des Unglaubens, —
hin zum Herrn, der da hält nnd thut, was Er zugesagt hat! —
Ja, Herr, gieb Glauben, nur Glauben! Den mehre und stärke, wo
er schwach geworden; den wecke, wo er nicht ist; den erhalte, wo er
Gefahr leidet in dem allgemeinen Unglauben der Welt! Durch den
Glauben laß uns Dein Volk sein! Und Du sei unser Gott; so wird's
uns an keinem Guten mangeln; nnd die Erde wird voll sein Deiner
Güter! Amen.
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28. Um Fleformationsfest,
Jes evangelischen Klanöens Wesen, Erscheinung nnd
Wirkung.
Ich will einen ewigen Bnnd mit ihnen machen, spricht der Herr,
daß Ich nicht will ablassen ihnen Gutes zu thuu. Denn es sollen
wohl Berge weichen, und Hügel hinsalleu, aber Meine Gnade soll
nicht von dir weichen und der Bnnd Meines Friedens soll nicht hin
sallen. Himmel uud Erde werden vergehen, aber Meine Worte
werden nicht vergehen. Und es soll gebaut werdeu, was lange wüste
gelegen ist, und Grund gelegt werden, der für und für bleibe. Ge
lobt sei Gott, deuu Er hat bestätigt Seiu Wort uud hat uns errettet
von nnsren Feinden uud vou der Haud Aller, die uus hasseu!
Ja, der feste Bund Gottes besteht und ist nicht zu Schanden
geworden. Deß wollen wir fröhlich sein und uns mit einander freuen
vor uusrem Gott. Der Herr hat Großes an nns gethan, an unsren
Vätern, und durch sie an uns. Daß wir deß nicht vergessen, dazu
hat Er uns den heutigen festlichen Gedenktag gegeben. Es sind nun
360 Jahre, da hat der Herr begonnen, von dem Grunde, den Er
längst gelegt, den Schutt mit Macht hinweg zu räumen, welchen
Menschenwahn uud Menschentrug darüber aufgehäuft. Gott, der
Allmächtige, hat's gethan, und nicht Menschen, auch uicht unser
Martin Luther. Wir neunen es Reformation. Aber wenn wir
Lnther den Reformator nennen, so reden wir eigentlich nicht genau
und nicht richtig. Sondern unser Reformator ist Gott selbst. Luther
hat das nicht sein wollen. Nicht hat er etwa in seinem Studirstübchen bedacht und erwogen, was an der christlichen Kirche not
wendig geändert und gebessert werden müsse, und dann beschlossen und
es sich zurecht gelegt: ich will's thun, und so und so will ich's anfangen!
Das hätte im besten Fall eine Reparatur geben können, nimmermehr
eine wahre Reformation. Nein, den stillen, verborgenen Mann, der
sich's nicht träumen ließ zu so Großem bestimmt zu sein, den hat
der Herr selbst zuerst in Seine heilige Schule und Arbeit genommen.
Und er hat sich von Gott reformiren lassen durch schwere innere
Seelenkämpfe, die Kämpfe der Buße und des Glaubens. Dann hat
ihn der Herr, ohne daß er's zuvor gedacht, als Sein eignes Werkzeug
iu die Hand genommen und aus großer Barmherzigkeit gebraucht,
14
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um durch ihn Tausende nnd aber Tausende zu reformiren. Und was
nun da geschehen, das ist's, das wir jetzt glücklich besitzen uud dankbar
genießen, so wir anders rechte evangelisch-lutherische Christen sind.
Das sind nicht Menschen, die gemächlich und bequem hinnehmen und
für wahr halten und nachsprechen uud nachmachen, was ihnen von
Andren, sie mögen nun Luther oder wie soust heißen, gesagt und
gewiesen worden. Das sind aber auch nicht Menschen, die nach eigner,
fleischlicher Willkür glauben, was einem Jeglichen gefällt uud gut
düukt. Sondern rechte evangelisch-lutherische Christen, das sind
Menschen, die gleich Luther den alten, von Gott gelegten, festen
Grund des seligen Evangeliums durch Gottes Gnade gesunden, selbst
gefunden haben und auf diesen einigen Grund ihre Seelen und ihr
ganzes Leben erbauen wollen. Der Gruud heißt: Jesus; und
einen andren kann Niemand legen! Brüder, Schwestern, sind wir nun
rechte evaugelisch-lutherische Christen, daß wir auch wissen, was wir
haben, daß wir auch heute im Geist und in der Wahrheit Gott zu
dankeu verstehen?
O Herr, unser Gott, bereite Du selbst Dir in nnsren Herzen
ein rechtes Dankopfer! Ach, dazu mußt Du treuer Gott uus noch
fort und fort selbst reformiren, weil Du ja am besten weißt und
siehst, wie wenig solches Dein Werk an uusreu Seelen jetzt Etwas
Fertiges ist. Mache Du aus uns, was Dir gefällt, daß wir auch
Etwas sein mögen zum Lobe Deiner Herrlichkeit. Dazu, o Herr,
wollest Du unser Herz nur erst recht los machen von allem Menschen
wahn uud Menschentrug und von den Banden und Ketten nnsrer
fleischlichen Vernunft und nnfres fleischlichen Willens! Und dann
mache unser Herz fest in dem Einen, das Roth thut, iu Dir selbst,
Herr Jesu! Ameu.
Joh. 1, 45. 46.
„Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben
„den gefunden, von welchem Moses im Gesetz und die Propheten
„geschrieben haben, Jesnm, Josephs Sohn, von Nazareth. Und
„Nathanael sprach zu ihm: Was kann von Nazareth Gutes
„kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und siehe es."
„Wir haben I h n gefunden!" — „Was kann von
Nazareth Gutes kommen?" — „Komm und siehe es!"
— An diese drei kurzen, inhaltschweren Worte knüpfen wir nnsre
andächtige Betrachtung. Sie sind bezeichnend für den evangelischen
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Glauben, den uns der Herr dnrch das Gotteswerk der Reformation
hat gebeu wollen. Denn wir erkennen daraus:
1) des evangelischen Glaubens inuerstes Wesen —
die persönliche Herzenserfahrnng;
2) seine äußere Erscheinung — die Niedrigkeit vor
der Welt;
3) seine nothwendige Wirkung — die Ausbreitung
durch das Bekenntniß.
I.
Der Evangelist führt nns mit den kurzen, schlichten Worten
feines Berichtes von Philippus und Nathanael zu den ersten still
verborgenen Quellen der Entstehung des Reiches Jesu Christi auf
Erden. Es ist ein Stücklein ans der geheimnißvollen, tief innerlichen
Anfangsgeschichte alles evangelischen Glaubens. Dreißig Jahre schon
hat der auf Erden gewandelt, von welchem Moses und alle Pro
pheten zuvor gezeugt haben, auf welchen die ganze Welt gewartet hat
seit Adams Fall: Jesus von Nazareth, der gehalten ward für Josephs
Sohn; dreißig Jahre in tiefster, unerkannter Verborgenheit. Jo
hannes ist vor Ihm her gegangen, daß er Ihm den Weg bereitete.
Bei der Taufe im Jordau hat er Ihn erkannt. Seitdem hat er
seine Jünger zu Ihm, zu Jesu gewieseu. Da geht deuu Einer Ihm
nach uud wird mächtig angezogen von Ihm; der sagt es einem
Andren, nnd dieser einem Dritten. Von Muud zu Mund geht die
wunderbare, neue Kunde; aber nicht menschliche Ueberrednng bringt
die Einzelnen herzu; sondern ein Jeder muß selbst kommen und ge
zogen werden. Der Vater zieht die ersteu Seelen zum Sohne. So
hat anch Philippus zuerst vou dem Messias gehört durch Andreas
und Simon Petrus, dessen Brnder. Aber erst als Jesus selbst den
Philippus findet nnd zn ihm spricht: folge Mir nach, erst da geht
in des Philippus Seele die große Bewegung vor, die ihn zu dem
Lichte der Welt zieht, uud die große Entscheidung: Er ist's! Was da
zwischen den Beiden vorgegangen ist, zwischen dem Heiland, der die
Sünder sucht, und zwischen dem Sünder, der den Heiland sucht, was
sie etwa noch weiter mit einander geredet haben mögen, nnd auf
welche Weise iu des Philippus Seele die gewisse, persönliche Ueberzengnng zum Durchbruch gekommen ist: das alles wird nns nicht
gesagt; mit keuscher Ehrfurcht vor deu stillen Gotteswegen geht der
Evangelist darüber hiuweg; denn das sind Dinge, die den Beiden
14»
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allein gehören: der Seele und ihrem Heiland. Aber Großes muß es
sicherlich gewesen sein; denn alsobald geht Philippus hin zn dem
Genossen Nathanael und ruft ihm zu aus vollem Herzen: Wir haben
den gesnnden, von welchem Moses im Gesetz und die Propheten ge
schrieben haben. — Wir haben Ihn gefunden! Großes, herrliches
Wort! Das ist der Anfang gewesen, der entschiedene und entscheidende
Anfang eines nenen Lebens, des ewigen Lebens für Philippus. Nicht als
wäre damit schon Alles fertig und im Neiueu; o wie Manches mag
noch gefehlt haben; wie Vieles mag der Mann noch erst haben lernen
und lassen und durchkämpfen müssen! Aber ein guter, ein herrlicher
Anfang ist da; und wer da hat, dem wird gegeben, bis er die Fülle
hat. Das war persönliche Herzenserfahrung; und dariu steht des
evangelischeu Glaubens innerstes Wesen.
Was aber, so fragt vielleicht Jemand, hat nun diese Geschichte
mit uusrem Resormationssest zu thuu? Anderthalb Jahrtausende
waren seitdem hingegangen. Der Philippnsseelen waren immer we
niger geworden auf Erdeu. Eiue fertige Lehre vom ewigen Leben
und vou der Seligkeit hatte man ausgearbeitet mit manchem Wahren
und vielem Falschen, mit vielen Geboten und Satzungen. Die wurde
den armen Menschenkindern gebracht und verküudigt und streng ein
geschärft. „Das sollt ihr glanben", sprachen die Priester zum Volk,
„und das alles sollt uud müßt ihr thuu, denn es ist die Wahrheit
und die Gerechtigkeit; wir, die von Gott Erwählten, versichern es
ench; die Kirche bürgt ench dafür; was braucht ihr mehr? Darunter
beuget euch, daran haltet euch im Gehorsam! Dann ist ench geholfen;
da habt ihr's nicht mehr nöthig, daß euer Herz selbst suche und selbst
finde!" Und die Menschen ließen sich bethören und beruhigen; es war
ja dem Fleische so bequem. Aber Friede, selige Erfahrung, — ach,
wo waren sie hingekommen? Da liegt in enger, dnmpfer Klosterzelle
ein Mönch ans seinen Knieen. Er hat gehorcht und sich gebengt den
Lehren und Geboten der Kirche; er hat gelernt und stndirt und
nachgesprochen uud uachgemacht, was ihm vou den Vätern vorgezeichnet
worden. Nun aber liegt er da, zerschlagen und zerbrochen an Leib
und Seele, und quält und peinigt sich selbst ohne Erbarmen, nnd
kämpft uud riugt in großer Angst. Was ist's, das ihm fehlt? Ach,
Friede, Friede! Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit
sein Herz nach dem lebendigen Gott, nach dem, von welchem Moses
nnd die Propheten geschrieben haben. — Aber wenige Jahre später,
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da steht ein starker Mann hoch aufrecht vor allem Volk, vor Bischöfen
und Gelehrten, vor Kaiser und Fürsten. Aller Augen sind auf ihn
gerichtet, theils mit Erstaunen, theils mit Wnth. Er steht allein
gegen Hunderte. Fest und mnthig und froh ruft er's ihuen allen zu:
„Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen!" Und
das ist derselbe Mann, unser Martiu Luther. Was hat ihn so um
gewandelt? „Ich habe Ihn gefunden, meinen Heiland!" So hat's
nach vielem Suchen und Kämpfen auch in Seinem Herzen geheißen.
Damit hat auch in ihm ein nenes Leben begonnen, das ewige Leben
des Mannes Gottes. Darum, und wenn die Welt voll Teufel wär'
und wollt' ihu gar verschlinge», er fürchtet sich doch nicht so sehr,
es muß ihm wohl gelingen!
Meine geliebten Mitchristen, sind wir evangelische und lutherische
Christeu? Das wird sich uicht etwa daran schon entscheiden lassen,
daß uns die Glaubenslehren nnd Gottesdienste und Ordnungen der
lutherischen Kirche als die besten, als die richtigen erscheinen, weil
wir dariu getauft, unterrichtet siud, weil sie uns so fertig überliefert
find. Sondern das hängt zu allererst davon ab, ob auch unser Herz
aus eigenster, persönlicher Erfahrung hat spreche» lernen: Ich habe
Ihn gefunden! Zuerst freilich sucht Jesus, der Heiland, nns. Das
hat Er gethau iu unsrer Kirche von Ingend ans. Aber es muß noch
erst auch zu eiuem wirklichen Suchen unsrerseits kommen. Das kann
nicht Einer für den Andren abmachen; das läßt sich nicht überliefern;
da giebt's keine menschlichen Mittler nnd Vermittlungen. Ein
jedes Herz muß persönlich zu seiuem Heiland kommen, nachdem er
zuvor zu ihm gekommeu ist durch das lautere Evangelium vou der
Gnade, welche Sünden vergiebt und Frieden schafft in dem Blute
des Gekreuzigten, dem allemal das Herze bricht, wir kommen oder
kommen nicht. Das geht nicht so leicht und glatt und bequem, durch
bloße richtige Unterweisung und Gewöhnung; es geht durch tiefe
Seelenkämpfe der Buße und des Glanbens. Kennen wir sie denn
auch, diese Kämpfe? Und ist anch die Siegesfreude schon unser ge
worden, daß das Herz jauchzen kann: Ich habe Ihn gesunden, meinen
eignen, persönlichen Heiland, ohne den ich nicht sein kann, an dem
ich Alles und Alles habe?
Ich habe nun den Grund gefunden,
Der meines Glaubens Anker hält;
Wo anders, als in Jesu Wunden,
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Da lag er vor der Zeit der Welt!
Der Grund, der unbeweglich steht,
Ob Erd' nnd Himmel untergeht! —

II.
Meine Lieben, es sind Viele, die einen Luther hoch preisen und
sich nach ihm nennen und für die Reformation schwärmen, aber ihren
eigentliche» Keru und das innerste Wesen des evangelischen Glanbens
haben sie nicht ersaßt. Und ob ihnen wohl auch eiumal deutlich wird,
woriu es besteht, sie weichen ihm aus und schrecken davor zurück.
Deuu da sind viele Hindernisse zu überwinden, nnd unter den vielen
v o r A l l e m e i n e s : d e r evangelische G l a u b e i s t i n s e i n e r ä u ß e r e n
Erscheinung so gar niedrig vor der Welt! So ist's jetzt;
so war's zu den Zeiten Luthers; und so ist's anch schon gewesen, da
der Herr Jesus in den ersten Jüngern den guten Gruud zu legen
begann.
Zu Philippus sprach Nathanael: Was kann von Nazareth
Gutes kommen? Nathanael ist ein rechter Israelit ohne Falsch;
darum hat er gewiß ans den Messias gewartet und nach Seiner Er
scheinung verlangt, darum hat er die Weissaguugeu auf Ihu wohl
gekannt; darum kommt er aber anch ganz aufrichtig mit seinem Zweifel
uud Widerspruch heraus. Wie? Soll deun nicht der Messias aus
Judäa kommen? Und nun Galiläa, das eleude, arme und ungebildete
Nebenland? Soll er nicht der König von Israel sein, der in Herr
lichkeit erscheint, aus dem Stamme Davids? U»d nun dieser Nazareuer,
von dem Niemand Etwas Besonderes weiß? Soll Sein Reich so aus
Nichts werden, so klein, verborgen und unsichtbar seinen Ursprung
nehmen? Solche gewichtige Bedenken und Einreden der Meuscheuveruuuft
hat ein Nathanael, solche haben alle jeue Jünger des Herrn über
winden müssen. Nicht ein Mal nur und im Anfang, sondern immer
wieder während des Erdenwandels Jesu; auch nachdem sie schon manchen
Strahl Seiner Herrlichkeit gesehen; auch uachdem ihre Herzen schon
mächtig zu Ihm gezogen worden, daß sie sprachen: Wohin sollen wir
gehen? Du hast Worte des ewigeu Lebens! Immer auf's Neue ist
es ihnen zum gefährliche« Anstoß gewesen, daß der Heiland so genug
und verachtet erschien, daß sie selbst mit ihrem Glauben all Ihn so
ein kleines, bei Seite geschobenes nnd unverstandenes Häuflein sein
mußten nnter dem großen Volk und dessen Obersten und Schriftgelehrte«.
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Und ähnlich ist's ja dann auch nach 1500 Iahren wieder gegangen.
Als Luther an der reinen, unverfälschten Quelle des Evangeliums
seinen Heiland gefunden hatte, und in Ihm großen Frieden des Ge
wissens und unerschöpfliche Freude des Herzens; als er diese köstliche
Perle in aller Einfalt Jedermann zeigte und rühmte; da mochte er
wohl Anfangs erwarten, es würden dem Evangelium allüberall die
Herzen zufallen. Und was mußte er statt dessen erleben! Das Licht
schien wieder hell in die Welt, und die Finsterniß wollte es nicht be
greifen. Zwar es fanden sich wohl hier nnd da empfängliche Gemü
ther, und wurden ihrer je mehr und mehr; aber das waren doch
verhältnißmäßig nur kleine Häuflein; und von den Großen, Gewaltigen
und Edlen, von den Obersten und Schriftgelehrten waren nicht viele
darunter. Zuerst verachtet uud verspottet, dann gehaßt und verfolgt
mußten sie sein, die den schmalen Weg des Evangeliums gefunden
hatten. Ja ausgestoßen wurden sie aus der Kirche, in den Bann
gethan, und mancher treue Zeuge sollte bald sein Leben lassen. Und
dort die große Kirche, mit ihren glänzenden Gottesdiensten, ihren
alten, festen Ordnungen, unter dem eifrigen Schutze der Kaiser uud
Fürsten, mit Macht und Ehre vor der Welt, — das alles sah doch
weit mehr nach dem Reich Gottes auf Erden aus! Gott sei gedankt
und gelobt, daß unsre Bäter sich dadurch nicht haben locken noch irre
machen lassen; haben alle die inneren Kämpfe des Verleugnens uud
des Bekennens wohl bestanden und sich nicht geärgert an dem Evan
gelium in desseu niedriger Erscheinung. Die Jüuger wollten nicht
über ihren Meister sein: war Er, der Meister und Herr, der Nazarener vor der Welt, wie sollte es sie, die Jünger und Diener,
befremden, daß ihr Glaubeu und Leben hienieden auch ein nazarenifches
war? Selig, spricht der Herr, wer sich nicht an Mir ärgert.
Meine Geliebten, solch niedrige Erscheinung wird dem rechten
evangelischen Glauben und der Gemeinschaft derer, die in ihm lebendig
sind, allezeit anhaften in dieser gegenwärtigen Welt; je lebendiger,
gesunder und reiner, desto mehr. Und es thnt wohl Noth, daß wir
uns darauf fleißig besinnen. Es hat leider Zeiten gegeben, wo man
dieß vergaß auch iu der Kirche, die sich uach dem Evangelium und,
weil das nnn einmal so herkömmlich geworden, anch nach dem Men
schen Luther, als dem begnadigten Werkzeuge Gottes, nennt. Es hat
Zeiten gegeben, wo sie wieder eine herrschende und mächtige sein
wvllte in der Welt, und darüber vou ihrem innersten Wesen viel
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verleugnete. Der Herr hat sie treulich immer wieder gedemüthigt,
auf daß ihr Salz nicht auf die Dauer dumm werde. Sie ist nun
wieder die Sekte geworden, der an allen Enden widersprochen wird.
So ist's in der Ordnnng; und es wird noch mehr so werden. Oder
nicht? Sollen wir uns täuschen lassen durch trügerischen Schein?
Zwar es will so aussehen, als wäre z. B. bei uus das Evangelium
auch nach anßen eine Macht, als wäre das Ehristeuthum die „herr
schende Religion". Aber — ach Gott, was ist das für ein Christen
thum, da Christus selbst immer mehr verlassen, vergessen, verschmäht
wird, uud die Kinder Gottes, die sich gläubig zu Ihm sammeln uud
halten, als zurückgebliebene Geister, als Kopfhänger und Pietisten
verspottet werden! Was kaun vou Nazareth Gutes kommen? Die
Frage wiederholt sich heute in tanseud Variationen überall, unter den
Großen dieser Welt, unter den hohen und gelehrteu Leuten, und auch
schou unter dem Volk, so viele da ihrer siud, die in der Welt Gro
ßes bedeuten und vor sich bringen wollen. Was kanu von Nazareth
Gutes kommen? so fragen sie und weisen spottend mit Fingern auf
die Stilleu im Lande uud ihre Couveutikel. Was kann von Naza
reth Gutes kommen? so rufeu sie verachtend und zeigen auf die Bibel,
in der sie lauter Anstößigkeiten und veraltete Unglaublichkeiten sehen. —
Christen, evangelische Christen, werden wir uns durch ihr Geschrei
irre machen lassen? Ist uus Nazareth zu klein uud uiedrig? Selig,
spricht der Herr, wer sich nicht an Mir ärgert! Mein Reich ist nicht
von dieser Welt. Und es ist dennoch ein Reich, auch ein starkes
und mächtiges Reich, auch ein Reich für alle Welt, so sie's nur
haben wollte;
Wir preisen's allen Menschen an,
Weil alle Welt es haben kann!

III.
Ja, es soll und kann das Reich Gottes, dessen Kraft in dem
evangelischen Glauben liegt, dennoch nicht im Winkel und im verbor
genen Kämmerlein bleiben. Die noth wendige Wirkung kann
und darf uicht ausbleiben; das ist d i e A u s b r e i t u u g d u r c h d a s
Bekenntn iß.
Kaum ist uus berichtet worden, daß Philippus seinen Heiland
gefunden hat, da heißt es auch schou: er sindet Nathanael, und er
kaun es nicht lassen vor ihm das Glück seines Glaubens uud Lebens
zu bekennen; und auf dessen Einwurf hat er keine andre Antwort als
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die: Komm und siehe es! Niemand hat ihm das Bekenntuiß
befohlen; er kann nicht anders. Er fragt nicht erst, ob es auch seine
Pflicht und sein Beruf fei, oder ob er dazu geschickt sei uud es recht
verstehe. Er bemüht sich nicht, die Einwendung des Andren mit guten
Glünden des Verstandes zu widerlege»; er bestürmt ihn auch nicht
mit Ueberrednngen. Komm nnd siehe es! Das ist der rechte Ruf;
der hat Nathanael zum Herrn gebracht und durch ihn sicherlich noch
manchen Audreu. Die Macht der eigenen, erlebten Ueberzengnng
derer, die bekannten, hat auf sie gewirkt. Und wenn sie dann kamen
uud sahen, was fanden sie? Nichts Glänzendes und sichtbar Großes;
aber doch dieß, daß man's bei diesem Heiland gut hat. So wirkt
der Ruf zu Jesu immer; und ist sein Erfolg nicht an Vielen so ge
segnet, so ist er's doch an Einigen. Der Gläubige fragt nicht: wird
mir's gelingen? sondern weil er glaubt, so redet er auch. Uud für
die Wirkuug sorgt der Herr.
Wie herrlich hat Er dafür gesorgt, als es Ihm in Gnaden
gefallen hatte, in Luther uud denen, die mit ihm waren, ans's Nene
das helle, reiue Licht des evangelischeu Glaubeus zu entzünden! Auch
Luther hat sich nicht vorgenommen und einen Plan gemacht, eine
neue, bessere Glaubensgemeinschaft zu stiften. Sondern was er selbst
erfahren, das hat er, weil er nicht anders kouute, Audreu verkündigt,
wie es die Gelegenheit gab. Nur eiuzelue Wenige wollen seinen
Rns zuerst hören. Das schmerzt ihn, aber es macht ihn nicht irre;
er weiß, was er hat. Er rnst weiter, immer lauter, immer entschie
dener, durch Wort uud Schrift, durch That uud Lebeu. Die Kuude
geht vou Muud zu Muud uud hat bald überraschenden Erfolg; denn
es ist Gottes Kraft dariu. Es kommen der Seelen immer mehr
und sehen. Was sehen sie denn? Nicht Pracht nnd Herrlichkeit wie
bei denen, die das Ansehen haben; nicht Wunder und Zeichen; auch
nicht eitel Heilige; sondern nur: wie ein armer Sünder bei Jesu
selig wird aus Gnaden dnrch den Glauben; wie das unruhige Her;
iu Ihm Ruhe findet; wie auch das ganze Leben ein nenes, geheiligtes
wird durch solchen Glaubeu. Uud die das gesehen, selbst gesehen
haben und nun mit jenen alten Samaritern sprechen: Wir glauben
hinfort nicht um deiner Rede willen, sondern wir haben selbst erkannt
und geglaubt, daß dieser ist Christus, Gottes Sohn; das siud echte
evangelische uud lutherische Christen.
Komm und siehe es! So sollen auch heute diejenigen laut rufen,
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welche Gott zu Predigern Seines Evangeliums berufen hat. Nicht
sollen sie die Leute mit hoher Weisheit zur Annahme einer Lehre
bewegen. Nicht sollen sie mit Treiben und Drohen ihnen eine künstlich
gemachte Ueberzeugung aufdringen. Am wenigsten sollen sie ihnen
befehlend das Joch Christi aufzwingen wollen uud sie zum änßeren
Gehorsam der Kirche, zum pflichtmäßigen Gebrauch des Gotteswortes
und Sakramentes anhalten. Sondern was ein rechter Prediger sein
will, der soll die Meuschen bitten und mahnen, daß sie die von ihnen
selbst innerlichst erfahrene Seligkeit des Glaubens sehen mögen uud
forschen uud erfahren, ob sich's nicht also halte. Aber nicht sie allein:
auch du, mein Bruder und meine Schwester, hast du selbst deiuen
Heiland gefuudeu, so muß sich's dir von selbst verstehen, daß dn auch
den Andren zurufst: kommt uud seht es! Dein Reden nnd dein Thun,
dein gauzes Leben mnß ein solches bekennendes Rufen fem. Wird es
denn helfen? Wird es wirken? Meine Lieben, wenn wir vorher so fragen,
und davon uufer Bekennen abhängig machen und danach einrichten, ob ein
guter Erfolg wahrscheinlich ist,— das ist schou nicht mehr recht evangelisch.
Der Erfolg ist Gottes Sache. Wir mögen es wohl nicht gar zu oft mit
Augeu sehen, daß uuser Zeuguiß Großes wirkt; ist auch nicht uöthig;
wäre uns selbst wohl auch nicht gut. Es ist genug, daß es der
Herzenskündiger sieht. Aber wenn auch uur eiu einziger Nathanael,
in dem kein Falsch ist, der aus der Wahrheit ist, auf unser Zengniß
kommt und sieht, — o welch ein seliger Gewinn! Ihr evangelischen
Christen, ruft doch laut und schweiget nicht! Bekennet mit dem Muude,
was euer Herz glaubt! Laßt euer Licht leuchten vor den Leute», zu
allererst vor denen, die euch im irdische» Lebe» die Nächsten sind,
daß sie e»re guten Werke sehen! Wahrlich, es wird nicht umsonst
sein; das läßt der Herr uicht zu. Es werden Ihm immer noch
Kinder geboren wie der Than aus der Morgeuröthe. Es sammeln
sich gläubige Jesusjünger mitten in der großeu, immer todter werden
den Christenheit. Sie schmecken und sehen, wie freundlich der Herr
ist. Sie siugeu und jubeln, daß sie's bei Ihm gnt haben:
Ein lieblich Loos ist nns gefallen,
Ein schönes Erbtheil uns bescheert!
Laßt Lob uud Preis dem Herrn erschallen,
Er ist es Werth, daß man Ihn ehrt.
Aus Gnaden hat Er uns erwählt
Und uns zu Seinem Volk gezählt. Amen.
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29. Um Hodtenfck.
Wie werden unfre Tobten auferstehen?
Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben
wir dem Herrn; darum wir leben oder wir sterben, so sind wir des
Herrn. Gelobt sei Gott und der Bater unsres Herrn Jesu Christi,
der uus uach Seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu
eiuer lebeudigeu Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi vou
den Todteu, welcher uusreu nichtigen Leib verklären wird nach der
Wirkung Seiner mächtigen Stärke, damit Er kann auch Alles Ihm
unterthänig machen. Dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Ehristo
Jesu ist, hier und dort, jetzt uud in Ewigkeit! Amen.
Zum Schluß des Kirchenjahres, das heute zur Neige geht, feiern
wir den Tag, den man bei uns „Todtenseft" zu ueuueu pflegt.
Todteufest, — ein seltsamer Name! Soll's deuu etwa ein Fest sein
zu Ehren der Todten? Nein, Gott allein die Ehre, der da ist der
Herr über Lebendige und Todte! Oder meint am Ende gar Jemand,
wir sollten nnsren Lieben, die entschlafen sind, Dienst und Hülfe er
weisen? Wir haben dafür keine Verheißuug. Wir gedeukeu ihrer;
ja, wie sollten wir's nicht gern? Wer irgend eine liebe Seele hat
hingehen sehen, und es war vielleicht ein Mensch, der ihm am nächsten
stand, daß sich die Lücke, die der Tod gerissen, in Jahren nicht aus
füllen, und die Wuude im Herzen kaum veruarbeu will, — o der
kann ja das Gedeukeu gar nicht lassen. Aber bedarf es denn dazu
eiues besonderen Tages nnd einer kirchlichen Feier? — Die in dem
Herrn entschlafen sind, die leben und siud uicht todt. Wo und wie
sie jetzt leben, darüber hat uus Gott in Seinem Worte nur wenig
Aufschlüsse gegeben. Da hat Er sicherlich dabei Seine weise und
gute Absicht. Er will nicht, daß wir uns allzu viel mit ihrem
Ergeheu beschästigen in uusreu Gedanken; denn davon haben weder
sie noch wir einen Gewinn. Er will nicht, daß nnsre Hoffnung stehen
bleibe bei dem, was jetzt, sofort uud uumittelbar nach dem Tode
geschieht, bei dem, was zwischen dem Sterben und Auferstehen liegt.
Wir wissen im Glauben, daß Alle, die im Herrn entschlafen sind,
mit uns, die wir hienieden im Glanben leben, ein Leib Christi sind
und eine Gemeinde. Diesem Glauben soll das Gedächtnißsest der
Verstorbenen Ausdruck gebeu. Aber das Beste uud die Hauptsache
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bleibt doch, daß wir an unser eignes Sterbestnndlein gedenken und
uns darauf bereiten. Und das, was nns die Erinnerung an die
Todten und an den Tod nicht schrecklich, sondern festlich, nicht bitter,
sondern snß machen kann und soll, das ist doch die feste und gewisse
und selige Hoffnung auf den herrlichen Tag, da die Todten Gottes
auferstehen werden mit dem Leibe, weil Jesus Christus auferstanden
ist. Und daß solche Hoffnung in uns auf's Neue gestärkt werde,
dazu soll uns das Wort dienen, das wir nnsrer heutigen Betrachtung
zum Grunde legen:
l. Cor. 15, 33-49.
„Möchte aber Jemand sagen: Wie werden die Todten auf
erstehen? Und mit welcherlei Leibe werden sie kommen? Du
„Narr, das du säest, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und
,,das du säest, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein
,,bloßes Korn, nämlich Weizen oder der andren eins. Gott aber
„giebt ihm einen Leib, wie Er will, und einem jeglichen von den
„Samen seinen eignen Leib. Nicht ist alles Fleisch einerlei Fleisch;
„sondern ein andres Fleisch ist der Menschen, ein andres des
„Viehes, ein andres der Fische, ein andres der Vögel. Und es
„sind himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andre
„Herrlichkeit haben die himmlischen, und eine andre die irdischen.
„Eine andre Klarheit hat die Sonne, eine andre Klarheit hat
„der Mond, eine andre Klarheit haben die Sterne. Denn ein
„Stern übertrifft den andren nach der Klarheit. Also anch die
„Auferstehung der Todten. Es wird gesäet verweslich und wird
„auferstehen unverweslich. Es wird gesäet in Unehre und wird
„auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesäet in Schwachheit und
„wird auferstehen in Kraft. Es wird gesäet ein natürlicher
„Leib, und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Hat man einen
„natürlichen Leib, so hat man auch einen geistlichen Leib. Wie
„es geschrieben steht: Der erste Mensch, Adam, ist gemacht in
„das natürliche Leben, und der letzte Adam in das geistliche
„Leben. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der
„natürliche; darnach der geistliche. Der erste Mensch ist von der
„Erde und irdisch; der andre Mensch ist der Herr vom Himmel.
„Welcherlei der irdische ist, solcherlei sind auch die irdischen; und
„welcherlei der himmlische ist, solcherlei sind auch die himmlischen.
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,,Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, also werden
„wir auch tragen das Bild des himmlischen/'
Bon der Gewißheit nnd den über alle Maßen herrlichen und
wichtigen Folgen der Auferstehung Jesu Christi redet der Apostel in
dem Capitel, ans welchem unser Abschuitt entnommen ist. „Ist
Christus nicht auferstanden, so ist unser Glaube eitel, so siud wir
noch in nnsren Sünden", hat er znvor gesagt. Zuletzt kommt er
auf eine der reichen Segensfrüchte, die uns Christi Auferstehung
gebracht hat: „Ist Christus nicht auferstanden, so sind auch die, so
entschlafen sind, verloren." „Hoffen wir allein in diesem Leben auf
Christum, so sind wir die elendesten unter alleu Menschen." Ja,
wahrlich: willst du iu deiuem Glauben an Christum Nichts weiter,
als Tröstung, Beruhigung, Erleichterung in den unvermeidlichen
Plagen uud Trübsalen dieses Lebens, uud weiter geht deiue Hossuung
nicht, so bist du doch sehr, sehr elend; es fehlt dir dann das beste
Stück des Christenglaubens, und damit zuletzt Alles; der Tod, das
Grab macht dauu dem ganzes Leben zu einem ungelösten Räthsel.
Aber Jesus ist auferstanden, so hat Er den Tod überwunden, der
da Macht hatte über alle Menschen durch die Sünde. Jesus ist der
Erstgeborene aus den Todten. Als Durchbrecher aller Bande ist Er
voran gegangen. Nun hat der Tod alle Gewalt verloren. Jesus ist
auserstaudeu, wir werden auch ausersteheu. Wer denn? Alle, Alle
ohne Ausnahme. Auch die Ungläubige«. Auch die da sprechen:
Laßt uns essen und trinken, denn morgen sind wir todt. Auch die
Nichts von einem Leben nach dem Tode wissen wollen, sondern möchten
am liebsten aufhören zu sein uud zu existiren; es geht uicht! Sie
müssen anch mit dem Leibe auferstehen; der Tod kann sie nicht halten.
Wüßten wir von irgend einem Verstorbenen gewiß, daß er so, in
vollem Unglauben hinüber gegangen sei, da thäten wir am besten, gar
nicht seiner zu gedenken, es sei denn zu uusrer eignen Warnnng.
Doch von solchen reden wir nicht. Wir, die wir auf Christum, den
Lebendigen, hoffen, wir wollen nnd sollen uns durch die Frage uach
ihrem Ergeheu uicht quälen noch stören lassen; wir haben's nicht
nöthig. Wie aber werden wir auferstehen? Die Frage ist uothwendig. Es ist uns davon gerade so viel offenbart, wie wir nöthig
haben: n i c h t z u v i e l , aber auch n i c h t z u w e u i g . Nicht zu
wenig! Oder wollt ihr denn gar Nichts davon wissen? Ist das
möglich, daß es euch gleichgültig wäre? Oder fürchtet am Ende gar
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Jemand, daß die Erinnerung an den Tod uus die Lebensfreude ver
derbe« könne? Muß man denn tranrig sein bei der Saat? Freut man
sich nicht dabei auf die kommende Ernte? — Aber auch nicht zu viel
ist uns offenbart: Vieles davon wird uud soll uus freilich uoch
dunkel bleiben. Wir wollen nicht neugierig und vorwitzig fragen,
nicht hinter den Spiegel gucken. Nur was uns klar gesagt ist, wollen
wir auch klar lerueu, indem wir fragen:
Wie werden unsre Todten auferstehen?
U n f r e Todten, d. h. diejenigen, von denen w i r mehr oder
weniger Hoffnung haben dürfen, daß sie zu uus gehöreu, mit uus
noch jetzt eins sind in dem eiueu Herrn, der für sie uud sür uns
gestorben und auferstanden ist.
Und Du, liebster Herr Jesu, der Du selbst das Leben uud die
Auferstehung bist, mache uus doch im Geiste die Frage recht wichtig
und lieb, auf daß wir lernen uus freueu auf die Herrlichkeit, die
Du uus bereitet hast durch Deine Auserstehung. Mache uns aber
auch nüchtern nnd bescheiden im Glanben, daß wir mit still fröhlicher
Erwartung entgegen gehen Deinem großen Tage, da wir Dein himm
lisches Bild an uns tragen sollen uud Dich sehen, wie Dn bist, denn
wir werden Dir gleich sein. Amen.
Also: wie werden uusre Todten auferstehen? Die
Antwort ist eine vierfache. Da geht es aufwärts von Stnfe zu
Stufe; immer ein Wort unbegreiflicher als das andre; aber auch
immer eines seliger als das andre:
I.
Es wird gesüet verweslich und wird auferstehen
nnverwesli ch.
So ist's ja mit nnsrem Heiland gegangen. Er ward geboren
als ein wirkliches Menschenkind, ein Sohn des ersten Adam. Da
nahm Er an sich einen menschlichen Leib, ganz von derselben Art nnd
Beschaffenheit, wie alle Menschenleiber von Natnr sind, seit dnrch
Adam die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde
der Tod. Das war also ein verweslicher Leib; der hatte schon von
Geburt an den Keim des Todes und der Verwesnng in sich. Wir
haben bekauutlich — uud es wird das wohl vou Gott selbst so gewollt
seiu — keiu wirklich echtes Bild vou Jesu, wie Er auf Erden ausgeseheu hat. Du magst Ihn dir denken als den Schönsten unter deu
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Menschenkindern, von dem es dennoch heißt: Er hatte keine Gestalt
noch Schöne. Jedenfalls war Sein irdischer Leib allen denselben
Gebrechlichkeiten ausgesetzt, wie der irgend eines Sünders. Denn Er
war erschienen in der Gestalt des süudlicheu Fleisches, ob Er gleich
ohne Sünde war. Daher Schmerz nnd Hnnger und Durst und
Ermüdung; zuletzt der Tod. Und nach dem Tode? Sein Leib ward
ausgesäet in das Grab des Joseph von Arimathia, immer noch als
ein verweslicher Leib. Zwar Er hat die Verwesung nicht gesehen,
weil Er eben anserstanden ist. Aber das war die Wunder- und
Siegeskraft des Gottessohnes in Ihm. Sonst hätte auch SeiußLeib
verwesen müssen wie alle Leichname. Nun stand Er auf — unver
weslich! Die Spuren Seiner Todesleiden waren zwar noch da, die
Wunden und Nägelmale; aber keiu Schmerz, ja keine Möglichkeit des
Schmerzes, der Krankheit und des Todes. Nicht mehr von Erde, sondern
ein himmlischer Leib. Und welcherlei der Himmlische ist, sagt der
Apostel, solcherlei sind auch die Himmlischen:
Also auch uns gilt das Wort: es wird gesäet verweslich und
wird auferstehen unverweslich. Auch uus, so wir anders durch den
Glauben in Verbindung mit Ihm getreten sind und von Seinem
Sinn, dem himmlischen, empfangen haben. Es mag manchem zarten
Ohr etwas fremd und widrig klingen; es mag's auch Maucher nicht
recht wahr haben und sich denken wollen, der heute vielleicht in der
Fülle uud Blüthe der Jugendkraft steht und sich sür sehr gesund
hält; aber es bleibt doch wahr: es steckt in uns allen schon der Keim
des Todes und der Verwesung. Nur daß die dem Leibe durch Gottes
gütigen Schöpferwillen innewohnende Seele diesen inneren, natürlichen
Prozeß noch aufhalt. Wie bald kann es geschehen sein, vielleicht in
einem Nn, und der Leib muß sich auflösen in seine irdischen Stosfe
und zur Erde werden! Sollen wir darüber erschrecken und uns
entsetzen? Sollen wir kleiumüthig und gedrückt werden, wenn wir
nun spüren müssen, wie diese Hütte durch Krankheit uud Alter immer
mehr morsch wird und zerfällt? Nicht also! Das du säest, wird ja
nicht lebeudig, es sterbe deuu! Laß es nur sterben; es wird doch
auferstehen uuverweslich! O wie wird das sein, wenn nun die
Posaune erschallt, und die harrende Seele bekommt ihre Wohnuug
wieder, einen Leib ohne Schmerz, ohne Fehl, ohne Siechthum, ohue
Gebrechen; und der Tod wird nicht mehr sein in Ewigkeit! Mein
Christ, denke daran: das hat dir dein Jesus erworbeu am Oster-
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morgen! Er stirbt nicht mehr, und du wirst auch uicht mehr sterben
können!

II.

Aber noch wunderbarer und noch seliger lautet das zweite Wort:
Es wird gesäet i n Unehre und wird auferstehen i n
Herrlichkeit.
I n U n e h r e ! A b e r w a r d e n n d a s U n e h r e , a l s sie d e n L e i c h 
nam uusres Heilands in das neue Felsengrab gelegt haben und in
reine Leiuewaud gewickelt uud mit viel kostbaren Spezereien und
Salben balsamirt nach der Sitte der reichen Morgenländer? Da ist
erfüllt, was geweissagt war: Er ist begraben wie ein Reicher. Aber
ja, es war deuuoch eine Saat in Unehre; denn es war vor der Welt
der Leib eines gehängten Verbrechers; uud noch im Grabe wird er
von heidnischen Kriegsknechten bewacht und gefangen gehalten. Aber
da Er auferstanden war und erschien Seinen Jüngern hier und da,
was muß das für eine wuuderbare Herrlichkeit gewesen sein, die aus
Seiuem Angesicht strahlte, daß sie Ihn oft nicht erkannten, ja daß
sie immer und immer wieder meinten, sie sähen einen Geist! Und
dann schwingt Er sich so leicht und selig in der Wolke aus gen
Himmel. Und von dort ist Er dem Paulus aus dem Wege nach
Damaskus in blendendem Licht erschienen, daß der zü Boden fiel.
Und der sterbende Stephanns hat Ihn gesehen in dem offenen Him
mel, zur Rechteu des Vaters stehend. Und was wird's erst für
unaussprechliche Herrlichkeit seiu, weuu Alle, Alle Ihn einst sehen
werden, wenn Er erscheinen wird mit allen Seinen Engeln! Da
werden wir erst ganz verstehen, was der Apostel sagt: der andre
Mensch ist der Herr vom Himmel. Ein wirklicher Mensch, und doch
der offenbar erscheinende Herr vom Himmel; mit einem wirklichen
Leibe, aber in der vollen Verklärung. Ach, warum dürfen, warnm
können wir Ihn denn jetzt noch nicht so sehen? Weil wir noch nicht
sind, wie Er ist:
Auch wir müssen znvor gesäct werden in Unehre, um auszu
stehen in Herrlichkeit. Ja, in Unehre! Denn was ist doch jetzt dein
Leib, o Meusch? Er sollte wohl ganz ein Tempel des heiligen
Geistes sein; aber was hast du damit augefaugeu? Wie hast du den
Tempel Gottes verderbet? Wie verunreinigt durch nichtige, durch
böse, durch schändliche Dinge sind die Glieder deines Leibes! Und
wenn du uuu gestorben sein wirst, — es kann sein, daß man dir,

225

dem Todten, die sogenannte letzte Ehre recht glänzend und großartig
erweisen wird; aber was wirst deuu du davou haben? So in die
dunkle Tiefe der Erde versenkt und zugescharrt mit Sand nnd Erde
und Steinen, — ist das nicht Unehre? Aber Gott sei Lob und
Dank, wir dürfen dir ein Krenz auf deiu Grab setzen, znm Zeichen,
daß du durch deu Gekreuzigteu auferstehe« sollst in Herrlichkeit. Sieh,
dann wirst dn auch ein Mensch vom Himmel seiu; und es wird an
dir erscheine» das Bild des Herrn vom Himmel. Und dein Heiland
wird dich Seinem Vater darstellen nnd sprechen: Siehe, was Ich
aus ihm gemacht habe! Und Er wird dich allen Engeln und aller
Welt zeigen; uud du selbst — du wirst dich nicht auswundern können,
wie doch aus dir Arme» so Herrliches hat werden können, herrlich
an der Seele und herrlich auch am verklärte» Leibe! O Meusch, der
du solche Hoffnung hast, denke daran: das hat dir dein Jesns erworben
dnrch Seiue Auferstehung.

III.
Aber höret, es wird noch immer wunderbarer: Es wird
gesäet iu Schwachheit und wird auferstehen i n Krast.
Wie unser Herr Jesus Christus schwach gewesen ist am Leibe,
das wissen wir: in Gethsemane und auf Golgatha hat man's gesehen.
Aber nicht dieß allein war Schwachheit, sondern schon das, daß Er
auf Erden hat arbeiten und essen müssen, nm zn leben; ja überhaupt,
daß Er unterworfen gewesen ist den irdischen Gesetzen des Raumes
uud der Bewegung. Er, der allmächtige Gott, vor dem es von
Ewigkeit keinen Raum und keine Zeit giebt, Er muß sich binden an
bestimmte Zeiten und Stunden. Er muß waudelu uud pilgern von
einem Ort zum andren nnd kann nur an einem Ort sein. So
ward Seiu Leib ausgesäet. Und aus diesem schwachen Saatkorn
ging hervor der Leib der Kraft, der erschien, wo und wann und wie
Er wollte. Es hinderten Ihn nicht mehr Thüren und Riegel. Und
da Er endlich gen Himmel fuhr, siehe, da ward Ihm gegeben alle
Kraft und Gewalt. Nun hat Er einen Leib, der nicht bald hier und
bald dort ist, sondern überall zu jeder Zeit: im Himmel und ans
Erden; beim Vater und bei uns.
O ihr Lieben, die ihr wisset, was Schwachheit des Leibes ist,
freuet euch doch: wir sollen auch darin Ihm ähnlich werden. Sieh,
du wärest vielleicht eben jetzt so gern bei denen, die du liebst; dein
15

Geist, deine Gedanken sind dort in der Ferne; dn wärest, ach gar
so gern bei deinen Liebsten, die dir durch den Tod entrissen sind;
dein Geist strebt dahin zu den in Christo Entschlafenen und Vollen
deten. Aber dein Leib gehorcht nicht dem Geist, er ist in Schwachheit
gebunden! Oder dn thätest gern Thaten zur Ehre Gottes und zum
Nutze» des Nächsten; aber der schwache Leib läßt dir's nicht zu! Du
betetest gern ohne Unterlaß; du möchtest dich wohl im Geist auf
schwingen zu dem Gott deines Lebens; du vermagst es nicht so, wie
dn möchtest; dein armer Leib ist dir wie ein Kerker! Freue dich, es
soll anders werden, wenn erst der schwache Leib wird ansgesäet sein.
Du wirst auferstehen in Kraft. Und wie es dann sein wird, — ja,
das werde ich nicht auszumalen versuchen; wer will den Schleier
lüften? Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Aber
wenn es erscheinen wird, dann wird's doch noch viel tausend Mal
schöner sein, als es jetzt ein Mensch irgend sich vorstellen könnte!

IV.
Und alles das saßt der Apostel zuletzt zusammen in das allerwnnderbarste Wort: E s w i r d gesäet e i n n a t ü r l i c h e r L e i b ,
und wird auferstehen ein geistlicher Leib.
Mit eiuem geistlichen Leibe ist Iesns auferstanden. Ist das
nicht wunderbar? Klingt es nicht wie ein Widerspruch? Ja, da
rümpfen die Weisen dieser Welt die Nase und lächeln vornehm
darüber: wie kauu eiu Leib geistlich sein? Der Apostel aber fertigt
sie sehr knrz nnd derb ab: Dn Narr, sagt er, kannst du denn begreifen,
wie ans dem ersterbenden Saarkorn in der Erde ein Neues wird?
Oder warum die Sterue verschiedene Klarheit haben? Meinest du,
weil dem Verstand keine andren Leiber kennt als solche ans irdischem
Stosse, darnm gebe es anch keine andren? Es sind himmlische Körper
nnd irdische Körper. Hat man einen natürlichen Leib, so hat man
auch einen geistlichen Leib. Laß dir das genügen. Fragst du aber:
ja, was soll ich mir deuu unter einem geistlichen Leibe denken?
Nnn, es kommt nicht daranf an, wie dn dir das denkst, wie
klar nnd deutlich jetzt deine Vorstellung davon sein mag; sondern
daranf, daß du iu demüthigem Glanben wartest ans die Ossenbarnng
der Herrlichkeit, die kein Ange gesehen nnd kein Ohr gehört hat, und
die iu keiues Meuscheu Herz gekommen ist. Nur so viel dürfen wir
wohl davou sagen: ein geistlicher Leib, das ist nicht so viel als ein

227

Leib, der Geist ist. Denn dieß wäre in der That ein innerer
Widerspruch. So wenig ein Geist allmählich gleichsam sich ver
dichten und zu einem Leibe werden kann, ebenso wenig wird der Leib
sich so verdünnen und verflüchtigen, daß er zuletzt in Geist sich auf
löse und zerfließe. Das wäre auch gar keine rechte Hoffnung. Oder
könntet ihr euch darauf wirklich freuen, weuu es hieße, daß wir zuletzt
Nichts als bloß Geist sein sollten? Ach, was macht man sich doch
oft für verkehrte Ideen vou der ewigen Herrlichkeit: als sollten wir
da so in einer allgemeinen, unbestimmten Unsterblichkeit und Unend
lichkeit verschwimmen! Nein, nicht also; das hat kein Wesen uud keiue
Wirklichkeit; das könnte Niemand froh machen. Sondern wir werden
einen wirklichen Leib haben, ein Jedes für sich; werden uns auch
von einander unterscheiden. Der neue Leib wird esseu, trinken, sühlen,
sehen, hören. Aber geistlich wird er sein, daß er ganz dem Geiste,
dem reinen und seligen, angepaßt ist und ihm zur heiligen Wohnung
dient, ihm augemessen, gehorsam uud dienstbar ist. „Ich, ich selbst,
ein Andrer nicht, werd' Ihn, meinen Heiland, schauen!" Das hat
Er, meiu Jesus, mir erworben durch Seine Auferstehung. Siehe
da, eine Hütte Gottes bei den Menschen! Und Er wird bei ihnen
wohnen; nnd sie werden Sein Volk sein; und Er selbst, Gott mit
ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Thränen
von ihren Angen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid,
noch Geschrei, noch Schmerzen; denn das Erste ist vergangen. Denn
wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde, ans welcher
Gerechtigkeit wohnet. Und der anf dem Stuhle sitzet, spricht: Siehe,
Ich mache Alles neu. Wer überwindet, der wird es Alles ererben.
Amen.
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