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Vorwort.
hiermit wird der evangelisch-lutherischen Kirche
eine Lebensbeschreibung geboten, an welche sie in
mehrfacher Beziehung ein Recht hat. Der Mann,
dessen Leben als ein für die Erde geschlossenes
vor uns liegt, war Vielen in den Oftseeprovinzen
persönlich bekannt und befreundet. Sie werden
gern sich sein Lebensbild vorführen lassen, nach
dem sie an seinem Leben selbst Theil genommen.
Er war aber auch ein Diener am Evangelio, und
weit über persönliche Bekanntschaft und Freund
schaft hinaus wiegt das, was ein solcher lebte in
seinem Beruf. Auch die ihn nicht persönlich kann
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ten, habeil als lebendige Glieder der Hirche herz
liche Theilnahme für das Leben eines Dieners an
dem Evangelio, an welches auch sie glauben und
ohne welches Keiner von ihnen leben kann. So
lange die Gemeinde betet: „geheiliget werde dein
Name" und dabei an Luther's Erklärung dieser
Bitte denkt, betet sie auch für alle Diener am
Worte. Wie diese in Fürbitte auf dem Herzen
tragen die ganze Gemeinde und Kirche, so trägt
auch diese sie, und das Leben derselben ist ein Stück
ihres eigenen Lebens. In unserem Fall gewinn:
dieses Anrecht der streitenden Kirche auf Erden
an das Leben dieses ihres Dieners noch mehr Ge
wicht, weil der selige Aßmuth in seinem Leben
von den drei Hauptströmungeu getragen war,
welche seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahr
hunderts das Leben der Kirche auch in Livland
nach einander bestimmt haben. Wir sehen in sei
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nem Leben wie in einem Bilde die Wirkungen
des Rationalismus, Pietismus und des gesunden
Kirchenglanbens, welche keinem von den älteren
Gemeindegliedern fremd geblieben sind und auch
jetzt noch in Vielen, theils in buntem Gemisch sich
vorfinden, theils zu immer bestimmter werdender
und bewußter kirchlicher Ausgestaltung stck schon
hindurch gearbeitet haben oder noch hindurcharbei
ten. Gott führte Aßmuth denselben Weg und diese
Führungen Gottes zn verfolgen in ihrem, alle Hin
dernisse allmählig überwindenden Verlauf, das
stärkt die Wanderer auf gleicher Bahn und macht
sie siegsgewisser und froher

Daß Aßmuth nicht

zu den Heroen der Zeit gehörte, macht sein Leben
um so wichtiger für Alle, die darin gleiches Loos
mit ihm theilen. Ein lieber, treuer, gewissenhafter
Camerad nützt manchem Soldaten mehr als sein
General, der hoch über ihm steht. _ Der Herr
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sucht an uns Allen nicht, daß wir groß seien, son
dern nur, daß wir treu seien in unserem Christen
lauf. Dazu ist Er selbst unser Genosse geworden,
damit er bei uns sei in unseren Aufgaben des Le
bens. Wo er Treue sieht, da thut er, wenn es
nöthig ist, seine Größe hinzu. Dies erkennen wir
auch an Aßmuth. Darum wird seine Lebensbe
schreibung nicht nutzlos sein, denn sein treues Le
ben war nichts weniger als das.
Wenn so Gott dieses Büchlein etwas will bei
tragen lassen zum weiteren Aufbau seiner Kirche,
und also zur Ehre Christi, so wäre das schönste
Ziel des Schreibers erreicht, denn er sagt es von
Herzen mit dem Herrn, der uns zuerst geliebt hat:
sie ist mir lieb, die lverthe Magd,
und kann ihr' nicht vergessen.
Lob, Ehr und Zucht von ihr man sagt.
sie hat mein Herz besessen.
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Und er sagt es von Herzen mit der Kirche, wenn
sie dem Herrn auf das Obige antwortet:
Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm,
Mein König und mein Bräutigam,
Hast mir mein Herz besessen.
Lieblich, freundlich,
Schön und herrlich, groß und

ehrlich, reich von

Gaben,
Hoch und sehr prächtig erhaben!

In Bezug auf die Quellen, aus welchen diese
Darstellung des Lebens Aßmuth's geflossen ist,
habe ich nur zu erwähnen, daß der erste Abschnitt
theils aus geschriebenen alten Familiennachrichten,
welche die Wittwe Aßmuth's mittheilte, theils aus
gütigen Mittheilungen einiger lebenden Freunde
Aßmuth's entstanden ist. Der zweite und dritte
Theil find

tagebuchmäßig geschriebenen Briefen

Aßmuth's selbst entnommen, welche der Freund,
dem sie geschrieben sind, bereitwillig darreichte,
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auch anderen Briefen, und der eigenen Erinne
rung des Schreibers, welcher die Liebe des Aßmuthschen Hauses lange genossen hat^.
..

10. März 1857.

i Letzteres möge die kleine Zugabe Seite 237 folg. er
klären und entschuldigen, welche im Grunde nichts ist, als
ein Reflex im Kleinen von Aßmuth's Leben, wie er einem
Herzen sich darstellen muhte, das dem seligen Freunde ins
Amt, Haus und Herz hineingesehen hat.
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Zugeudgeschichte.

Wenn wir diesen Lebenslaus Aßmnths ein livläudisch
Lebensbild genannt haben, so ist er das zuerst anch darin,
daß die Wurzeln seines Lebens, wie die aller deutschen
Livläuder, in Deutschland zn suchen sind. Und wo diese
Wurzelu liegen, von da kommt anch den äußersten Zweigen
desselben Stammes ihre Lebenskrast. Es ist mit den
Deutschen in Livland immer so gewesen, und uie zum
Schaden der uicht deutscheu Mächte, deueu sie im Lauf
der Zeit politisch zugefallen sind, und deren Einflnß ans
die Provinzen ebenfalls nicht zu verkeime» ist. Noch
jetzt ist zunächst iu kirchlicher Beziehuug der frühere
Zusammenhang Esthlauds und Livlands mit Schweden
nicht zu verkeuueu. Weuiger bleibend als der Einflnß der
Kirchenordnnng vou Karl XI., gewiß aber für jene Zeit
nicht nnbedentend, war der wissenschaftliche Einflnß der
von Gustav Adolph gegründeten Universität Dorpat.
Dennoch haben anch in der Zeit der Abhängigkeit von
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Schweden die Einwirkungen Deutschlands auf diese Pro
vinzen um so weniger aufgehört, als Schwedeus Ver
hältnisse in Deutschland selbst dazu Veranlassung gaben.
Schweden hat dieses naturgemäße geistige Verhältuiß
uur gefördert. Auch Rußlands mächtige Herrscher, welche
ihre schützende Fürsorge den deutschen Verhältnissen dieser
Provinzen mit politisch uud historisch richtigem Blick uicht
eutzogeu habeu, wie deuu Alexander I. die Universität
Dorpat ernente und durch deutsche Professoren besetzte,
und Nicolaus I. gleich Karl XI. eiue Kirchenordnung
gab, welcher zum Theil die alte schwedische, zum Theil
die preußische als Grundlagen dienten, haben den LebensZusammenhang der Deutscheu iu diesen Gouvernements
mit Deutschland nicht ausgehoben.
Es liegt in der
Natnr der Sache, gilt aber aus besouderu Grüudeu dem
Deutschen besonders, daß er sich, wo er anch sei in der
Welt, dann überall als gnten Sauerteig erweiset, wenn
er mit dem Laude seines Ursprungs in geistiger Gemein
schaft bleibt, weuu er seiue Muttersprache, vor Allem,
weuu er den Segen der deutschen Reformation nnd
Kirche bewahrt.
Zu verschweige» ist uicht, daß dieser Zusammeuhang
mit Deutschland

Veranlassung war, daß die kirchlich

destruktiven Richtungen von dort anch in den Ostseegouveruemeuts nachtheilig wirkten. Aber sie konnten sich
hier nicht so verderblich entfalten. Die bekannte vis ivertiae
des Nordens war der allgemeine Damin. Für den Ratio-
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nalismns insbesondere lag aber in dein Zustande des
Landvolks (in den Städten war es freilich anders) und
in desseu der Gläubigkeit zugewandtem Wesen eine mäch
tige Schranke, die er nicht bewältigen konnte und die
seine Vertreter veraulaßte, sub s/stemate aoeoinmoäationis behaglich die Schaase lieber zu scheereu, als sie
zu weiden. Und für das destruetive Elemeut im Pietismus
namentlich in den herrnhntischen Tendenzen lag und
liegt diese Schränke in der ziemlich festen, alten, Luthe
rischen Organisation der äußern kirchlichen Verhältnisse,
die nnr des belebenden Geistes bedurfte, um sich alsbald
dem Couventikel- nnd Sektenwesen als uuüberwiudliche
Macht eutgegeuzustelleu.
Wir köuueu darum jeues
Wort des Livländischen Chronisten Rüssow (s. v. Rich
ters Geschichte der Ostseeprovinzen I. p. 83 und Kurt
vou Schlözers Aufäuge deutschen Lebens im baltischen
Norden x. 68), daß Bremen ganz Livland ans der Taufe
gehobeu habe, bis auf uusre Zeit in Bezug auf das
ganze evangelische Deutschland sagen. Solcher Abhängigkeit des geistigen Lebens von Deutschland, der wir nnbeschadet uusrer auderu Pflichte», uns dankbar zu sreueu,
uud die wir iu aller Treue für alle nnsre Verhältnisse
ansznbenten haben, begegnen wir anch in den drei Hanptabschnitten von Aßnmths Leben, und können in Wahr
heit sagen, daß sie besonders iu den zwei letzten Abschnitten
ein Grund war der herzlichen Liebe, mit welcher er sein
Leben seinem Berns in Livland zum Gott wohlgefälligen
lebendigen Opfer darbrachte.
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Der Großvater, Johann Arnold Aßmnth, geb. den
24. Mai 1717, ward 1750 Pastor in Stade in Han
nover, u n d i n demselben J a h r e m i t J o h a n n a E l i s a b e t h
Calbe, Tochter des königlich hannoverschen Lieutenants
David Gottlieb Calbe, getraut. Er schreibt am Anfang
seines Ehestandes: „Gott als der Stifter dieses heiligen
Standes und von dem allein alle guten und vollkommenen
Gaben kommen, wird es uns nie an einigem Guten
mangeln lassen. Er wird auch uns mit Gnade und Barm
herzigkeit krönen und wenn es sein heiliger Wille ist,
sättigen mit langem Leben und endlich zeigen sein Heil".
Die Großmutter Johanna Elisabeth schreibt am Ende des
neunzehn Jahre währenden Ehestandes: „Drei harte Krank
heiten, die der große uud erhabene Gott in drei Jahren
nacheinander meinem lieben Manne zuschickte, und wo
von er sich gar nicht wieder erholen konnte, sondern sein
Amt mit vieler Schwachheit und Senfzen ausrichtete,
uud besonders die letzte vierzehn Wochen währende Krank
heit ertrug er mit großer Geduld und Vertrauen aus
Gottes Barmherzigkeit, und je größer das Leiden wurde,
je überschwäuglicher ward er getröstet. Sein Sterbetag
trat ein wider alles Vermutheu. Er verschied aber unter
Gebet und Flehen am heiligen Abend vor Pfingsten,
welches der 13. Mai war im Jahre 1769".
Sie fügt hinzu: „Kaum hörte ich von seinem Tode,
so übersielen mich Geburtsschmerzen und ich wnrde am
Pfingsttag glücklich entbunden. Mein Mann lag auf der
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Todtenbahre, meine Kinder weinten um mich herum. Es
war eiu kummervolles Wochenbett, davon mir auch viele
schwere Zufälle nachgeblieben sind. Doch bitte ich Gott,
mich noch meinen Kindern zu lasseu. Seiu Wille geschehe!"
Vou zehn Kindern waren sechs am Leben, als sie im
2. Jahre ihrer Wittwenschast an der Schwindsncht starb.
Der Vater unseres Aßmuth, Anton Friedrich Jo
hann, besuchte das Gymnasium zu Stade, studierte iu
Halle uud Erfurt Theologie uud ward 1776 von da ans
znm Hanslehrer znm Baron Bielsky nach Wattkül in Esthland bernsen. Nach drei Jahren ward er Lehrer beim Gra
fen Manntenffel von Maeks. Endlich beim Major von
Aderkaß auf Sallajöggi. Als er uuu iu seiu Vaterlaud
zurückzukehren gedachte, kam ihm der Ruf zum Predigt
amt in Jegelecht bei Reval, den er annahm, von wo er
aber schon nach zwei Jahren nach Kosch berufen ward,
wohiu er uuu zog uud dort auch die Tochter seines
Amtsvorgängers Charlotte G e r t r u d W i l h e l m i u e
Schwabe heirathete.
Diese Ehe war mit eilf Kindern gesegnet, deren fünftes
uuser Johauu Eduard war, der eiuzige Sohu, am 5.
Juni alten Styls 1792 geboren. Schon am 17. Oetober
1802 starb der Vater am Schlagfluß und der zehnjäh
rige Knabe war mit 8 Schwestern nun der mütterlichen
Sorge überlassen.
Die Mntter, welche Alles that, was sie vermochte,
um die Kiuder zu erzieheu, lebte auf dem in Arrende
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genommenen Gütchen Saja im Kirchspiel Kosch bis 1814,
wo sie am Nervenfieber starb nnd in Kosch beerdigt
ward. Bei ihren Mühen nm die Kinder ward sie von
srenndlichen Menschen vielfach unterstützt, welche die Kin
der zu sich ms Haus uahmen, oder wie der Vaterbruder in Riga, welcher dort Schnlinspector war und 1823
daselbst starb, auf audre Weise viel Gutes an ihnen
thaten.
Fragen wir nun aber, ehe wir an Johann Ednard
Aßmnths eigue Lebensbeschreibung geheu, uach dem all
gemeinen Charakter der Zeit, besonders in Sachen der
Religion, deren Eindrücke Einfluß haben mnßten auf das
erwacheude Gemüth des Knaben, so wird in den wenn
anch knrzen Familiennachrichten ein Zwiefaches bemerk
bar. Dnrch den Großvater hat nämlich ein Lebensbäch
lein ans der gnten alten gläubigen Zeit, wenn anch ver
siegend, dennoch stillsegnend fortgewirkt auf deu Sohn
und Enkel. Doch ist des Vaters Leben sichtlich der gei
stigen Verarmung durch den Einfluß des Ratioualismus
anheimgefallen. Beide Geistesrichtuugen haben ohne Zwei
fel anf die Seele Aßmnths gewirkt. Der Glanbe und
das Gebet des uugekannten Großvaters haben segnenden
Einflnß gehabt anf seines Vaters und anch sein Gemüth,
wie die letzten Strahlen der untergehenden Sonne noch
scheidend die Erde beleuchteu. Aber die Nacht kam, uud
die Vernunft der Meuscheu wollte weit über des Mondes Berechtiguug hinaus iu eignem Lichte leuchten und
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sogar die Sonne entbehrlich machen. Sie predigte gen
Osten hin, die Sonne brauche gar nicht mehr anszugehn,
man habe Licht uud Wärme genug ohue sie. Aber es
wurde dabei kalt uud duukel iu der Christenheit und
dies war die Richtung, welcher Aßmuths Lebe» iu seiueu Ausäugeu am Meisten anheimfiel.
Der Großvater nnd der Vater haben beide bei der
Gebnrt ihrer Kinder Nachrichten und Segenswünsche
niedergeschrieben, au deueu der Unterschied beider Geistesrichtnngen erkennbar ist und weil sie Zeugnisse der
Zeit siud, so mögeu sie hier einen Platz haben.

10
Orr Argen des Grossoaters.

Der Segen des Vaters.

Unser erstes Kind ward am I. Dec.
geboren und am 3. Tec durch die
heilige Taufe in den Gnadenbund Got
tes aufgenommen.
Beim zweiten Kinde: Abermals hat
uns der segensreiche Gott erfreut und
das Kindlein ist am dritten Tage nach
der Geburt seinem Erlöser und Selig
macher Christo Jesu durch die heilige
Tause zugeführt und zu feiner seligen
Gemeinschaft gebracht worden. Gott
erhalte diesen meinen lieben Sohn, wie
auch die Anderen, in seiner seligen Ge
meinschaft und gebe Gnade, daß sie
sämmtlich in der Furcht des Herrn
aufwachsen.
Das „vierte" hat Gott bald wieder
zu sich in sein Freudenreich genommen.
Das fünfte: Gott regiere auch die
ses Kind mit seinem heiligen Geiste,
damit es zu seiner Ehre und uns zur
Freude aufwachse.
Das sieben e: Der getreue und gnä
dige Gott gebe, daß auch dieses Kind
sein Gnadenkind sei und bleibe und
dereinst ein Erbe des ewigen Lebens
werde.
Das achte und neunte lZwillinge):
Der barmherzige Gott und Vater im
Himmel, der anch diese Kinder in der
heiligen Taufe von ihren Sünden ge
waschen nnd sie zu seinen Bundes
und Gnadenkindern angenommen hat,
der regiere sie auch in ihrem ganzen
Leben durch seinen guten Geist.

Die Geburt der ersten zwei Kinder
ist nur angezeigt, ohne Angabe des
Taufdatums uud ohne Segenswunsch.
Beim dritten Kinde: Gott wolle ihr
ein langes glückliches Leben und ein
weises Herz schenken.
Beim vierten Kinde: Der Allgütige
wolle sie in ihrem ganzen Leben vä
terlich leiten.
Beim fünften Kinde: Unsrem Jo
hann Eduard

Segne ihn, o reicher

Gott, mit deinen besten Gütern!!!
Beim sechsten Kinde: Sei ihr liebreicher Vater und Versorger.
Beim siebenten und achten jZwillinge): Herr, führe du sie selbst auf
die Bahn der Tugend.
Beim neunten Kinde: Leite sie, o
Gott, nach deinem Wohlgefallen.
Beim zehnten Kinde: Du wirst sie,
o Gott, nicht verlassen und versäumen.
Beim eilften Kinde: Möchte sie doch
vor deinen Vateraugen und in deiner
Furcht wandeln — o Gott — ! heran
wachsen und deiner Gnadenerweisungen allezeit Werth sein.

II
Wenn wir des Vaters Wünsche „Segen" genannt
haben, so ist es geschehn, weil dieselben gewiß nicht an
ders gemeint waren. Beide Väter wollten ihre Kinder
segnen und daß der Vater es that, war wohl so eine
Folge großväterlichen Segens. Vielen Eltern dieser Zeit
ist es kanm eingefallen, ihren Kindern irgend einen aus
drücklichen Wuusch mitzugeben. Aber selbst bei diesem
väterlichen Segeu zeigt es sich, daß es dabei nicht so
sehr anf das Herz ankommt, als anf den objeetiven In
halt des Segens. Der Großvater segnet mit voller, der
Vater mit fast leerer Hand. Was sind die paar Wün
sche von Weisheit, Gütern, Werthsein u. s. w. gegeu die
glaubensvolle Grnndanschannng und die apostolischen Seg
nungen des Großvaters? Wie schöu ist auch dieses Letz
ten? Eile mit der Taufe. Schon am dritten Tage nach
der Gebnrt sind alle seine Kinder getanst. Der Vater
hat wohl nicht so mit dem Sakrament geeilt, und noch
bis in nnsre Zeit ist vielen Eltern vieles Andere viel
wichtiger als dieses Wichtigste von Allem.
Es tritt uns eben die Zeit des alten gesnnden Glau
bens und die Zeit des Rationalismus hier iu zwei eoncreteu Bilderu vor die Seele. Eduard Johauu Aßmuth
hat in seiner Jugendzeit seiues Vaters Segen wohl ge
erbt, hat aber später oft dafür gedankt, daß ihn sein
Gott hernach das hat finden lassen, was anch der In
halt des großväterlichen Segens war.
Viele in nnsrer Zeit haben Aehnliches erfahren, haben
voll den Großeltern oder Urgroßeltern eine Achtnng vor
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dem vollen, gesunden, apostolischen Glanben überkommen
den die Väter oder anch Großväter nicht mehr hatten,
eine Achtung, welche nun

beim Wiedereintreten des

Offenbarungsinhalts iu das Leben, ihnen die Dienste
gethan hat des Bethlehemssterns.
Nach dem Tode des Vaters kam Eduard Joh. Aßmuth
als zehujähriger Kuabe nach Reval in das Hans des
verwandten und wohlwollenden Rathsherrn Hoffmann,
welcher ihu die Ritter- und Domschule besuchen ließ'.
Wir sind nicht im Stande, über den damaligen Zustand
der Schule, über die Persönlichkeit der Lehrer, über die
Eindrücke jener Zeit etwas zu sageu. Nur so viel ist
gewiß, daß überaus sreuudliche Erinnerungen aus dem
Hossmannschen Hanse in Aßmnths Seele hafteten und
daß die Schule in ihm einen Sinn für die Schönheiten
der römischen und griechischen Classiker geweckt hat. Er
hatte eiu vorzugsweise empfängliches Gemüth, welches
Eindrücke mit Lebhaftigkeit anfnahm, sich das Beste davon
ohne viele Weitläufigkeiten zu eigen machte, und dieses
dann da, wo es nöthig war, wohl anzuwenden wußte.
Daß der Religionsunterricht in Reval damals von den
Strahlen der Sonne Roms nnd Athens verbrannt war,
läßt sich nicht anders erwarten. Wenn die Religion sich auf
die Gedaukeu redueirt, die der Menschengeist über sie hat,
wenn sie znm Prodnet derselben herabsinkt, so sind Plato
' Alle Bitten um genauere Nachrichten über die Gymnasialzeil
Aßmuths, an Zeitgenossen von ihm gerichtet, find erfolglos ge
blieben.
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und Lucian, Cicero nnd Horaz stets größere Autoritäteil
als die Fischer uud Zöllner ans Galiläa sammt ihrem
großen Meister. Doch scheint sich ein Zug romantischer
und sentimentaler Neigung von Seiten des Lehrers dem
Religionsunterricht beigemischt zn haben. Aßmuth erzählt
iu seiuem 60. Jahre einem Frennde in einem Briefe,
wo er seine Frende über Kurtz Lehrbuch der heiligen
Geschichte ausspricht, welches seine Söhne in den Ferien
als Handbuch des Religionsunterrichts mit nach Hause
gebracht hatten, „mein Religionslehrer las uns iu den
„Stunden den Zanberring von Fouqus vor, als eiuen
„Roman, welcher eiue religiöse Teudenz habe."

Solche

Dinge sind nicht nur an und für sich Zeichen der Zeit,
sondern wir halteu auch keiueu dieser Züge uameutlich
aus der Kiuderzeit für unbedeutend. Es gibt kein Alter,
dem Alles so große Bedeutung hätte, wie das Kindes
alter, das Alter wo die Erlebnisse, anch die scheinbar ge
ringsten, gleich keimkräftigen Körnlein sich in den frischen,
zarten Boden einsenken und ihrer Zeit anch anfgehn als
Unkrant oder Waizen.
Daß nnn in jener Zeit schlechten Religionsunterrichts
und überhaupt schlechter Religiosität juuge Leute sich
gleichwohl noch bewogen fühlten, Theologie zn stndiren,
wäre unbegreiflich, wenn nicht theils die fertigen Pfar
reien da gewesen wären, theils anch der Rationalismus
zugleich bei Wem uud Thee, Bier und Kaffee so ein
überaus gemüthlicher Schwärmer von Menschenveredlnng
und Pfarridyllen gewesen wäre, nnd endlich _ wenn
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nicht ein stiller unbewußter Zug des Geistes Gottes —.
so eiue Folge vorelterlichen Segens und göttlicher BarmHerzigkeit — sich in Manchen geltend gemacht und künf
tigen bessern Zeiten die Werkzeuge provideutiell zubereitet
hätte.
In Aßmnth war wohl von dem Allen etwas, als er
1810 im Sommer die Universität Dorpat bezog. Ein
noch lebender, lieber Universitätsfrennd Aßmnths schreibt:
„Als ich Aßmnth in Dorpat kennen lernte, trat er mir
entgegen als ein ernster, milder, gemächlicher, biederer
Mensch. Er war fleißig und entzog sich zwar nicht bnrschikosen Angelegenheiten, nahm aber auch uie besouders
lebendigen Autheil daran. Wir waren
schon von der
Schule her

pure, gute Rationalisten. Dabei schwärm

ten wir dafür, eiust als Laudpastoreu segeusreich für die
Aufklärung des armen Landvolks zu wirkeu, daueben
ein recht idyllisches Leben zu führen — häusliches Glück
staud oben an als Ziel der Wünsche."
Keiner der damaligen theologischen Professoren war
im Stande, den Studierenden von besonderer Bedeutung
zu werden. Der alte orthodoxe Lorenz Ewers' ward
' Zum großen Segen der Kirche ist die kirchliche Dogmatil vom
theologischen Katheder iu Dorpat fast uuunterbrocheu. besonders aber
zu dreien Zeiten, rechtgläubig gelehrt wordeu. Zuerst durch diesen
alten Lorenz Ewers zur Zeit des florirenden Rationalismus. Die
alternde Stimme konnte uicht durchdringen gegen das siegreiche Ta
gesgeschrei der Aufklärer, sie ist damals verhallt, obwohl nicht ihr
Andenken. Sodann wieder durch vr. Ernst Sartorius im siegrei
chen Kamps gegen den Rationalismus. Diese Stimme hallet noch
uach in den Herzen seiner Schüler. Sie hat ihre Zeit und Auf-
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zwar persönlich geehrt, aber er hatte keinen Einfluß und
konnte nicht aufkommen gegen den Strom der Zeit. In
den Studiereuden war zwar Sinn für Wissenschast, wenn
anch nicht eigentlich für theologische Wissenschaft; dieser
aber ward, auch wo er vorhanden war, mehr erstickt als ge
fördert. So verging die wichtige Universitätszeit damals
in Dorpat ohne den vollen theologisch-wissenschaftlichen
Ertrag. Aber sie war in andrer Art doch eine schöne
Zeit für Aßmuth durch seinen Umgang mit der „Blüthe
der damaligen Zeitgenossenschaft," wie ein jetzt hochge
stellter, nur weuig jüngerer Mann, der nicht Theologe,
doch zu jenem Kreise gehörte, sich ausdrückt, zugleich sich
sreueud, durch Aßmuth einen Platz in jenem Umgangs
kreise gesnnden und dadnrch den Grnnd und Boden
zu seiner ganzen sittlichen Bildung gelegt zu habeu. Es
gehörteu zu jeuem Kreise vr. Ullmaun, jetzt lutherischer
Bischof uud Bieepräsideut des General-Cousistoriums,
gäbe erkannt und gelöst, sie hat den Rationalisinus dogmatisch
überwunden. Aber
irren wir nicht
so faßte sie zu aus
schließlich diesen Feind ins Auge, zu wenig noch die neuere Phi
losophie uud den Pietismus, zu wenig die ganze zu überwindende
Macht des nur subjectiven Denkens uud Fühlens. Deshalb konnte
ans dieser Schule allein noch nicht hervorgehn, der die Dogmatil
gelehrt hätte, wie die Zeit, besonders die Folgezeit es forderte.
Als es Zeit war das Nngesaude und Gefährliche in jenen Rich
tungen zu entlarven uud zu überwinden, da trat vr. Philippi
ein, ausgerüstet mit der ganzen Rüstung Gottes zu dem Kampfe,
der nothwendig war. Aus seiner Schule hat Gott Mehrere ge
sandt. welche mit Kelle uud Schwerdt aus der Kanzel nnd dem
Katheder zu bauen tüchtig waren und sind.
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Gouverneur vou Grünewaldt, Exeellenz, vou Bäer, Ezeellenz, Akademiker in St. Petersburg, Fr. von Roth, General, jetzt in Tiflis, v. Stoffregen, Staatsrath und kaiser.
licher Kainmerherr, Bürgermeister Schwartz, Bürgermeister
Groß in Riga, G. Hollander (früh verstorben), W. Düllo,
Pastor iu Knlüllen, von Wolffeldt, Pastor Schwartz von
Pölwe und Sellheim von Saugnitz.
Doch nur zwei Jahre dauerte der Aufenthalt in Dorpat.
Im Jahre 1812 folgte Aßmnth dem Rnfe als Hauslehrer
zu dem Laudrath von Grünewaldt auf Koik iu Esthland.
In diesem Hause hat er eine sehr glückliche Stellung
eingenommen Von 1812 bis 1815 zuerst, uud dauu wieder von 1817 bis zum Eintritt ins Amt im Jahre 1819
war er dort Hauslehrer. „Hatten sein kindlich bescheide
nes Wesen und seine große Tüchtigkeit ihm die Aner„kennung und Achtung der Eltern verschafft, so trng anch
„wohl sein Verhältniß zu mir, dem ältesten Sohne, dazu
„bei, ihm je länger je mehr weit eher die Stellung eines
„Kindes und eines Freuudes, als die eines Lehrers im
„Hause zu geben." So lautet ein uns freundlichst zngekommeues Zeuguiß des jetzigen Hauptes dieser hochge
achteten Familie. „Als ich, fährt der geehrte Schreiber
„fort, im December 1818 aus dem Auslände heimkehrte,
„fand ich Aßmuth uoch vor, förmlich eingelebt als ein
„Glied der Familie. Aber es handelte fich damals schon
„um seine Berufung nach Torma. Im Januar 1819 zog
„er wirklich dahin ab, uud ich eriuuere mich noch der
„Abschiedsthränen, die damals so reichlich flössen."

17
Aber wir haben mit Obigem eigentlich vorgegriffen.
Jene Zwischenzeit vom Frühling 1815 bis 1816 im Juli
durfte Aßmuth im Auslande Anbringen. Sein Vaterbrnder, damals Schuliuspeetor in Riga, unterstützte ihu
zu dieser Reise und im Mai 1815 reiste er mit Ulimann und G. Hollauder zu Schiffe uach Stettin, von
da über Berlin, Potsdam, Dessau, Leipzig nach Jena,
wo die Reiseudeu deu uachmaligeu Prosessor Di. Julius
Walter trafen.
Eine neue Zeit war derweile über Deutschland auf
gegangen. Das scharfzüchtigende Joch der Franzosenherr
schaft war gebrochen, ganz Deutschland regte sich in
freudiger Kraft, uud uufre Reifenden sahen sich alsbald
in Jena auf dem Markt iu eiue akademische Feier des
großeu Sieges bei Waterloo hiueiugezogeu. Vou dort
giugeu sie mit noch mehrern Landslenten und Freuuden
durch Thüringen uud Frauken nach München, von Ber
lin an fast immer zu Fuß. Vou da über Lindau auf
fechs Wochen in die Schweitz, nachdem sich ihueu auch
uoch Heinrich von Stryk (jetziger Besitzer von Tiegnitz)
angeschlossen hatte. Aus dem Nigi ward ihueu das schönste
Wetter uud der befriedigendste Genuß im Aufchauu des
unvergleichlichen Panoramas gewährt. Von dort über
Lnzern, den herrlichen Vierwaldstädtersee ins Urserenthal
nnd über die Furka, Wengernalp, Lanterbrunnen uach
Martiguy, über deu Col de Balme uach Chamouuy.
Vou da über Geus uach Nverduu, wo sie Pestalozzi uud
seine Anstalt kennen lernten. Sodann über Bern nach
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Hofwyl zur Fenuebergschen Anstalt. Ueber Basel immer
meist zu Fuß nach Freyburg uud Straßburg, wo der
herrliche Minister bis in die Spitze erstiegen wurde. Als
sie sodauu Frankfurt a. M. erreicht hatten, zog gerade,
aus Frankreich zurückkehrend, das Jrkntzkische Hufaren
regiment durch. Wie die Freunde die Reihen mustern,
siehe, da erkeuueu sie den Universitätsfreund, deu jetzigen
General nnd bekannten Bertheidiger der kaukasischen Feste
Friedrich von Roth, deu der Feiud bisher uicht aus dem
Sattel gebracht hatte, der aber nun einen großen Sturm
vou ihn ergreifenden Freunden aushalten und sich ihnen
in alter Freuudschaft zum Gefangenen ergeben mußte.
Nun machten die Freunde die Rheinfahrt anf gemiete
tem Boot mit öfterem Anlegen an den Ufern bis Cöln
Der Beginn des Wintersemesters trieb sie nach Jena.
Wir haben diese Reisetour nicht übergehen mögen, weil
die Namen der Orte schon es verkünden, welche Ein
drücke Aßmnth in lieber Gesellschaft da überall empfan
gen, und was für schöne und interessante Bilder aus der
Natur, Kuust uud dem Menschenleben sich seiner Seele
einprägen mußten. Auch hat er viel später, als jüugere
Freuude, welche fast dieselbe Reise gethau, davon rede
ten, warmen und frohen Herzens gerühmt, was auch er
hatte auf dieser unvergeßliche« Wandernng erfahren dür
fen. Vor Allem war es die Schönheit der Natnr, welche
Aßmnth in lebendiger Erinnerung behalten hatte. Wie
er aus der Reise, uach dem Zeuguiß eines der Freunde,
an Allem gleichen Antheil genommen und immer der
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herzliche, anspruchlose, still-heitere Frennd geweseu war,
so war er es auch bei seiuen spätem Berichten über diese
Reise, und gar manches Mal haben wir ihn dabei auf
Spaziergängen feinet: Wanderstab lebhafter einsetzen uud
gleichsam in erneuter Wauderlust zuschreiten oder stehen
bleiben sehen, uud sei« „herrlich, herrlich" rufen gehört.
Es folgte nun eine Reise des Geistes in das Reich
des Geistes iu dem Wintersemester in Jeua. „Am Lieb
sten war uns Schott
schreibt einer der Universitäts„srennde

bei dem wir ein Colleginm hörten. Er war

„ein Uebergangstheologe, sein persönlicher Glaube au die
„Grundwahrheiten des Christeuthums äußerte sich warm
„und entschieden und er stand in allgemeiner sittlicher
„Achtung. Er war zugleich Director des homiletischen
„Seminars, an dessen Arbeiten wir Theil nahmen. So„dann hatten wir ein sogenanntes lateinisches Dispnta„torium bei Baumgarteu-Erusius, dessen gründliche Ge
lehrsamkeit uud eingehende Literatnrkenntniß wir be„wuuderteu. Köthe hielt ein kirchen-historisches Repetitorinm.
„Aber wir sahen ihn zu sehr als befangenen Pietisten
„an, als daß er auf uns damals hätte Einfluß gewin„nen können. Seine salbungsvollen Reden enthielten für
„uus zu wenig Tüchtiges und darum waren sie uns von
„keiner Bedeutung. Dagegen war uns Gabler doch schon
„zu veralteter Rationalist, als daß wir ihn nnr hätten
„anhören mögen, und Danz war zugleich sittlich verachtet.
„Wohl aber hörteu wir Naturphilosophie bei Okeu uud,
„ohue daraus viel zu gewiuuen, machten wir gern seine
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„Freitag-Abends-Gesellschaften mit, wo wir Gelegenheit
„hatten, bei einem Glase Rosenbier sein immenses Viel„wissen anzustaunen oder uus von ihm über Verhältnisse
„nnfres Vaterlandes ausfragen zu lasseu. Auch hörten
„wir bei Luhden ein Publikum über ueuste Geschichte
„iu gedrängt besetztem Hörsaal und bei einem Privat„docenten Starck, einem lieben anregenden Manne, der
„aber früh starb, ein Eolleginm, das Ideen zur Philo„sophie der Geschichte enthielt."
Die Frennde waren in dem frühern Zusammentreffen
mit Or. Julius Walter, auch durch die geuauuteu Pro
fessoren in Jena wohl schon in Berührung gekommen
mit wiedererwachtem evaugelischeu Lebeu, aber es hatte
auf Aßmnth vielleicht weuiger uoch als auf feiue Frennde
gewirkt. Er hielt mit einer gewissen Zähigkeit an einmal
gewonnener Ueberzengnng fest und es danerte lange, ehe
er ganz und in Wahrheit anf etwas Anderes einging.
Dieses mußte sich ihm erst als mächtige Lebeuskraft be
währen, ehe er das Frühere ansgab. Es ergötzte ihn
wohl Vieles, er verschloß sich nicht gegen die Bewegun
gen und mancherlei Gebilde des Menschengeistes, er fand
Vieles „interessant". Wie oft haben in späterer Zeit seine
Freunde dieses Wort mit ihm eigenthümlicher Pantomime
aus seiuem Muude veruommen, wobei er so anssah, als
wolle er sagen: nuu, blühe Blümcheu, blühe. Er freute
sich auch eiue Weile an solchen Geistesblümlein, aber
seines Lebens ein Theil wnrde nichts, was ihm als
bloße Theorie, als Spiel des Geistes erschien. So blieb
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es bei ihm sein Leben lang. Das Christeuthum trat ihm
damals in Jena wohl noch mehr als Ansicht Einzelner
entgegen, darum blieb er davon unberührt. Darnm auch
soll seiue damals im Jeuaischeu Semiuar gehalteue Pre
digt, die später iu der Deukschrist des Semiuars abge
druckt wurde', also Anerkennung gesunden hatte, „sich
„noch gauz aus rationalistischem Boden bewegt nnd sogar
„das damals schon gesuchte Kleid christlich-gläubiger Re
densarten als Schmnck für die gepredigte Moral ent
schieden verschmäht haben."
Doch anch nach andern Seiten hin bewegte sich das
Leben der Landsleute, dereu Zahl damals recht groß
war, iu Jeua. Sie hielteu unter sich znsammeu, schlössen
sich aber keineswegs vom Umgang mit andern Lands
leuten aus. Em paar Mecklenburger, welche die Freiheits
kriege mitgemacht hatteu (namentlich Horn), waren ihnen
besonders befreundet uud das Burschenleben war für sie
nicht ohue Juteresse, obgleich das Rohe darau uud das
Politische, welches dem Studireu viel Zeit raubte, ihueu
durchaus mißfiel. An manchem vergnüglichen Zuge nach
den benachbarten, hübsch gelegenen Dörfern nahmen sie
fröhlichen Antheil, einmal an einer tollen Schlittenfahrt
nach Kahla, die dorthin leidlich gelang, aber anf der sie
beim Rückweg dnrch den Koth, der allen Schnee verschluugeu hatte, buchstäblich sich zurückschleppen mußten.
Einige Mal giug's auch uach Weimar, um Wilhelm Tell
oder Maria Stuart unter Göthe's Leitung vortrefflich
' S. Napiersky Schriftsteller-Lexicon unter dem Namen Aßmnth.

-
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aufführen zu seheu. Deu Schluß des harmloseu, fröhliche«
Beisammenseins krönte ein mit vielem Hnmor ausgeführter
Livono-esthono-kurauo-rutheuischer Eongreß, ein durchaus
harmloses improvisirtes burschikoses Seitenstück zu dein
damals viel besprochenen Wiener Eongreß, ganz ohne
alle politische Tendenz. Die Landsleute aus Berliu, Göttiugeu, Würzburg, Heidelberg wareu uach Jena eingela
den. Mehrere kamen. Aemter und Titel wurden vertheilt,
eine

wahrhaft

ephemere Congreßzeituug erschien und

vielleicht zur Darstelluug des bekannten Witzworts über
den Wiener Eongreß: Is eonAres clause Izier», wais
il ns va xas, ward eine Schnur aus zwei gegenüberliegeudeu Fenstern über die Straße gezogen uud auf
dieser Schnur tanzte mehrmals am Tage eine enorme
Posttasche des Livono-esthono-knrono-rutheuischeu Eongresses hiu uud her. Eine reine, fröhliche jugendliche Posse,
die nur zu augeuehmem Zusammensein und fröhlichem
Schluß der akademischen Zeit in Deutschland dieute.
Zu Ostern 1816 verließ Aßmnth Jena, besuchte uoch
eiuige Gegenden Deutschlands, mit Moriz vou Engel
hardt, G. Holländer, Stoffregen und von Grünewaldt
Dresden und die sächsische Schweiz, allein in Hannover
und Bremen auch drei noch lebende Vaterschwestern, deren
Jede er im Kreise einer großen Familie fand, wo er
sehr freundlich aufgenommen wurde, uud kehrte über
Hamburg und Lübeck nach Riga zurück.
Iu Travemünde war es, wo an einem Morgen vor
der Abreise ein schon früher, aus der Rheinreise und in
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Jena ihm bekannt gewordener Landsmann in sein Zunmer trat und sich ihm als Gefährten auf der Heimreise
darstellte.
Dieser Freund hat später einen bedeutenden Einfluß
auf Aßmuth's Leben gehabt, wovon damals Beide noch
nichts ahnten. Die Reise zu Schiff dauerte füuf Wochen,
von deueu zehu Tage auf Erdholm oder Chriftiausö
verbracht werden mnßten. In welchem Sinne aber alle
Widerwärtigkeiten der Fahrt hingenommen wnrden, er
sehen wir ans einem Blatt, datirt vom 28/16 Juui 1816,
aber wahrscheinlich später fortgesetzt: „Wer von uns hätte
„wohl gedacht, als wir iu Jena uns trennten nm, Du
„nach Göttingen, ich nach Hause zu reiseu, daß wir uoch
„so Manches auf Deutschlands Boden zusammeu ersah„reu, noch Freud' und Leid zusammen tragen sollten.
„Von jenem Morgen an, als Du gleich eiuem äeus
„ex Ivaeking, in Travemünde zu mir ins Zimmer tra
fest, bis heute, wo uus uoch der verwüuschte Nordost
„auf Erdholms Felsenklippe bauut, welch' eine Kette von
„fröhlichen Stunden, die wir dem nngünstigen Geschick
„abtrotzten, von fehlgeschlagenen Hoffnungen, von Ent„behruugeu uud Widerwärtigkeiten. Als Beleg dazu brauche
„ich Dich nur au die fchöueu Abende in der Trave„münder Laube, an den Morgen nnfrer Abreise, wo die
„Hoffnung nach drei Tagen in Riga zu sein nnsre Her
fen schwellte, sowie der frische West die Segel, an den
„stürmischen Tag auf der See, an das Jammerbild
„nnfrer Eajüte, an Erdholm mit seinen Dorschen (die

1
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„wir selbst aus vierzig Faden Tiefe angelteu), Patateu
„(d. h. Kartoffeln, deren ganzen Vorrath ans der Insel wir
„schon mehrere Tage vor uusrer Abreise vou derselben
„verzehrt hatten, während der Wind die Jnsnlaner hin
derte, nene Provision von Bornholm zu holeu), Com„Mandanten, Frau Olsen uud übrige Merkwürdigkeiten
„zu erinnern".
Nach der Heimkehr trat Aßmnth im Sommer 1816
wieder iu sein Hauslehreramt im von Grünewaldtschen
Hause auf Koik eiu und blieb dort bis in das Jahr 1819.
Wir haben aber gehört, wie liebreich der Abschied aus
diesem Hause war. Der damalige Kircheupatrou des
Torma-Lohhususchen Kirchspiels, Laudrichter Samson von
Himmelstiern, hatte Aßmnth voeirt und am 12. Januar
1819 wurde er in Riga zum heiligen Amte ordinirt.
Hiermit ist nun der erste Abschnitt in Aßmuth's Lebeu
geschlossen. Demi weuu auch, wie wir seheu werdeu, die
Richtung, der er hier augehörte, in den nächsten Abschnitt
hineinreicht, so ist sie doch vor der Macht des heiligen
Amtes, vor dem Einflnß des erwähnten Frenndes und
vor dem des Pietismus als verschwiudeud auzusehu.
Aßmuth's Leben stand bisher unter dem vorherrschenden Einfluß des Rationalismus, d. h. derjeuigeu Gei
stesrichtung, welche nichts glaubt und anerkennt, als was
vor dem Richterstuhl des menschlichen Verstandes sich recht
fertigen kann. Was diesem Fornm sich entzieht, sei es ihm
zu hoch oder zu tief, das wird beseitigt. Daher ist mit ihr
uothweudig eiue Verflachung der Lehre nnd des Lebens
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verbunden, welche für den Theologen namentlich von den
nachtheiligsten Folgen sein, aber auch iu auderu Lebensge
bieten zerstörend wirken muß. Der Rationalismus, der ja
anch in den Ostsee-Provinzen, ohne jemals namhafte
wissenschaftliche Vertreter hier gefunden zn haben, doch
in seiner vulgären Gestalt mächtig genug gewesen ist, hat
hier das christliche nnd sittliche Leben der Deutschen unter
graben und den Nationalen wenigstens den Trost der
vollen Wahrheit voreuthalteu. Er hat allerdings vom
christlichen Glaubensbekenntnis; noch etwas stehen lassen,
den Glaubeu uämlich au Gott deu Vater. Obgleich der
persönliche Gott und seine beempsindelte Vaterschaft am
Eude auch uoch iu die uuperfönlichen Vorstellungen von
„Vorsehung und Himmel" verschwimmen mnßte, so hat
der Rationalismus doch stets seiue Ehre gesucht iu der
Auerkennnng Gottes des Vaters. Daß, wer an den Sohn
nicht glanbt, anch den Vater nicht hat, haben die ra
tionalistischen Kinder nicht zugeben können, es beleidigte
und entrüstete ihren obligaten Kindessinn viel zu sehr.
S i e hielten es f ü r ihre heilige P f l i c h t den V a t e r o h n e
den Sohn zu lieben und dem Ersteren allein die Ehre
zu geben. Sie waren stolz daraus, dein Sohne als dem
Ersten ihres Gleichen den Vortritt des weisesten und
besten Nationalisten zu lasseu und ihm also seine rechte
Stellnng angewiesen zu haben. Dabei ist dem Rationa
lismus ein gewisses Emportement, eine fast komische Be
geisterung für seiue Sache uicht abzusprecheu. Aber das
Schlimme war nnr, daß der Versuch, den Vater ohne
Aßmuth
2
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den Sohn zu lieben, aus purer natürlicher Güte uud
Tugendhaftigkeit zu lieben, um so für die in tkesi noch
behauptete Unsterblichkeit sich würdig vorzubereiten —
daß dieser kühne und naive Versuch dahiu ausschlug,
wohin er ausschlagen mußte, daß alle Offenbarung Got
tes, daß die Gnadenmittel, daß das ganze Heil ihnen
zerging wie Schaum.
Das Lebeu der Rationalisten ist auf's Mildeste als
Naturlebeu zu bezeichnen, als Leben in der Schöpfung,
ohne Erlöfuug uud Heiligung. Sie hatten den Vater
nicht, von dem sie träumten, sie hatteu die Tugeud nicht,
für die sie schwärmten, sie hatten endlich anch

wir

möchten sagen: glücklicher Weise die Unsterblichkeit nicht,
ans die sie hofften. Darin lag der Fluch dieser Richtung.
Es war eiue leere, arme Zeit. Es giug auch ein Gefühl
von dem verarmten Leben dnrch die Zeit. In solchem
Gefühl haben Viele, und diese waren die leichteren Natnren, im Idyll sich erst recht hiueiugebaut in die Hüt
ten der Erdenlust, um doch eiueu Ersatz zu haben für
den verlorenen Himmel, Audere, uud dies wareu die tie
fereu Natureu, haben in der Elegie ihre Klage hinausgefuugen in die Wüste.
Wir haben dieses Alles gesagt, obwohl es längst bekannt ist, nnr um darau zu zeigeu, daß es iu den Ost
seeprovinzen anch so war. Aßmuth hat diese Richtuug
iu seiuer ersten Lebeuszeit durchlebt, wie wir freilich mehr
aus eiuigeu Andeutungen, als aus der bisherigen Gefammtdarstellnng erkennen.

Diese zeigt uns

vielmehr
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einen ganz freundlichen äußerlichen Verlans seiner Jugend
zeit. Aber der wahre Werth des Menscheulebens beruht
doch allem auf seiuer religiösen und sittlichen Grundlage,
uud es fehlt in Aßmuth's Leben bisher die lebendige Be
ziehung alles Lebens auf deu Gott seines Lebens. Der
Grund davon lag bei ihm nicht iu eiuer bewußteu An
eignung der kantischen Philosophie und anderer damit
zusammenhängender philosophischer Systeme. Wenn diese
ihm auch nicht fremd blieben, so wurden sie doch keine
Macht in seinem Leben. Vielmehr war es die practische
Folge jener Systeme in der Autonomie der menschlichen
Vernunft gegenüber der heiligen Schrift, in der Macht der
eignen Gedankeu, dem Schwärmeu für Tugend und
Aufklärung, wie er auf dem Gymuafio iu Neval dies
keuuen gelerut hatte, auch wohl in Jena und Deutsch
land noch vorfand, und es aus alter Gewohnheit noch
festhielt, obgleich der Einflnß der Freiheitskriege, die an
ders lautenden Vorträge jenaischer Professoren, und die
evangelischere Richtung seiner Kommilitonen sich ihm auch
schou fühlbar machen mußten als neue in die Zeit eingetretene Mächte. Es war auch für ihn eine Zeit uubefaugeueu Naturlebens uud dürftiger Moral. Obgleich er
iu dieser Zeit durchaus zu den Gesitteten gehörte, so war
doch sein Leben noch ohne wahrhaft erbauendes Prinzip.
Wenn auch der Lebeusgeuuß stets vou der Sitte in
Schranken gehalten ward, wenn auch das moralische Bewußtsein unverkennbar eine Macht bildete in seinem Le
ben, so kann man doch weder jene Schränke«, noch diese
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Moral ein Prineip nennen, ans welchem das Leben
organisch yervorgewachsen wäre und sich selbstständig ge
staltet hätte. Die Sitte mit ihrer mehr traditionellen
Macht, die Moral mit ihrer mehr das Bewußtsein in
Anspruch uehmeudeu Forderung haben sich nie als in
wendig umgestaltende Lebensmächte bewährt, sondern
haben stets nur Flickwerk an den Menschen gethan.
Aßmnth selbst hat später diese Zeit seines Lebens ge
richtet. Das mauuichsach Schöne, was sie enthielt, hat
er nicht verkannt. Aber das ließ ihm diese Zeit als eine
arme schuldbeladene erscheinen, daß er, von Gott wissend,
ihm deuuoch uicht gedankt, ihn nicht gelobt habe, sondern
in Eitelkeit und Thorheit sich habe von der Sonne Gottes bescheinen lassen, ohne sein Herz in Wahrheit Gott
hinzugeben, daß er geblühet habe wie ein Blümlein aus
dem Felde iu Natürlichkeit uud Naturweise ohne den
Glauben an den Gott, der ihn kleidete wie die Lilien
ans dem Felde!
Uebrigens will es uns erscheinen, als ob Aßmuth
mitten im Genuß des Lebens doch ganz glücklich nicht
gewesen sei. Er hatte Neigung zur Elegie. Wir haben
gesehn, daß er sich nie ganz hingab in den Strom der
damaligen Freuden, daß er immer eine gewisse Stille
liebte, uud daß, wohl unbewußt, während des Vaters
Wunsch an ihm sich erfüllte, eine Sehnsucht nach dem
ewigen Gut, wovon des Großvaters Segen redet, sich
in ihm regte.

Zweiter Abschnitt oan .1819—18Ä6.

Nie Zeit des Pietismus.

I.
Aßmuth's persönliche Glaubensstellung.

Aßmuth, nun 27 Jahre alt, trat in das heilige Amt
noch ohne iu lebeudiger Glaubensgemeinschaft mit dem
Herrn des Amtes zu stehen, noch ein Rationalist, nicht
ohne mancherlei Gedanken von sittlicher Volksveredluug,
aber ohne Einheit des Glaubeus, nicht ohne Vorstellun
gen von Pfarrerarbeit und Pfarrerfreude, aber ohue Er
fahrung der Liebe, die Freude und Leid, Arbeit und
Rnhe iu den Dienst dessen bringt, welcher der Herr der
Thränensaat und Frendenerndte ist. Es ist damals Vielen
so gegangen.
Das erste Jahr verlebte Aßmuth im Pastorate bei der
Wittwe seiues Amtsvorgängers, des Propsts Asverns. Als
dieselbe das Haus ihm einräumte, da

schreibt Aßmuth

später
„schenkte m i r der H e r r , der mich bisher so
„gnädig geführt hatte, ein theures Weib in der Tochter
„des Pastors Hörschelmann zu Matthäi in Esthland, Na
mmens Angnste, mit der ich am 17. Deeember 1819
„zur heiligen Ehe verbnnden wurde". Bis zum Jahre
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1821 änderte sich nichts in Aßmnths bisherigem Standpnnet. Aber es sollte anders werden. Jener Frennd, der
ihn in Travemünde fand, war gleich im ersten Jahre nach
seiner Heimkehr aus Deutschland mächtig von der Sün
derliebe Christi ergriffen worden. Was ihn innerlich neu
belebte, kouute bei ihm nicht ohne entscheidende Folgeu
für sein äußeres Lebeu bleibe«. Vou 1817 bis 1820 war
er iu St. Petersburg im Staatsdieust augestellt gewesen
nnd hatte in den günstigsten, angenehmsten nnd glück
lichsten Verhältnissen gelebt. Nicht diese Fülle von irdi
schem Glück, wohl aber ein petrinischer Fischzug in der
Tiese des Meeres göttlicher Barmherzigkeit hatte ihn
Christo zn Füßen geworfen und, uachdem anch er zerbro
chenen Herzens gernfen hatte: Herr, gehe von mir hinans,
ich bin ein sündiger Mensch, war ihm das Trostwort
Christi zu mächtig geworden: sürchte dick nicht, Simon,
von nnn an sollst du Meuscheu saugen. Und auch er
verließ die vollen Netze des irdischen Bernfs, folgte Christo
nach und entschloß sich im Sommer des Jahres 1820
znm Studium der Theologie. Kaum war ihm dabei das
erste Semester unter fleißigstem Arbeiten verflossen, als
ein Brief eines Freundes ihn, der Lettisch, aber kein Wort
Esthnisch verstand, ans so ernste uud dringende Weise auf
forderte, diese Sprache zu lerueu uud sich bei eiuer da
mals vaeauteu Pfarre auf Oesel zu meldeu, daß er darin
mit petrinischer Raschheit den Willen des Herrn erkannte,
sein Stndinm ans der Universität beendigte und, um
Esthnisch zu lerueu, nach Torma zog, wo er sich ziemlich
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die erste Hälfte des Jahres 1821 aufhielt. Er schreibt:
„Aßmuth sowohl, als seiue Auguste waren so liebe her
zige Meuschen, daß sie mich die Kluft, die sich durch
meine Sinnesänderung zwischen uns gebildet hatte, wenigstens uicht merkeu ließeu".
Daß eiue solche da war, wird aus der uach des Freuudes Weggaug aus Torma begouueueu, anfangs noch
sparsamen, hernach ganz regelmäßig bis zu Aßmuth's Tode
fortgesetzten Korrespondenz in ihrer Anfangszeit sichtbar.
Es ist nicht zn verkennen, daß der Freund persönlich
schon bedeutenden Einflnß anf Aßmnth gewonnen hatte,
aber dieser hatte doch seiue Nathauaelsgedauken, die viel
leicht weniger dem Herrn Christns selbst, als vielmehr
dem Ort, wo er herkam, d. h. der menschlichen Art und
Weise galten, wie ihm Christns geboten ward. Er schrieb
dem Freunde damals: „ich mnß Dir gestehen, daß Du
Deinen Beweis scharf durchgeführt hast, so daß ich Dir
nichts entgegnen kann. Allein bei mancher Stelle war
mir doch, als weuu ich audrer Meiuuug sein müßte und
als wenn es um meiner selbst willen, damit ich immer
mehr in's Klare komme, gut wäre, Dir meine Einwen
dungen mitzntheilen". Vor alleu Dingen ist es nnn die
Forderung der Toleranz, dieses Schooßkindes des Ratio
nalismus, die Aßmnth an den Freund stellt, welcher in
seiuer eutschiedeueu Weise die allerdings auch deutliche uud
bestimmte Schriftlehre vou der Verdorbenheit der mensch
lichen Natur znr Vernrtheilung aller uoch unentschiedenen
Anstände und Standpnnete benutzt hatte. Aßmuth sagt:
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„wenn ein Mensch nnr zugebe, daß die heilige Schrift
die Quelle des Lichts und jeder Erkeuutniß in göttlichen
Dingen sei, wenn ein Solcher redlich strebe und forsche,
so solle mau das anerkennen nnd ihn nicht wie einen
Gegner uud Feiud behaudelu, weuu er auch Vieles uoch
uicht annehme, was die Schrift sage. Aus dem Boden
redlichen Forschens solle man sich eins mit ihm fühlen
und das um so mehr, als alle doch uicht uur höchstens
rechtschaffene Leute, sondern anch Christen seien. Da sei
es doch gut, das: „uicht daß ich es schou ergriffen Hütte,
sondern ich jage ihm nach" mit Geduld im Auge be
halten. Viele unterscheide» sich doch dadurch von Juden
und Muhamedaueru, daß sie Christum für den Weg
zum Vater hielteu. Das höchste Gesetz der Liebe fordere
es doch, eiuem Bruder etwas nachzusehen, weun er sage:
ich suche wie Du iu der Schrift, aber ich fiude iu der
selben uicht, was Du fiudest. Dürfe man denn sagen:
ich habe das allein Wahre gefuudeu uud Du uicht?
Und weun nun gar der Andre in Rücksicht der guten
Früchte des Lebens uns gleich sei, welches Merkmal und
Kennzeichen wolle man dann wohl von der eignen bes
sern Erkenntniß angeben? Könne man dieses Gesetz der
Liebe nicht walten lassen ohne ein Lauer zu seiu? Wie
unendlich verschiede» seieu die Wege auf deueu der himm
lische Vater seine Kinder zu sich heranziehe?"
Aber nicht nur in Bezug aus das formale, auch iu
Bezug auf das materiale Priueip unsrer Kirche möchte
Aßmuth uoch die Toleranz bewahren. Er fragt: warnm
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sollen wir denn nnsre Gedanken in der für unfern Verstand doch völlig unbegreiflichen Wahrheit, daß Christus
Gottes Sohn ist und daß er in die Welt gekommen ist,
durch seiu Verdienst die Sünder selig zu machen, als die
einzig gültigeu auuehmeu, warum uicht lieber mit herzli
chem uud kindlichem Glauben bei den einfachen Worten
der Schrift stehen bleiben, ohne irgend Jemand ans dem
großen Bruderkreise deswegen ansznschließen, weil er sich
vielleicht nicht gauz dasselbe uuter jeuem Ausdruck deukt,
wie w i r ? "
Wir haben diese seine Worte angeführt, theils weil
sie uns zeigen, wie der Rationalismus noch in ihm wirk
sam war uud ihn trieb, das objeetiv gegebene Wort der
Offenbarung im Interesse menschlicher Liebe unbestimmt
zu fassen, theils weil wir in neuester Zeit solche, welche
früher laugst über solcheu Staudpuuet bloßer Toleranz
hinans zu sein schienen, aber nicht zum Confeffionalismns
fortschreiten mögen, ans dem subjeetiv christlichen Standpnuet wieder in diese rationalistischen Reflexionen zurück
fallen sehen, wie das Alle, welche früher au Buufens
Werken sich freute«, nu« mit großem Schmerz wahrneh
men müssen. _ Große Leute fehlen anch!
Etwas später, doch iu demselben Jahre, war die Not
wendigkeit der Wiedergeburt zur Sprache gekommen und
Aßmuth antwortet dem Freunde: „Wenn Du Niemand
einen Christen nennen kannst, nnr weil er die äußerliche«
christlichen Gebräuche mitmacht, so gebe ich Dir darin
Recht. Es ist ein inneres Leben unerläßlich zum wahren

36
Christentum. Allein ich stimme nicht ein in die Not
wendigkeit einer gänzlichen, bald plötzlichen, bald allmähligen, immer einen bestimmten Lebenszeitraum bezeichnenden Umwaudlnng. Ich zwar habe etwas davon erfahren,
der ich lange im Dienst der Sünde und des Irrtums
geweilt habe uud durch Gottes Guade uud wunderbare
Leitung, vorzüglich dnrch fromme Meuscheu zur Erkenntniß meiues Irrweges uud zu dem heiligeu, doch uoch
lauge nicht gcnng festen Streben gekommen bin, ein
wahrer Christ zu werden. Aber ich kenne Menschen, die
nie einer solchen Umgestaltung bednrft haben, weil sie
von echt christlichen Eltern erzogen, ähnlichen Kämpfen
uicht unterworfen gewesen sind, wie wir, lieber Brnder.
Sollte so ein Christentum weuiger echt sein, weil keine
groben Fehltritte vorangingen? würde nicht aus Deinem
Satze folgeu, daß mau um eiu wahrer Christ zu sein,
vorher recht ein großer Sünder geworden sein müsse!
Etwas Andres ist es doch: ich mnß mich in meinen angebornen Fehlern nnd Sünden erkennen, als: ich muß
vorher gesündigt haben."
Es ist nach Obigem keiu Zweifel, daß der Vater ihn
jetzt schon mächtig zum Sohue zog. Aber Aßmuth's
Weseu, zum Theil das unberechtigte, sündliche, irrtüm
liche, zum Theil auch das berechtigte, durch Temperament,
Individualität bestimmte, faud uoch uicht die rechte Stel
lung zu dem Herrn und seinem Heil, uud zog auch We
sentliches in die Bekämpfung der Art uud Weise hinein, in
der ihm der Freund die Wahrheit nahe brachte. Man

37
könnte, ohne das Jrrthümliche in den ausgesprochenen
Ansichten zn verkennen, mit Mücksicht ans den ernsten,
milden nnd bedächtigen Gang von Aßmnth's Entwick
lung fast wünschen, diese wäre in solcher Weise immer
vorwärts geschritten. Sie wäre, so scheint es, vielleicht
eine mehr theologische, darum uicht weuiger lebendige,
aber zugleich mehr organische geworden. Aber es ist un
möglich ans dem, die wesentlichen Lehren des Christenthums leugnenden Rationalismus heraus sich orgauisch
zum Glaubeuslebeu zu entwickeln. Der Faden mnß ab
reißen uud ein nenes Gewebe muß begiuueu, welches
seine Fädeu uicht au die Lehrcu des Rationalismus an
knüpft, sondern an das, wovon er abgefallen ist.
Die Macht, welche in Vielen, auch iu jenem Freunde
früher, uud iu Aßmuth selbst später, dieses Werk voll
ziehe» sollte, hatte indeß auch iu deu Ostseeproviuzeu
eiue Stätte gesunden.' Es war der neuere Pietismus,
vr. Kahms hat-in seinem Buche über den Protestantis
mus (Leipzig 1854 S. 222) nachgewiesen, daß dies nicht
schlechtweg der alte Pietismus des 17. uud 18. Jahr
hunderts war. Es war auch uicht der herrnhntische Pie
tismus, der mit Letzterem verwandt ist und schon fast
seit seiuem Entstehe» in den Provinzen (Knrland ausge
nommen) sich augesiedelt, aber iu huudert Jahreu keiue
Kircheubelebuug bewirkt hatte, wie dieser sogeuauute ueue
Pietismus. Dieser war nichts Anderes als die Reaetion
des erwachenden Ehristenglanbens gegen die ertödtende
Macht des Rationalismus. Man hat Schleiermacher den
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Kirchenvater der Nenzeit genannt. Und er ist es ohne
Zweifel, wenn anch in andren: Sinne, wie die alten Kir
chenväter. Denn seine Macht bestand nicht sowohl im
Geltendmachen des objectiven Gehalts der Kirchenlehre,
als vielmehr in der wunderbaren, lebensvollen Gewalt
des sein Recht zum Leben in Gott in Anspruch uehmeudeu Snbjects. Dabei zog seine Arbeit auch immer mehr
des positiven Inhalts hervor, aber doch ohne znr richtigen Einignng des Heilsobjects uud des heilsbedürftigen
Snbjects zu gelaugeu. Schleiermacher, dieser Riese iu
Zwerggestalt, der die Todteukleider mächtig lüftete uud
daraus Schleier machte, war mit seiner Gestalt und sei
nen! Namen eiu Typus seiuer Zeit uud seiuer That.
Deuu der menschliche Geist, auch der begabteste, bleibt
mit all seiuem subjectiveu Weseu ein Krüppel und kommt
nicht weiter, als die Todteukleider zu Schleiern zu vcrdüuueu, die ihn umhüllen!

So ging es Schleierma

cher uud der durch ihu bewegteu Zeit. Aber auch
das ist viel, uud das Regen seines Geistes hat Deutsch
land und uoch mauches Laud bewegt, bis Gottes Stuude
kam, wo Er auch noch dnrch andere Werkzeuge seiuer
Barmherzigkeit deu lebendig gewordenen Leib der Ge
meine in die Kleider des Heils, in den Rock Christi
hüllete, um den die Kriegsknechte gelooset hatten uud deu
Gott doch ewiglich ansbewahrt!
Es gehört ein genaues Studium von Schleiermachers
Leben dazu, um es recht deutlich zu erkeuuen, wie viel
Gewicht es eigentlich hat, daß Schleiermacher ans deu
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Schulen Herrnhuts hervorgegangen ist. Dies hat aber
weniger Bedeutung für ihn, als für Herruhut. Deuu
hat Schleiermacher das, wodurch er befähigt wurde, eiu
Werkzeug Gottes zu seiu, aus Herruhut, so scheiut Wahr
heit zu seiu iu der Behauptung, daß Gott Herrnhnt ge
braucht hat, um iu todter Zeit das heilige Feuer zu behüteu, bis die dazu berufene Hand es wieder anf den
Altar der Kirche trng. Damit wäre aber auch Alles anerkauut, was auzuerkeuueu ist, uud eiue weitere Bedeu
tung Herrnhnts für die Entwickelung der Kirche kann
ans Schleiermacher's Wirken nicht erkannt werden. Er
hat die Besonderheiten ganz abgestreift und das Prokru
stesbett verlassen, um der ganzen evangelischen Kirche
zum Führer zu werdeu, uicht uach Herruhut zurück, son
dern in das Leben hinein, welches ihr eigentümlich nnd
ihrem Berns anf Erden entsprechend ist.
Hat man gleichwohl Herrnhnt in den Ostseeprovinzen
immer mit dem ueueru Pietismus zusammen wirken
gesehen, und darum diesen als ein Kind des erstem an
gesehen, so h a t m a u d a r i n geirrt, u n d dies aus zwei
Gründeu. Erstlich sprachen wir vorhin schon von der
Wesensverschiedenheit des Herrnhnterthnms und des
neuern Pietismus. Im Großeu erweckende, die Kirche
lebeudig erbaueude Kräfte siud vou Herruhut iu der
Ehristeuheit uie ausgegangen. Es hat immer nnr schon
vorhandenes christliches Leben in seinen Schenern gesammelt uud zu erhalte» gesucht. Der ueuere Pietismus
hatte aber durchaus bahubrechende nnd erweckende Kraft
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und ist dadurch als Poteuz im kirchliche Lebeu der
Neuzeit vou Herruhut total verschieden. Nnr die geschichtsnnd traditionslose Subjektivität des nenern Pietismus,
seuie Fassung der Kirche nur vou ihrer uusichtbareu
Seite, welche ihu gegeu die Art ihrer äußeru Gestaltung
gleichgültig machte, sein Eifer im Conventikelwesen, wobei es i h m aber stets u m die allgemeinsten Zwecke z u
thuu war, wie Herruhut um die besoudersteu, eigeusten,
machte es Herrnhnt leicht, sich an ihn anznnisten, um
(gleichsam wie eine erfreute Mutter) die ebeugebornen
Kindlein in das eigne Nest zu sammelu uud ihnen
vorzustellen, daß Herrnhut eben die rechte Gemeine sei
mit dem rechten Glauben uud der rechten Verfassung,
das wahre Philadelphia, die hundert vier und vierzig Tau
send in der Osfeubaruug und so weiter, wo möglich. Die
Wesensverschiedenheit mußte ihrer Zeit zu Tage kommen.
Der zweite Gruud aber gegeu die Zusammengehörig
keit beider Erscheinungen in den Ostseeprovinzen ist die
geschichtliche Thatsache, daß hier ganz andre Faetoren
den Pietismns einführten, als Herrnhnts Diaconen, wel
che dabei nnr Zuschauer, in ihrer Art thätige Zuschauer,
aber uicht Mitwirkende waren. Abgesehen von der be
deutenden Wirkuug ausländischer Zeitschriften nnd Bücher
theologisch wissenschaftlichen und erbanlichen Inhalts, wa
ren es die Professoren der Theologie in Dorpat, welche,
wie besonders Cleinert uud Busch (währeud H euzi uud
Lenz denUebergang bezeichnen ans der rationalistischen in
die gläubige Zeit), recht eigentlich den nenern sogenannten
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Pietismus iu die künftigen Prediger uud somit auch Gemeiudeu gepflauzt habeu. Ueber Kleiuert müssen wir später
Näheres sagen. Busch's evangelische Blätter dienten in populärer Weise den pietistischen Tendenzen. Eine eigentüm
liche Stellung nahm in jener Zeit Sartorins ein.
Er war nicht Pietist, sondern orthodoxer Theologe und
verkündigte die lntherische Dogmatik im Gegensatz zum
Rationalismus. In dieser Beziehuug ward er verstanden,
denn das stimmte mit den pietistischen Tendenzen. Aber
seine Orthodoxie erschien den Pietisten kalt, wenn anch
geistreich, nnd sie nahmen sich davon nnr was ihnen ge»
fiel. Gewiß aber war es die Bedeutung seiues Wirkens,
den Theologen der pietistischen Zeit das Ohr zu offnen
für die Klänge der kirchlichen Vergangenheit und so für
deu vollen Glockenton des kirchlichen Bekenntnisses, auch
als er später im Gegensatz erschallte zn den Mängeln
des Pietismus, den Sartorins noch gewähren ließ, sich
srenend des gemeiusameu Gegensatzes gegen den Ratio
nalismus.
Daraus geht deuu wohl hervor, daß die Neubelebuug
der Kirche, wie auderwärts, so auch iu deu Ostseeproviuzeu weder dem alteu uoch dem herruhutischeu Pietismus
zuzuschreiben ist. Daß beide eiueu gewisse» Eiusluß auf
deu nenern Pietismns übten, wie er auf sie, soll damit
uicht geleuguet werdeu.
Dieser Pietismus uuu, mit seiuer Forderung absoluter
Wiedergeburt, kam dem Nationalismus wie die Haud,
die dem Belsazar das msne, inene au die Waud
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schrieb, daß ihm die Kniee schlotterten. Aber er war doch
keine rein göttliche Erscheinung. Wir möchten sagen: die
Schrift war wohl von Gott, aber die Hand, die sie
schrieb, war sehr menschlich. Der Pietismus hob vor allen
Dingen das unmittelbare Verhältniß des Herzens zu,
Jesu hervor und nahm dabei, durch deu Gegensatz zum
Rationalismus veranlaßt, eine fast indifferente Stellung
zum ersten Glaubensartikel ein. Er verachtete serner das
Wort und die Sakramente zwar nicht, aber er sah sie
noch nicht als die von dem Herrn selbst geordneten uusehlbaren Gnadenmittel an, durch dereu objeetive Macht
Christus selbst erst sein Heil dein Menschen mittheilt uud
des Menschen Gemeinschaft mit Gott wirkt, ordnet, mehrt
uud in Zncht hält. Er war ein entschiedener Fortschritt
im Verhältniß zum Rationalismus, der alles Leben aus
dörrte, aber er blieb diesem doch dariu verwandt, daß
anch er nicht das Heilsobject unbeschränkt auf sich wirken ließ, souderu dasselbe zwang, dem snbjectiven Selig
keitsgenuß des frommen Gefühls zu dieueu. Uud der
Herr hat diese Mängel damals seinen eben erweckten
Kindern nachgesehn, bis seine Zeit kam, sie weiter zu
fördern.
Auch Aßmuth ward überwunden von der sein Gefühl
ansprechenden, unverkennbar göttliche Lebenskraft in sich
tragenden Weise des damalige» Pietismns. Hatte der
Rationalismus alle Autorität der heiligen Schrift, alle
kirchliche Tradition gründlich zerstört, so konnte das nene
Leben naturgemäß kaum anders beginnen als mit Her-
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stellnng des subjektiven Verhältnisses zu Christo. Alle
Fragen dieses subjektiven Verhältnisses traten in den
Vordergrund. Erweckung, Bekehrung, Wiedergeburt wa
ren die Lebensfragen, waren Gegenstand der Predigt
und Seelsorge und sonstiger Besprechnng, wobei sie ziemlich unterschiedslos durch eiuauder geworfen wnrden. Ein
Fortschritt geschah, als etwas später das Verhältnis der
Heiligung zur Rechtfertigung die Gemüther beschäftigte
uud den Uebergang bildete zu objectiverer Auschauuug
des Offeubarungsinhalts. Zuuächst aber galt es innner
die Antwort auf die Fragen: glaubst du, daß du ein
Sünder bist? uud glaubst du, daß Christus deiu Heilaud
ist? Glaubst du das, so bist du wiedergeboren bist eiu
Christ. Hast du den Herrn Christum recht vou Herzeu
lieb? Uud wer darauf mit Ja antwortete, der war ein
Bruder in Christo und ward als ein Sünder angesehn,
in dem das Wnnder der Crwecknng sich vollzogen hatte.
Kreise solcher Brüder bildeten sich überall und selige Ge
meinschaftsgefühle wnrden da sorglich gepflegt.
Es waren Anfangsdinge christlichen Lebens und nicht
einmal alle die, welche Hebr. 6, 1 u. 2 augegeben sind.
Es war Alles auf weitere Entwickelnng angelegt. Nur
wenn man sich in diesen Ansangsdingen znfrieden gab,
wenn man die darin liegenden Einseitigkeiten nicht sah,
oder, darauf aufmerksam gemacht, dieselben festhalten
wollte, mnßte diese Richtung Gefahr bringen und zur
Carrieatur werdeu, gerade wie eiu Kind zur Carrieatur
wird, das behauptet schon Manns genng zn sein oder
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sich weigert Mann zu werden. In dieser Beziehung war
es vom Uebel, daß Herrnhut damals seinen Einfluß ge
schäftig geltend machte, denn dadurch ward die ganze
Beweguug aufgehalten. Herrnhut will überall
wir
werdeu das später noch genauer erkennen _ seinen Pie
tismus festhalten und wollte so anch jetzt die lebendige
Entwickeluug der Kirche in dieselben Windeln fassen, in
denen es sich selbst erwürgen wird, wenn es sie nicht
noch zeitig zerreißt, sowohl hier als in Deutschland. Indeß das erkaunte man damals noch nicht. Auch Aßmuth
ward bald in dieses Geleis hineingezogen und bewegte
sich darin bis in das Jahr 1846, wo die aufgehaltene
Entwickelung sich mächtig Bahn brach und sein Leben
um so mehr in sich aufnahm, als er doch stets gesunde
Elemente bewahrt hatte.
Im Jahre 1826 hören wir ihn schon entschieden das
Meiste in seinen frühern Briefen widerrufen und als
Summe seiues Glaubeusstaudes aussprechen: wir sind
allzumal Sünder und aus Gnaden sind wir selig ge
worden. Den Ausschlag aber gab eiue mit dem Freunde
unternommene Reise uach St. Petersburg im Anfang
des Jahres 1829. Am 15. März d. I. bemerken wir
in einem Briefe ein tiefes Ergriffensein von den Reise
eindrücken und von einem Schreiben des Frenndes. „Ja,
lieber Herzeusbruder

schreibt Aßmuth

Dein Brief

gab den Ausschlag uud ich kauu es nicht verkennen, daß
der Herr Dich anserwählt hat, mich zn sich zu führen
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und in sich zu befestigen. Gott segne Dein Aposielamt
an meiuer Seele. Er wolle uus gnädiglich hinüberführen
in sein Reich, in die Gemeinschaft seines lieben Sohnes
und es nicht fehlen lassen an Erweckung zur Treue. Uud
er wird es thuu. Darauf spricht seiu Geist in mir ein
fröhlich und zuversichtlich Amen."

II.
Aßmuth als Prediger und Lehrer der Esthen.

Das umfangreichste Gebiet der Wirksamkeit der livländischen Laudprediger ist das Volk, iu diesem Theile
Livlauds die Estheu. So viel auch geredet wordeu ist vou
dem niedern Stande der Cultnr dieses Volks, so sehr
man, und nicht ohne Grnnd, über der Esthen Rohheit,
Trägheit, Unverstand, Unznverlässigkeit, Lügenhaftigkeit,
Dieberei, Mißtrauen und Tücke sich beklagt hat, so bleibt
es doch auch wahr, daß iu dem Volke ein Fond geistigen Lebens ruht, desseu Allen zugängliche Zeugnisse in
den ueuerdings gesammelteu Lieder» des Volks' uud in
der den finnischen Stämmen gemeinsamen Kallewisage 2
vorliegen. Sind anch allerdings die Zeiten vorüber, wo
diese Geisteszeugnisse in dem Volke selbst lebten, so hat
sich doch das lauge Zeit nicht genug gepflegte, ost nie-

' Neuß, Esthmsche Volkslieder. Reval I8dv.
2 S. vi-. Kreuzwald's Bearbeitung der kallewipoeg, in den Jah
resberichten der Esthnischen Gesellschaft in Dorpat.
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hergehaltene Leben seitwärts Bahnen gebrochen, da es
aufwärts nicht ging, und sich Formen gegeben, die der
gewöhnlichen Cultursorm oft unverständlich, deshalb aber
nicht sinnlos, sondern voll lyrischer Empfindung, voll
scharfen Witzes, beißenden Spottes, pfiffiger Berech'
nnng sind.
Statt das Volk zu richten oder zu verachten, sollte
man lieberfragen: wer liebt dieses Volk wirklich? Das
zu thun ist nicht leicht, deuu das Volk ist noch miß
trauisch auch gegen die aufrichtigste Liebe und verletzt
dadurch bei vielen einzelnen Liebesbeweisen, die man ihm
hat angedeihen lassen. Dieses ist die härteste Probe der
Liebe und hat wohl Manchen schon abgeschreckt. Deshalb
müssen wir die Frage steigern: wer will dieses Volk
lieben bis in den Tod?
Nur wo die, welchen das
Leben dieses Volkes auvertrant ist von Gott, sich vor Gott
willig finden lassen, ihres Lebens um der Pflicht willeu
uicht zu schoueu, uud es so dem Volke zum Opfer zn
bringen, in an demselben zu übender Liebe und Zucht,
uur da geht die Verheißung uud der volle Segeu Got
tes mit.
E i n e r h a t es gethan, hat sich nicht abschrecken lassen,
hat es bis zum Tode geliebt, als er sein Leben auch für
das Estheuvolk dahiugab a m Krenz anf G o l g a t h a ! U n d
für Diesen hat das Esthenvolk wohl ein Herz?
Die unzweideutige, einfache, keinem Mißtrauen Raum
gebende, das Gemüth zugleich beugende und erhebende
Wahrheit und Liebe Christi zieht dieses Volk mächtig
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an. Der Prediger, welcher seine Aufgabe erkennt, hat da
ein großes, segensreiches Feld der Wirksamkeit.
Es ist nicht unwahr, daß das Esthen-Volk lange Zeit
in dieser Richtung durch herruhutische Einflüsse bestimmt
worden ist. Es ist aber ganz unwahr und ein Zeichen
theils herruhutischer Einseitigkeit, theils überhaupt nnkirchlicheu Siuues, wenn man behauptet hat, daß dieser Herrnhutischen Wirksamkeit gegenüber die der Prediger gleich
Null sei. Nicht eiumal znr Zeit des Rationalismus ist
dies wahr gewesen, noch viel weniger in den Kirchspielen, wo gläubige Prediger gewirkt haben, am allerwenig
sten ist es wahr zu uuserer Zeit. Wenn Freunde HerrnHuts diesem den Ruhm beimessen, in der Zeit des
Rationalismus, ja überhaupt zuerst den Sinn für das
Evangelium in den Nationalen geweckt zu haben, so geht
diese Behauptung überHerrnhuts allgemeinen Charakter hin
aus, wonach es das in der Christenheit schon erweckte Leben
in seiner Art pflegen will. Ferner trägt diese Behauptung
viel zu sehr den Stempel des Seetengeistes, um lange gelten
zu könne«. Sollen die Sonntagsgottesdienste in den Kirchen,
die daselbst verlesenen biblischen Texte, sollen die Sakramente, sollen der Catechismus und die geliebten, viel gesnngenen Lieder des Gesangbuches uichts gewirkt haben, selbst
zur Zeit des Rationalismus, wo freilich die Predigt dem
Volke mehr vorenthielt als gab? Freilich brüderisch gesinnt hat das Alles das Esthen-Volk nie gemacht. Eonventikellnst hat es in demselben nie gewirkt. Snbjective
Gefühlslust aller Art uud falsche Gemeinschaftsbande sind
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von dem Worte und deu Sakrameuteu des Herrn nie
ausgegangen!
Aber nicht zn verschweigen ist, daß zu keiner Zeit frü-

>!

her solch' mächtiger Gesühlseinfluß gewirkt worden ist,
als da, wo die Prediger selbst, durch deu Pietismus

k

veranlaßt, Sympathieen für Herrnhut empfanden. Das
waren Tage unverhoffter Ernte für Herrnhnt, als die
Prediger mit dem begeisterten Herzen nnd Munde den
herrnhntischen Diakonen mit ihrer immer sehr dürftigen
Kenntniß der esthnischen Sprache, mit ihrem eng- uud
herruhutisch begrenzten Gesichtskreis zu Hülfe kameu und
in die Hände arbeiteten. Aber als da Herrnhnt hocherfrent seine Thore den andringenden Schaaren öffnete
und die Arbeit der Prediger mit seinem Siegel stem
pelte, da merkte es nicht, daß der Herr der Kirche viel
höhere Gedanken hatte, als Herrnhuts enge Räume nur
zu sülleu, daß die Zuchtkräfte Herruhuts den aufgenom
menen Schaaren nicht gewachsen sein würden, und daß
Herrnhuts Loos wohl iu deu Schooß fiel, aber uur um

.

als selbstgewähltes uud uicht vom Herrn bestelltes Sammluugsmittel der Gläubigen offenbar zu werden.
Aßmuth hat das Volk mit der Liebe Christi geliebt,
das dürfeu wir iu Wahrheit sage». Die Liebe Christi

v

hat ihn gedrungen, seines Lebens beste Kraft an die Arbeit für dieses Volk zu setzen. Wenn anch, namentlich
in der Zeit des Pietismus, sich uoch viel menschliche

^

Liebe der göttlichen beimischte, wenn er anch, nach seiner
Art, des Guten zu viel, des Schlechten zu wenig bei
Aßmuth

3
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ihnen erkannte, wenn er so anch das Volk ein wenig
verwöhnte, so bleibt es doch wahr, er hat es geliebt und
der Herr hat seiue Liebe zum Volke auch zuletzt noch
geläutert im Schmelzofen sehr bitterer Enttäuschung. Aber
Aßmuth hat sie geliebt, die Esthen, bis ans Ende!
Welcher Art der Eindruck war, den Aßmuth zu An
fang seiner Predigerwirksamkeit vou diesem Felde seines
Wirkens empfing, sehen wir aus einem Briese an den
Freund, deu er 1824 schrieb, noch ehe seine Seele sich
eingelebt hatte iu die Auschauungsweise des Pietismus.
Er freut sich zuerst semer „Einigkeit mit der Gemeinde
Während dies noch an den Frieden erinnert, der doch noch
kein rechter ist. der aber oft als Summe alles Amts
glücks gerühmt wurde mit der fast stereotypen Formel:
.gottlob, ich lebe mit meiner Gemeinde in Frieden",
vennißt doch Aßmuth sosort z. B. „herzliches Vertrauen
von Seiten der Laudleute, besouders in Gewissenssachen;
engeres Anschließen, um speeielle Seelsorge zu ermög
lichen; treueres Mitwirken der Schulmeister und der
Kirchenbeamten für Schule uud Kinderzucht". Er gibt
sich selbst zuerst die Schuld, sieht sie aber auch uoch in
der National- und Standesverschiedenheit, welche eine so
große Kluft befestige zwischen deutschen Predigern und
esthnischen Bauern, und spricht es endlich damals aus,
was er iu späterer Eutwickeluug iu Abrede stellte, um
es in den letzten Jahren noch schmerzlicher bestätigt zu
finden: daß der Eiufluß der Brüdergemeinde wenigstens
die Folge habe, daß der Prediger jetzt bei dein besten
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Willen' nnr halber Seelsorger seiner Gemeinde sein könne.
Er sah von ihrer Seite einen Eindrang in die innerste
und tiefste Seite der Predigerwirksamkeit, fand das Geheimnißvolle ihres Seeteuwefeus sehr fremdartig und dem
Geiste des Christeuthums durchaus zuwider?!
Aber diese Gedaukeu wurden vom Pietismus bald
zum Schweigen gebracht und Aßmuth gab sich mit der
ganzen Begeisterung seines warmen und treuen Herzens
nuu der Richtung hin, in die er hineingezogen war und
der Ausrichtung seines Amtes, so wie der Pietismus
dazu trieb. Es war zuerst uatürlich die Predigt, iu die
sich die ganze Kraft wie Schwäche dieser Richtung ergoß.
Ein kleiner Kampf bezeichnet sogleich die erste Zeit der
vorzugsweise erwecklicheu Predigten. Aßmuth hatte im
Mai 1829 seiuem Freunde die Kanzel eingeräumt uud
dieser hatte eine esthnische Predigt gehalten, welche gewaltige Anfregnng für und wider, also Erbanung und Aergerniß, gegeben hatte. Aßmnths damaliger Propst M. in
E., entschiedener Rationalist, hatte von der Predigt,
welche in vielen Kirchspielen rumorte, gehört uud strafte
Aßmuth in einem amtlichen Schreiben, daß er jenem
Freunde, einem ans fremder Gegend Gekommenen, die
Kanzel übergeben habe. Aßmuth vertheidigte sich mit dem
vollgültigen Grunde, daß der Frennd Candidat des rigaischen Consistoriums sei, also die volle venia, eoneionanäi habe.

Aber der im rationalistischen Frieden un

angenehm gestörte Propst schrieb: „Wer Andre Gehorsam
lehrt, soll ihn selbst üben".

Die Sache kam vor den
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Generalsuperintendenttn Berg. Dieser aber schrieb: „Der
Mann (der Freund Aßmuth's) hat vor Gott uud Meuscheu das Recht zu predigeu". Da nun keine nachweis
baren Jrrthümer oder Irrlehren aus der Predigt vorhaudeu wäre«, so war Aßmnth gerechtfertigt nnd der
allzu eifrige Propst zum Schweigeu gebracht, die Freuude
aber suhreu fort freudig zu bekennen den Namen Jesu.
Aßmuth's Wirksamkeit als Prediger ist es aber, welche
allerdings ein besonderes Wort verdient.
Im Jahre 1830 schrieb er einmal: .Wie fern war
ich von Christo, als ich sein Wort in dieser Gemeine zu
verkündigen anfing. Und wie treu hat mich der Herr,
zum Theil durch dieselbe Gemeiue, dereu Leuker und
Seelsorger ich sein wollte, dahin geleitet, wo ich jetzt
bin, zur ersten und nntersten Stufe der Erkenntniß zwar,
aber doch zu der Erkenntniß, daß ich ein Sünder und
doch uicht verloren bin'. Diese Erfahrung seines Herzens
war es nun, deren Seligkeit Aßmuth Jedem in seiner
Gemeinde wünschte und während er im persönlichen Ver
kehr nicht viel sprach, mar es, wenn er aus der Kanzel
reden mußte, als wenn sein ganzes inneres Leben sich
in die Predigt ergossen hätte. Es galt ihm nicht zunächst
Darreichung des Wortes Gottes, des Glanbensbekenntnisses der Kirche, es galt ihm, Alles möglichst auszubeu
ten zn dem Zweck, recht viele Menschen zn erwecken,
„sie zu Sündern zu machen, welche nach Gnade ver
langten". Er sah sich weniger als Hirten der Gemeinde
an, mehr als Kämpfer gegen die Welt. Die Gemeinde
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erschien ihm als ein Theil der verlorenen Welt. So viele
Einzelne als möglich aus diesen Weltbanden zu erlöse«,
erschieu ihm als heilige Pflicht. U«d es war wahrhast
erstauuenswerth, welcher Krastentwickeluug, welcher nnermüdliche« Spauukrast seine Seele sich hier sähig zeigte.
Wenn Aßmnth, der es liebte, beim Gottesdienst mitten
iu der Gemeinde zu sitzen, während des Liedes in sei
ner Bank saß, wenn er dann ans die Kanzel trat, so
war ihm nichts anzusehu von dem, was hernach gesche
hen sollte. Er war fast unter mittlerer Größe, ohne Ge
stalt und Schöne, demüthig in seiner ganzen Erscheinung.
Man erwartete nichts Außerordentliches. Anfangs der
Predigt war es auch oft uoch gauz gewöhnlich. Aber
wenn seine Seele nun ergriffen ward von einem Wort
im Text, oder vou eiuem plötzlich lebendiger sich seinem
Geiste darstellenden Bilde ans der Gemeinde, wenn er
die unermeßliche Wichtigkeit jenes Wortes fürs Leben
nachwies, das Elend der Armen schilderte, die ohne solche
Wirkuug dahinlebten, die Seligkeit derer pries, die an
Christi Herzen rnhten, wenn er drohete, oder wenn er
so innig bat. dann war in dem Allen eine Macht, die
von Gott kam. Da am Meisten stand Aßmuth als Kuecht
Gottes in der Zeit da, in welcher er lebte, da war er
ein Zenge für das Christenthnin, wie es unleugbar auch
iu jenem Pietismus eiue Stätte hatte uud eine unvoll
kommene Form nnd Hülle, die es seiner Zeit abwerfen
mußte, um zu größerer Vollkommenheit zu fahren. Au
ßerordentlich war auch der Erfolg oder die Wirkuug sei
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ner Predigt im Gottesdienste. Die Kirche war oft so ge
füllt, daß ein großer Theil draußen stehen mußte. Aber die
größte Hälfte der Gemeiue ward ergriffen von der Macht
der Begeisterung, der ernsten Drohung oder der demüthig
liebevollen Bitte. Da war es dem (etwa zuerst) dem
Gottesdienst beiwohnenden Fremden und namentlich Deut
schen, doch ein wunderbarer Anblick, wie die Männer
uud Weiber des Volkes mit äußerster Aufmerksamkeit
au dem Worte des Predigers hingeu, wie da Vieleu
vou ihnen die Thränen herabrannen über die rauhen,
wetterharten Gesichter, wie sie sich beugten dem gehörten
Worte, das ihre Herzen ergriff. Man konnte, wenn man
dieses Leben sah in der stillen Esthenkirche, es gar nicht
verkennen, daß man in eine Werkstätte des Geistes Got
tes gekommen war, und etwas von seiner inwendigen
Arbeit mit Augen sah. Es war auch uumöglich, an rhe
torische Kunstgriffe, an unwahres oder gemachtes Wesen
bei Aßmuth's Predigt zu deuken, so eiufach, so subjeetiv
wahr, so ohne Affectation, selbst ohne Gestienlation, rein
aus dem Herzeu war er beredt. Die Modulation seiner
von Natur gar uicht wohltönenden Stimme, wirkte an
genehm, der Blick seines Anges, das wohl vom Tanbenange etwas hatte, aber doch nicht schön zu ueunen war,
drang iu die Seele, denn in dem Allen lag seine ganze
Seele und es war Alles natürlich und nngezwnngen.
Aßmuth predigte lauge, er war über zwei Stuudeu auf
der Kanzel. Aber in vielen dieser Predigten merkte man
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die Zeit nicht, man nahm nur ausströmende Lebens
kraft ein.
Noch jetzt, obwohl wir erkennen, was das Fehlerhafte
und Menschliche war in dieser Predigtweise, können wir
nicht auders als mit iuuiger Freude au jene Stunden
denken, wo wir Aßmuth aus der Kauzel hörten. Wir
würden jetzt gewiß nicht mehr so erbaut werden von ei
ner solchen Predigt. Aber iu jene Zeit gehörte sie und
war eine Blüthe jener Kirchenzeit. Von jener Zeit ver
langen, was erst eine spätere Zeit bringen sollte, die Leistuugeu jener Zeit durchaus verwerfen, weil sie noch nicht
waren wie sie sein sollten, wäre Unrecht. Vielmehr war
es gerade das Vorzügliche au Aßmuth's damaligen Pre
digten, daß sie eine relativ vollkommene Lösnng der Auf
gabe wareu, welche sich der gläubige Prediger stellte.
Niemand gab Besseres, denn Niemand wnßte es besser.
Allerdings machte sich die Aufgabe des Evaugeliums,
als die ewig sich gleiche Macht zur Seligkeit durch deu
Wechsel des Menschenlebens sich hindurch zu zieheu, der
Felscharakter desselben, an welchem die unrnhigen Wellen
branden, ohne ihn zu bewegen, weniger fühlbar. Die in
der Zeit liegende Auffassung des Evangeliums trat stär
ker hervor als das Evangelium selbst, die Persönlichkeit
des von Christo ergriffenen Predigers mehr als die Per
son Christi, überhaupt

allerlei Christliches mehr als

Christus.
Aßmuth hat das selbst später erkannt und von dieser
späteren Crkeuutniß ist ihm manchmal ein trübes Licht
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auf seiue gauze frühere Wirksamkeit gefallen. So mußte
es seiu. Aber der Wille war lauter iu dieser Zeit uud
nur was dem Knecht gegeben ist. wird von ihm gefor
dert. Daß Gott freilich schon lange viel mehr gegeben
hatte, ist ja wahr. Daß man das damals nicht wußte.
Schuld der Menschen. Aber man wußte es noch uicht.
Gott der Herr selbst hat auch diese Uuwisseuheit über
sehn und jene Zeit nicht verschmäht. Er ist anch damals
zu seiuer Gemeiude gekommen und hat sie gesegnet nach
dem Maß und der Art ihres Glaubens, ja darüber
hinaus.
Es ist fast überflüssig zu sageu. daß Aßmnth immer
ganz frei sprach, weuu er esthnisch predigte, uicht gewöhn
lich so, wenn deutsch. Es ist längst auerkauut, daß das
freie, uicht aus Coucept gebuudeue Predigen das allein
der Sache angemessene ist, und das Ablesen der Predigt
eigentlich nur durch Alter oder Krankheit und Schwache
entschuldigt werdeu kann. Weuu mau aber aus diesem
Gruude juugeu, noch ungeübten Predigern das wörtliche
Memoriren der ausgearbeiteten Predigt zur Pflicht ge
macht hat, so könueu wir dem nicht beistimmen. Es er
innert das immer an die Zeit des Rationalismus, wo
die Predigt als Vorzutrageudes Kunstprodnet erschien,
dessen Zusammenhang mit dem Text, mit dem innersten
Leben des Predigers uud der Gemeinde fast gar nicht
in Betracht kam. Die Apostel Petrus uud Paulus habeu ihre Predigte» nicht zuvor auswendig gelernt. Wir
sind freilich nicht Apostel und nnsre Zeit ist eine andre
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als die apostolische. Dennoch ist festzuhalten, daß die
Predigt ein Ergebniß des Glanbenslebens sein nniß, des
Lebens im Text und in der Gemeinde. Ist das der Fall,
so wird sich bei der Meditation die Predigt so imprimiren, daß ein wörtlich Memoriren nicht nöthig sein
wird, daß der Prediger wird frei sprechen können, anch
wenn er vorher aufgeschrieben hat, und doch bewahrt
sein vor dem Uebel aller Uebel beim Predigeu, dem
heilloseu Extemporireu uud Jmprovisireu der Predigt,
wobei der Prediger so leicht ganz aufhört eiu Orgau
Gottes au die Gemeinde zu sein. Lebe im Worte Got
tes und in der Gemeinde, meditire von da aus uud
wie, wenn wir nicht irren, Palmer sagt

der Glaube

wird dich lehren was, die Liebe wie, und die Hoff
nung wozu du zu predigen hast.
Aßmnth's Meditation für die Predigt währte nicht
lange. Aber wenn er am Sonnabend Abend in sein
Zimmer sich zurückzog, so las er deu Text, gedachte der
Gemeinde, erbetete sich auf seiueu Kuieeu die Predigt
uud so ward sie eiu Stück seiues Lebens. Es ist als
wäre es heute, so scheu wir ihu, als er irgendwo gelesen
hatte, die Predigt müsse ein Stück Leben sein, ausstehen
und mit aller Zuversicht sagen: „Ja, die Predigt ist ein
Stück meines Lebens".
Wie es aber bei der Predigt war, so war es anch
bei all seinem sonstigen amtlichen Thun an der esthnischen
Gemeine, von der wir jetzt zunächst reden. Er war mit
seinem ganzen Herzen dabei.
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Bedenken wir nnn die Anforderungen, welche das Amt
an den Prediger stellt, so werden wir es bei solcher Auf
fassung seiuer Pflicht uicht verkennen, wie augreifend für
ihn eine solche Wirksamkeit sein mußte. Vom Souutag
Morgeu um 8 Uhr an sammelte sich die Gemeine. Der
Küster schrieb im Beisein der esthnischen Kirchenvormün
der ' die Eommnnicanteu au. Faud sich ein zn Ermahueuder darunter, der zuvor gewöhnlich dem Pastor an
gezeigt war, so ward er vou deu Kircheuvormündern an
gewiesen, sich bei ihm zu melden und Aßmnth ermahnte
ihn. Des Meuscheu Verhalte» entschied dann, ob er znr
Communio» angenommen ward oder nicht. Diese Ermahuuuge» nahmen gewöhnlich den Vormittag hin, da
sonntäglich in dem volkreichen Kirchspiel nicht unbedeu
tende Commnnionen
ja zu Zeiteu im Kirchenjahr
Tausend Personen sich meldeten. In diese angreifenden Er
mahnungen hinein kam das Auschreibeu von Fürbitten für
Kranke, Genesene, Sechswöchnerinnen, Verstorbene, Proelamationen, Armengaben.

Endlich, gewöhnlich nm

halb 12 Uhr 2, begann der Gottesdienst. Er danerte oft

' So heißen in den livländischen Landgemeinden die esthnischen
Kirchen vorsteh er.
- Nm die gesetzliche Zeit (10 Uhr) für den Anfang des Gottes
dienstes besser einhalten zu können, verlegte Aßmuth später die
Beichte auf den Sonnabend Abend. Aber so lange dies währte
sdie Leute baten in den letzten Jahren um Abstellung dieser An
ordnung) kam doch so Vieles vor, daß Aßmuth selten v o r U h r
zur Kirche kam.
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bis 5 auch 6 Uhr Abends. Dann wnrde noch allerlei
Nöthiges, anch Wirtschaftliches, mit den Kirchenvormündern besprochen und dann erst kam für Aßmnth das
Mittagsbrod. Lange Zeit besuchte er anch noch vor
8 Uhr die Morgenstunde im nahen herrnhntischen BetHanse und, wenn der Gottesdienst früher schloß, die Ver
sammlung nach der Kirche iu demselben Vethanse. Abends
war dann gewöhnlich noch Bestich von deutschen Eingepfarrten im Pastorat. Die jährlichen Bibelfeste, welche
Aßmnth 1832 zu feiern begann, die in Torma und Lohhnsn damit verbnudenen Kirchhofsfeste, mehrten noch die
Arbeit. An ^eu hohen Festen kamen auch deutsche Got
tesdienste hinzu nebst Commnnion, und nicht selten mußte
Aßmuth dauu noch in andre Kirchspiele.fahren, wo die
dritteu Feiertage zu Bibel- oder Kirchhofsfesten benutzt
wurdeu. Man hatte ihn gern dabei, weil die Macht seiuer Rede so groß war.
In Aßmuth's Natur lag es gar nicht, sich zu schonen.
Durch mehr Methode in der Anwendung seiner Zeit und
Kraft, durch mancherlei Eintheilnng in der Gemeine und
in den amtlichen Pflichten hätte das leicht geschehen kön
nen, ohne der Trene des Knechts im Mindeste« zu scha
den. Aber das war nicht seine Sache und die pietistische
Richtung, welcher so viel an augenblicklicher, gelegentlicher
Wirkung lag, förderte das unmethodische Verwenden aller
Kraft bei den einzelnen Amtshandlungen, wie sie
eben darboten.

sich
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Freunde, die das sahen, fürchteten für seine Gesundheit.
Es sehlte uicht au eiuem wohlmeinenden Warner. Sein
Schwiegervater, der Pastor Hörschelmauu vou Matthäi,
hatte ihu eiuige Mal am Souutag arbeiten gesehen und
predigen gehört uud schrieb ihm darauf unter Andrem:
„bist Du uicht überdies selbst der Meiuuug, daß der schöueu
Himmels- uud Friedeussache, welche wir im Namen uusres
Herru zu verküudigen haben, nnr die Ruhe uud der Friede
in Ton, Haltnng und Geberde allein recht entspricht und
daß wir auch uur damit Zugaug zu deu Herzeu der armeu Esthen finden, denen aus ihren anderweitigen Ver.
Hältnissen jede au Poltern uud Schreieu streifende Be
lehrung bis zur Erbitterung verleidet sein mnß? Auch
hast du es ja mit eiuer frommen Gemeinde zn thnn, die
man doch nicht sonntäglich wie halsstarrige Sünder be
handeln muß. Eiu uothweudiges Douuerwort muß wohl
überhaupt selten gebraucht werden".
Hier sprach ein von Natnr in allen Dingen Maß hal
tender Charakter, den Aßmuth persönlich sehr liebte. Aber
eben daß die Natur aus Jeuem sprach, der damals noch
ganz dem Rationalismus augehörte uud keiue Ahuuug
hatte von dem Leben, welches Aßmuth bewegte, störte die
Wirkung dieser wohlmeinenden, aber, bei mancher Wahr
heit, doch fehlgehenden Warnung. Aßmuth strafte sich
wohl, daß er es au „Sauftmuth und Herzensinnigkeit'
fehlen lasse, war aber auch betrübt darüber, daß seiue
Lebhaftigkeit uur den Eindruck des Polterus uud Schreieus
gemacht haben solle, da doch der Glanbe auch eifern
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mache, auch die Verschiedenheit des Temperameuts in
Anschlag zu bringen sei. Die Warnnng ging so verloren,
bis sie später, freilich als es schou für Erhaltung feiuer
Körperkraft zu spät war, vou audrer Seite mit mehr
Erfolg, weil von gleichem aber nicht mehr pietistischen
Glanbensstande aus gelteud gemacht ward. Jetzt blieb
immer noch Bewegung, Erweckung der Herzen Aßmnth's
Hauptaugenmerk, uud wo er sie uicht wahrnahm, da
meinte er, er habe noch nicht genng gethan, es sei noch
nichts geschehen, es seien nene Anstrengungen nöthig.
Es kam nnn vor, daß er fünf Mal an Einem Tage
reden mußte, zwei Mal im herrnhutischeu Bethause, ein
mal vor einer Gehülfenversammluug, Beichte uud Predigt
iu der Kirche, iu eiuem Dorfschulhause oder bei sonstiger
amtlicher Gelegenheit. Als er so am 2. Febrnar 1835 einst
mit schwerem Nervenkopfschmerz auf seiu fünf und zwanzig
Werst entlegenes Filial Lohhnsu fuhr, und er in der kleinen
alten, hölzernen Kirche stand, überfiel ihn bei der Beichte
mit vierhundert nnd fünfzig Eommnnieanten eine schreckliche
Angst, der Schweiß trat hervor, er konnte kann: stehen. Am
folgenden Morgen fühlte er sich wohler, aber beim Begiuu
der Predigt überfiel ihn dieselbe Angst. Da löste sich plötzlich
etwas in der Brnst nnd ein Blntstrom quoll ihm ans dem
Munde, der eine Weile das Reden verbot. Aber
damit
war die Last uud der Druck weg uud er sagt,

wir

aber setzeu es als für seiue damalige Richtung bezeich
nend hierher:
„von da an war es herrlich von Christo
dem Keltertreter mit blutbespreugteu Kleidern zn reden,
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und «ach vier Stuuden mit Austheiluug des Sakraments
ging es gut, deuu ich war auf meiuem Platze uud konnte
für Ihn arbeiten, der sein heiliges Blut für mich vergosseu hat!" (f. Auhaug, II, Guade, B. 1).
Alle drei Wocheu fuhr Aßmuth auf fem Filial, wo dauu
aus beuachbarteu Kirchspieleu viele Leute sich zum Got
tesdienste sammelte«. Die Fahrteu bei jeglichem Weg und
Wetter, die amtlichen Geschäfte, die Anordnungen in dem
beim Filial befindlichen Pastoratsgebiet, das manche Sorge
machte, griffen ihn sehr an. Aber die Einfachheit, TrenHerzigkeit der dortigen Waldmenschen erfreute ihu auch
sehr uud war ihm lieber, als das abgefchliffuere, feiuere,
üppigere Wesen der Tormaschen Gemeine. Wenn dann
au schönen Sommerabenden die Arbeit im Filial gethan
war, nnd die zum Gottesdienst in Böten ans dem Tormaschen Autheil herangekommenen Lente ihn ins Boot
anfyahmen uud bis Tschornaja derewnia ruderten, wenn
sie, von den Wellen des Peipnssees sanft geschaukelt, schöne
Lieder sangen oder gute Gespräche führten, dann ruhte
da Aßmuth recht selig aus uud kam erfrischt uach Hause
zurück.
Confirmandenlehre.

Die Arbeit, welche uächst der Predigt, die Thätigkeit des
Pastors am Meisten in Anspruch uimmt, ist die Eonfirmandenlehre. Die Zahl der Coufirmanden war in Torma sehr
oft weit über huudert. Also im Jahre waren es circa zwei
hundert uud fünfzig Kinder, welche während acht Wochen
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der Seelenpflege des Pastors anvertraut waren. Der Un
terricht derselben verlangt Lebhaftigkeit. Aßmuth empfand
diesen heilsamen Zwang wohl, aber anch hier mußte die
Lehre dem Priueip der Erweckung weichen. Es galt hier
die jnngen Herzen „gründlich anzufassen". Aßmuth meiute
es aber durchaus ehrlich damit uud es war ihm eiu
großer Ernst. Die Gefahr sah er nicht sogleich, daß die
Kinder durch ein zu starkes Eiuwirkeu auf ihr Gefühl
wohl auch zu unbewußter Unwahrheit konnten angeleitet
werden, und bei ihm, bei seinem wirklich liebenden und
dem Herrn Christo ergebenen Herzen, war sie anch ge
ringer. Es war in der That eiu bedeutender Erfolg, den
er erlebte. Anfangs waren die Kinder, wie Kinder nnd
namentlich Esthenkinder sind. Er rief sie uuu zu sechs
oder acht aus dem größeru Hauseu vor sich uud redete
diese überhörend, fragend, ermahnend an. Dazwischen
wandte er sich an Alle und es währte nicht lange, da
entstand uuter ihueu eiue Bewegung, die sie trieb, auch
außer deu Lehrstunden ihren lieben Pastor zu besuchen,
nm ihm zum Theil sehr aufrichtige uud eingehende, zum
Theil freilich auch nur sehr allgemeine Bekenntnisse aus
ihrem Leben zu macheu. Gab er die Stuudeu in der
Kirche, was in den ersten Jahren gewöhnlich geschah, so
sah man ihn dort nach der Stunde oft lange stehen, um
geben von der Schaar seiner Kinder, die da weinten und
ihre Sünden ihm bekannten. Während der Stunden war
es schwer, diese anfangs geistig so wenig regen Kinder
zn anhaltend aufmerksamem Zuhören zn bringen. In den
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letzten Reihen gab es oft Unrnhe. Aber Aßmuth wnßte
dem zu steuern, ließ anch später die Schulmeister der
Reihe uach während der Lehrstnnde dejonriren. Einst trat
in der Stuude ein ernsterer Knabe vor nnd sagte: lieber
Lehrer, hinter mir liegen sich Mehrere in den Haaren
(on karropiddi kous). Aßmnth blieb bei dieser Anzeige
ganz rnhig und sagte uur laut: so mache Einer jetzt
gleich die Kirchenthür aus für Alle, die uicht mehr Gottes
Wort hören wollen. Ich will Niemanden zwingen die
Gnadenbotschaft anzuhören. Das wirkte. Keiner ging nnd
Alle hörten aufmerksam zu.
Am Abeud ging dann Aßmuth wohl auch uoch iu
des Küsters Haus, wo die Kinder wohnten, redete dort
väterlich und betete mit ihnen nnd war abermals Zeuge
der Bewegung dieser jnngen Herzen. Einmal bateu sie
ihn zum Schluß noch ein Lied mit ihnen zn singen.
„Ich nahm
schreibt er ^ „Du blutiger Versöhner".
„Als ich wegging, umgabeu mich die Kiuder wieder uud
„wollten mich gar uicht loslasse«. Endlich trat ich hinaus,
„die Kinderschaar nmgab mich, die Sterne leuchteten am
„Himmel. Ich dachte au Abrahams Verheißung und
„blickte mit deu Kiudern dankend hinaus!"
Weun
unter den Kindern solche waren, die nicht ordentlich lesen
konnten und den Katechismus uicht verstanden, so nahm
Aßmnth sie nicht znr Eonfirmation an, trotz allem Wehklagen und Bitteu. Sie mußten das nächste Jahr aber
mals der Lehre beiwohnen.
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Nach solcher Liebe und Zucht, wie die Kiuder sie iu
diesen Lehrwocheu erfuhren, läßt sich uuu auch deukeu,
daß der Tag der Confirmation ein Festtag war für den
Pastor, die Eonsirmanden nnd die Gemeinde. Wenn
dabei anch unleugbar die Herzeusbeweguug zu stark be
merkbar wnrde, so war es doch Aßmuth geluugeu, der
Gemeiude diesen Tag zn einem großen und lieben Fest
tag zn macheu, was, wenn auch noch Allen unbewußt,
deuuoch vou Bedeutung war dem ganz falschen Ansehn
gegenüber, welche die herrnhntische Ausnahme iu der Ge
meiude hatte. Der gütige Geist Gottes hat da wieder
mehr gewirkt als Alle wußteu, uud über Bitten und
Versteh«, das uoch Irrige im damaligen Pietismns gnädig
übersehend, um seiuer eigneu Wahrheit, Guade uud Treue
willen das Werk des Knechtes gesegnet.
Daß übrigens Aßmnth auch mehr wollte, als nnr
augenblickliche Erregung, scheu wir ans manchen Aenßernngen gerade aus dieser Zeit. „Die Lehrkiuder umrin
gen mich nach jeder Stunde uud beklagen ihre Sünde.
„Aber es ist eigen, wie schwer es ihnen wird, sich der
„Vergebung ihrer Süudeu zu tröste« uud, statt zu kla
gen, den Herr« zu lobeu für seiue Erlösung. Das mag
„wohl ein Zug des Estheuvolks seiu, aber es ist auch
„eiu Rest vou Eigeugerechtigkeit dabei, die noch ein Ver
dienst in der Betrübniß sncht."
Eiu andres Mal: „Ich faßte einen Knaben, der sehr
„stumpf (tuirn sagen die Esthen) war, am Arm, schüt
telte ihn tüchtig uud sagte: ich muß dich aufwecken, da
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„du zu schlafen scheinst. Aber das Uebel ward ärger,
.weil ich das Bessere erzwingen wollte. Die Kinder sind
„stockig und dumm, aber da muß ja um so mehr Liebe
„uud Erbarmen sein. Wenn wir es uns nur mehr däch„teu, daß die Meisten unter ihnen ja wie Lastthiere
„aufwachsen, bei verdnmpften Aeltern und Wirthen, ohne
„Anleitung zum Gebet uud rechtes Verstäuduiß des
„Wortes, das sie iu deu Schulen meist mechanisch ler„nen, tausendfacher Verführung preisgegeben,
dann
„könnten wir iu rechter mitleidiger Verfassung unter sie
„treten und den rechten Ton der Liebe uud des Erbar„meus wohl finden. Aber ich lasse mich durch ihre
„Dummheit erbittern uud bedeuke uicht geuug, daß es
„ja ein Wnnder wäre, wenn die Mehrzahl nicht so roh
„ n n d kalt wäre. Ach wie oft m n ß d e r g r o ß e L e h r e r
„betrübt über uns, seine elenden Stellvertreter, sein!"
Im Jahr 1838 schou schreibt er endlich: „bei dem
„fatalen laute» Weiueu nimmt eine Coqnetterie über„Hand. Es gelingt mir wohl, ihnen das Verständniß zu
„öffueu, daß es noch etwas Höheres gibt als aufgeregte
„Gefühle und daß man der Vergebung der Süudeu
„schou hieuiedeu gewiß werdeu köuue, aber sie bleibeu
„doch bei ihrer Weise".

S p ä t e r erkauute er den G r n n d

zu dem hartnäckigen Festhalten dieses Weinens, nnd wir
werden ihn darüber noch hören.
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Die Schulen.

Die Confirmaude« kamen ans den Schulen, dereu Beaufsichtigung dem Pastor des Kirchspiels übertragen ist.
Aßmnth hatte anfangs weniger Schule«, wodurch die
Zahl der Kiuder in den einzelnen Schulen groß, die Arbeit der Schulmeister also auch sehr erschwert war. Er
sorgte dafür, daß die Zahl der Schulen sich mehrte und
hatte endlich deren zwanzig zu Visitiren. Einmal im Jahr,
im Frühling, wenn die Schulzeit aus ist in Livland, da
die Kinder der Nationalen, wenigstens bis jetzt noch, den
Sommer über zu ländlichen Arbeiten gebraucht werdeu,
besuchte er sie alle, pruste jedes Kind in den Schulgegeuständen, hauptsächlich Lesen, Katechismus. Singen von
Chorälen, für Einzelne anch Schreiben und Rechnen.
Diese Schulprüsuug nahm gewöhnlich drei Wochen in
Anspruch. In der ersten Hälfte der Amtszeit Aßmuths
war das Schulwesen im Verhältniß zur später« Zeit
uoch sehr zurück. Es war so im ganze« esthnische« Theil
vo« Livland. Wenn man aber in Anschlag bringt, daß
die ganze Schnlzeit nnr von Martini bis zum 10. März
höchsteus bis St. Georg dauert, daß die Kinder dennoch
sehr unregelmäßig zur Schule käme«, da viele dahi«
recht weit zu gehen hatten, so wurde verhältnißmäßig
doch Ziemliches geleistet. J«deß gedeihen koimte das
Schulwesen doch so nicht recht, besonders da auch die
zur Bildung von Schulmeistern bestimmten Parochialschnlen nnr hier nnd da mit Erfolg betrieben, noch viel
getadelt wnrden, weil öfter eitle Halbwisser darans her

»
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vorgingen, die weniger langten, als die alten einfachen
Schulmeister mit weniger Kenntniß, aber tauglichen»
Charakter. Als die Ritterschaft des Landes in den vier
ziger Jahren sich mit größerer Energie als früher dieser
Sache annahm, auch eiue Landschnlbehörde nnd einen
Ober-Landschulrath erwählte, welche die oberste Kontrolle
über die Schulsache zu führen hatte, wobei Kreis-Landschnlbehörden nnd Visitatoren ihnen zn Hülfe kamen, da
traf es sich gut zu diesem erwachten Interesse für die
gnte Sache, daß der Pastor Emil Hörschelmann in
Oberpahlen' mit seinem entschiedenen Talent für Or
ganisation des Schulwesens einen bedeutenden Einflnß
gewann uud zur allgemeinen Hebnng des Schulwesens
mit Erfolg Wesentliches beitrug. Die Grnndzüge der
nenen, allmühlig immer weiter sich verbreitenden Einrich
tung waren, daß man die Kinder bis zum zehuteu Jahre
dem häuslichen Unterricht überließ, diesen aber über
wachte dnrch Hausbesuche von Seiten der Schulmeister au
freien Tagen nnd dnrch Prüfnngen der Hanskinder in den
Schnlen. D a ß sodauu eiu o r d e u t l i c h e r S c h u l e u r s n s
im Lesen, Schreiben, Rechnen, Lernen des Katechismus,
biblischeu Geschichte eingeführt ward, wozu die Elteru auch
je mehr und mehr ihre Kinder hergaben, wenn diese das
bestimmte Alter erreicht hatten. Es kam also zu einem or
dentlichen Schulbesuch und zn eiuen ordentlichen Unterricht

' S. dessen schönen Nekrolog von Pastor Sokolowsky in UlimannS Mitteilungen Jahrgong 1855, Heft 3 nnd 4,

69
in der Schule. Endlich war damit auch das Gebiet des
Schulunterrichts, obwohl gegeu früher erweitert, doch auch
gehörig bekreuzt, wie es Laudschuleu geziemt. Es liegt
gewiß iu dem löblichen Bestreben das Volksschulweseu zu
heben, anch eine große Gefahr ins Maßlose zn gerathen und
das Volk Diuge zu lehreu, die dem einfachen und gesuudeu Baueruleben nicht uützlich, sondern schädlich sind.
Die deutschen Schnlen laboriren eingestandnermaßen sehr
an dieser Bewegung in's Unendliche, wobei die Kinder
aus aller gesunde» Eutwickeluug heraus in eine friede
lose gelehrte Hetzjagd hineingetrieben werden, die sie zu
krauken, blasirteu Menschen macht. Vielwissen und Wenigkönnen geht Hand in Hand, wenn das Erstere zur
Norm für Alle wird.
Als die genannten Verbesserungen in's Leben zn tre
ten begannen, mit denen auch für Schulmeister-Bildnng
sorgende Seminare verbunden waren, srente sich Aßmnth
dieses Fortschritts sehr. Aber damals war seine Körperkraft schon so gebrochen, daß er sich nicht mehr so der
Sache hingeben konnte, wie es nöthig gewesen wäre.
Uebrigens war dieses Gebiet des amtlichen Lebens nicht
dasjenige, sür welches er besoudre Gabeu empfangen
hatte, wenn er auch nach seinem Maß in aller Trene
und mit aller Anstrengung dariu arbeitete und seines,
obwohl schwachen Körpers niemals schonte. In Eiuer
Weise jedoch, die wieder seiner Gabe angemessener war,
hat er znr Hebung des Schulwesens viel beigetragen
nämlich durch näheres Heranziehen der Schulmeister au
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die Person des Pastors. Hier ist er einer der Bahnbre
cher und Gründer der so überaus nützlichen SchulmeisterEousereuzen gewesen, die sich später immer mehr verbrei
tet haben. Damit hat er nicht mir der Schule genützt,
sondern auch durch Hinzuziehung der Kirchenvormünder
zu diesen Konferenzen, diese zu mehr Bewußtsein von
der Bedeutung ihres Amtes nnd zn größerm Eiser an
gereizt, und überhaupt in diesen Gehülsenversammlnngen
ein in der Gemeinde angesehenes und znr Handhabung
größerer Seeleupflege und beginnender Kirchenzncht ge
eignetes Institut gegründet.

Kirchenzucht und Seelsorge.
Es ist gewiß ein Zeichen von Leben in der Kirche,
wenn die Frage nach rechter Kirchenzucht zur Lebens
frage wird. Aber es ist auch gewiß wahr, daß die Kirche
nicht eher zur Herstellung der vollkommenen Kirchenzncht
kommen kauu, als bis sie gelerut hat, die großen und
reichen Guadeu ihres Herrn recht zu entfalten. Daß da
hin in unfrer Zeit ein sehr wichtiger Schritt vorwärts
geschehen ist, ist unverkennbar. Aber wir sind noch nicht
im Vollbesitz der Glaubensparrhesie der Väter, wir sind
eben erst in die Grenzen Eanaan's eingetreten, ein gro
ßer Theil von uns ist noch draußen, muß erst noch nachkommen, es häugt an uns noch allerlei aus dem Lande
Aegypten, aus dem wir kommen, und von dem Stande
der Wüste, durch die wir gezogen sind. Darum mögen
wir wohl nach Kirchenzncht trachten, sie wird mit nn?
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wachsen nnd znr Reise kommen. Kommt alle heilsame
Gnade in Uebnng, so wird anch alle heilsame Zucht da
sein, d. h. werden wir recht frei sein durch den Sohn
Gottes, werden wir recht zu lösen verstehen, so werden
wir erst recht biudeu können. In der Kirchenzncht darf
nichts menschlich gesetzliches sein. Die Macht der Gnade
und Wahrheit allein, die da löset, die bindet auch recht.
Dem gemäß war Alles, was Aßmnth in dieser Bezie
hung that, noch ganz der Kirchenzeit angemessen, in der
er es that, es trug Alles das Gepräge des Anfangs und
bedurfte weiterer Ausbildung. Er ließ, nachdem er in
der Konferenz mit den Gehülfen gebetet hatte, sich von
ihnen mittheilen, was in ihren Bezirken an Vergehen
nnd Aergernisfen vorgekommen war. Was sie ihm be
richteten, schrieb er anf und eitirte zu bestimmten Tagen
die zu Ermahnenden vor sich. Wer an diesen Tagen nicht
kam, entging doch der Ermahnung nicht, weun er zur
Beichte kam. Entzog er sich dieser und somit dein heili
gen Abendmahl, so ward er und seine Genossen am
Jahresschluß der Gemeinde genannt und ihrem Gebet
und ihrer Ermahnung empfohlen. Das war Alles, und
es war uicht weuig!
Bei der Größe der Gemeinde (10000 Seelen für einen
Flächenranm von 7 Meilen Länge, ö Meilen Breite) war
eine geordnete regelmäßige Seel sorge schwer einznführen. Oft fing Aßmnth an und besuchte die Leute in deu
Häusern. Aber er mußte davon abstehen, bei den sonstigen
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vielen lausenden Arbeiten. Als er las, daß sein Freund,
der dafür freilich eine größere Gabe empfangen hatte,
als er, mit sehr gntem Erfolg Seelsarge trieb nnd es
auch in den meisten Häusern seines Kirchspiels zu ordentlichen Hausaudachten gebracht hatte, da pries er ihn
glücklich. Auch er wirkte dahin nnd bei Vielen gelang
es ihm, aber noch viel mehr mochten dieses kräftige Fördernngsmittel, dieses nothwendige Merkmal christlichen
Lebens nicht brauchen nnd entschuldigten sich damit, daß
sie keiue Zeit dazu hätten.
Bei der Behandlung der Einzelnen entfaltete Aßmnth
ein liebevoll dringendes oder auch, vor verhärteten Leuten,
ein iu Zorn aufwallendes Verfahren, welches beides oft
sehr segensreich wirkte, oft anch wirkungslos blieb, so
viel Menschen zu erkeuueu vermochten. Alte Sünder
gingen, heiße Reuethränen weinend, von ihm hinaus.
Hatte die Ermahnung keinen Erfolg, so machte sich Aßmuth ernste Vorwürfe, daß er es müsse versehen haben.
Charakteristisch für ihn war es, daß er sich stets über die
gebräuchlichen Höflichkeitsformeln ärgerte, mit deueu er
augeredet ward. Als einst ein von ihm iu Ermahnnng
genommener Bauer sich vielleicht mit ihm durch gehäufte
Ehrentitel abzufinden dachte, und eben sagte: „aus kerra"
(gnädiger Herr, wie die Leute ihre Gutsherru auzuredeu
pflegen) blieb Aßmnth mit einer unnachahmlichen Entrüstnng vor ihm stehen und rief ihn nach einer Panfe
spottend, aber sehr erusthaft au: aus kerrs? das biu
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ich nicht. Was bist du aber, wenn du nicht weißt, daß
ich euer öxxetaja. (Lehrer) bin? Warum ueunst du mich
nicht: lieber Lehrer? Der Bauer verstummte nun mit
seinen Höflichkeiten und Aßmnth zeigte ihm ruhig, was
ihm zu zeigen war.
Die Erfahrungen, welche Aßmnth an Kranken- und
Sterbebetten machte, waren, wie immer theils tranriger,
theils seliger Art. Außerordentliches ereignet sich selten
bei deu esthuischeu Baueru. Doch köuueu wir uicht un
terlassen, folgende weuigeu Züge nutzntheilen. Einst wnrde
Aßmnth zn einem Baueru gerufen, der sein Leben lang
ein Säufer gewesen war. Als er vor seinem Lager stand,
sagte der Baner: ach, wenn der Herr mir doch den
Sommer noch schenken wollte, damit ich ein andres Le
ben anfangen könnte. Aßmnth, dem es schien, als könne
der Kranke mir uoch kurze Zeit leben, bot ihm die
Gnade Gottes an nnd sagte: „Zum Seligwerdeu brauchst
du nicht den Sommer über noch zu leben. Glanbe mir
jeßt gleich au die Vergebung der Sünden nm Christi
willen, gedenke des Schächers am Kreuz! Aber der
Krauke verstaud das nicht und Aßmnth sagt: das halbe
Jahr schieu ihm ein sichreres Mittel zur Seligkeit als
das Verdienst Christi. Ich gab ihm aber doch das hei
lige Abendmahl, weil er mir mehr schwachglänbig, als
ungläubig erschien.'
Ein andres Mal ward er zn der sterbenden, einzigen
Tochter eines esthnischen Ehepaars gernsen. Er fand das
Mädchen in sehr gnter Gemüthsversassnng, die Eltern
Aßnin««,,
4
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aber sehr betrübt. Aßmuth redete ihnen zn nnd wieß sie
anch ans den Glauben ihres in der Gewalt des Todes
liegenden uud doch so gefaßten Kindes hin. Aber die
Eltern wollten sich nicht trösten lassen. Da war es
rührend, wie die Kranke die Eltern ansah und sprach:
„Liebe Elteru, als die Freier kameu, da befahlt ihr mir
zu heiratheu, uud ich wollte nicht. Nnn rnft mich der
Seelenbränügam uud ich will ihm von Herzen gern
folgen, ach wehret m i r es nicht?"
An einem Sonnabend Abend ward Aßmnth zn einem
krm ken Manne gernfen, ihm das heilige Abeudmahl zu
reichem Die uugelegeue Zeit, der schlechte Ruf des als
liederlich bekauuteu Meuscheu stimmten Aßmnth dieses
Mal ärgerlich. Jndeß Weigerung wäre Sünde gewesen.
„Mit dem Bann des Aergers in der Seele fnhr ich
hin, selbst ein Kranker schlimmer Art zn dem Kranken
schlimmer Art. Ich bat unterwegs nm Gednld, Glaube
uud Liebe uud

Jesus siegte, am Krankenbette löste

sich der Bann und Pastor und Kranker wurdeu Beide
gesuud iu Buße uud Glauben!"
Wieder einmal mußte er zu einem von einem tollen
Wolf Gebissenen. Der Kranke schente vor dem Kelch und
Aßmuth kounte ihn ihm nicht nahe bringen, weil ihm
das Qualen verursachte. Doch sehute der Kranke sich
nach dem heiligen Abendmahl. „Da nahm ich einen
Tropfen Wein an einen Finger, und legte ihn ans feine
heiße Zuuge. Es war ja da nicht die Klnft des reichen
Mannes in der Qual!"

III.
Die deutsche Gemeine.

Wie an Zahl nnd änßrem Umfang die Nationalge
meinde in unfern Provinzen die deutsche bei Weitem
übertrifft, so übertrifft au intensiver Bedentnng diese
wiederum jene. Nicht zwar so, als wäre der Glanbe in
dem Deutschen lebendiger, die Wirkuug des heiligen
Geistes, welche die innere Macht der Kirche bildet, grö
ßer. In dieser Beziehung möchte doch das Wort des
Herru wohl auch hier wahr werdeu, daß er sich im
Munde der Unmündigen ein großes Lob zugerichtet hat,
wie es ihm die Gebildeten nnd Weisen viel seltener dar
bringen. Wir vermessen nns anch nicht, deu Plan Gottes
mit dem Esthenvolke dnrchschanen und seiue Aufgabe
im Reiche Gottes als groß oder klein bestimmen zu wol
le«. Aber die Deutscheu habeu seit Jahrhunderten die
Anfgabe gehabt, das Leben der sogenannten Nationalen
zu leiten nnd zu bestimineu; ans Seite der Deutschen
siud ebeu der deutsche Charakter, deutsche Bildung, deut
sche Sitte, deutsches Herz. So viele deutsche Protestauteu
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ans diesen Provinzen bringen immerfort ihre Kräfte in
den Dienst des großen Reiches, dem wir angehören,
während die Esthen mit wenigen Ausnahmen daheim
bleiben iu ihrem stillen, ländlichen Beruf. So ist es um
so nothwendiger auch kirchlicher Seits die deutsche« Gemeinden so anznsehen und zu behaudelu, wie alle diese
Rücksichten es erheischeu.
Aber die ordeutliche kirchliche Organisation der Deut
schen in den Ostseeprovinzen hat nicht geringe Schwierigkeiten. Ihre kleine Zahl ^ ein Kirchspiel mit zehn bis
fünfzehn Familien gilt für ein sehr besetztes _ die isolirte
Lage der Rittergüter, deren meilenweite Eutferuuug vou
der Kirche, erschwert schou die gottesdieustliche Gemein
schaft. Jndeß wenn der Geist, welcher die Kirche baut,
da ist, so baut er auch bei geringer Zahl nnd großer
Entfernung der Gemeindeglieder die Tempel Gottes fest
uud gnt. Aber die Deutscheu Livlauds habeu durch den
Rationalismus eine Beraubung an ihrem edelsten Gut
erleiden müssen. An die Stelle des heiligen Geistes ist
der eigne Geist getreten, an Stelle der festen Glaubensund Lebensregel des Wortes Gottes und des Bekennt
nisses der Väter die Willkühr. Willkührliche Lebensorduuug oder Unordnung hat man für das Erbtheil der
Reformation gehalten und ein Jeglicher ist seinen Weg
gegangen. Der Pietismus hat darauf Vielen Christum
uahe gebracht, aber er ist ja uicht Gemeinschastbildend,
so viele Conventikel er auch hervorgerufen hat. Es ist in
ihm eine zerfahrene Frömmigkeit. Es fehlt ihm die zu
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jedem wohlbegründeten Werke nothwendige geschichtliche
Grundlage, das starke traditionelle Band, welches wie jede
Familie iu ihrer Art, so die Kirche Gottes iu ihrem
Bestehen vor Schwarmgeistcrei sichert.
Im Werk au der Gemeiude muß man das Ganze
im Auge habeu, uicht uur die Eiuzelueu. Vom rechteu
Blick aus das Ganze gestaltet sich anch das Verhalten
gegen die Einzelnen recht. Sieht man den Wald vor
Bäumen nicht, so kann mau eigentlich mir Holz hacken.
Nor dem Walde die Bäume uicht zu sehn, wäre allerdiugs der entgegengesetzte Fehler und man warnt die
Kirchlichen schon sehr davor. Das Richtige bleibt in uu
serer heiligeu Sache, deu Wald zuerst seheu uud danu
die Bäume. Wohl weil man das uicht that, ist es zu
der ganz abnormen Thatsache gekommen, daß die Deut
scheu auf dem Lande, die Gründer der Kirchen nnd
Pfarreien, das ganze Jahr hindurch gar keiueu, oder nnr
drei bis vier Mal deutschen Gottesdienst hatten uud es
lange auch nicht anders begehrten. Gewöhnt an die stets
vollen Kircheu beim Volksgottesdienste, erschraken die Pa
storen, wenn sie vor zehn bis fünfzehn Personen predigen
sollten. Daß da mehr Scheu vor dem Gottesdienste, als
Lust dazu war, ist weuigsteus erklärlich. Wenu aber Aß
muth davou auch seinen Theil erfuhr, uud ebenfalls nicht
oft geuug deutscheu Gottesdienst hielt, so lag es ihm zu
gleich sehr am Herzen, daß die Deutschen in den esthnischen Gottesdieust kommeu möchten, damit durch ihr
Erscheiueu dem Volke ein thatsächlicher Beweis gegeben
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werde, daß die Deutschen iu der Beiden gemeinschaftlichen
Sache auch keiueu Unterschied festhalten wollten und daß
sie die Estheu als Brüder im Glanben ansähen. Ein
aller Beachtung werther Gruud, der auch von mancher
Seite Beachtung fand. Aber dabei fand doch die natio
nale Bedeutung des Gottesdienstes zu weuig Beachtuug.
Jeder Natiou ist es vou größter Bedeutung, ihren Got
tesdienst in ihrer Muttersprache zu halteu, uud dieses
Recht sollte uuseru Deutschen so wenig wie möglich ver
kürzt werden. Die Erfahrung lehrt auch, daß die Estheu
sich uur freuen, wenn ihre Herrschaften den deutschen
Gottesdienst besuchen. Es fällt ihnen das gar nicht anf,
und sie sehen kein stolzes Sichabschließen darin. Wäre
es irgend möglich, so müßte es dahin kommen, daß alle
Sonntag in allen Landkirchen so gnt deutscher, wie esthuischer Gottesdienst gehalten würde, uud weuu wir be
denken, daß Aßmnth öfter fünfmal an Einem Sonntag
redete, als er in die herrnhntifchen Bethänfer ging, so
müßte es doch wohl möglich werden. Oder wo es Ein
Pastor nicht vermag, müßten Sprengelsvieare, Adjuneteu:e. dazu verwendet werden, oder es könnten sich vielleicht
die Deutschen zweier, dreier Kirchspiele zu Einer Ge
meinde vereinigen uud bald in der einen bald in der
andern der zwei bis drei Kirchen ihre sonntäglichen Got
tesdienste haben Es müßte sich doch eine Art finden
lassen, wodurch das alte Uebel endlich beseitigt, die der
heilsamen, durchaus berechtigten und uothweudigeu Ord
nung entgegenstehenden allerdings nicht nnbedentenden
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Schwierigkeiten nberwnnden, und Gottes deutsches Volk
iu Livland zu seinem vollen Kirchenrecht nnd seiner Kirchenpflicht käme.
Aßmnth predigte mehrere Male im Jahre deutsch. Er
hielt diese Predigten selten frei, bereitete sich ans diesel
ben immer viel sorgfältiger vor und schrieb sie auf. Er
setzte in ihnen gewöhnlich bei der Gemeinde mehr Chri
stentum voraus, als sich eigentlich mit seinem pietisti
schen Standpnnet vertrng. Es sind von ihm Reden und
Predigten iu deu damals erscheinenden, nnn erloschenen
evangelischen Blättern, und in Berkholz Zeugnissen erschienen. Wir brauche» darüber nichts weiter zn sagen,
als daß seine deutschen Redeu zwar deu Charakter jeuer
Kircheuzeit au sich trngen, daß die Wärme und Innig
keit seines Herzens sich darin sehr wohlthnend aussprach,
daß aber
weuu wir uns recht erinnern, ans ihnen
mehr als aus den Esthnischen die Uebergänge zn kirch
lichem Charakter zu erkeuueu wareu, die iu seiner Seele
lagen und der Anferweckung warteteu.
Aßmuth's deutscher Coufirmationsnnterricht war sehr
gesucht und von Weitem her, ans vielen Geineinden,
brachten die Eltern ihm ihre Kinder. Sein warmes, für
Christum treu schlagendes Herz, entzündete anch in den
jungen Leuten ein warmes Gefühl für Christum uud
seiue Süuderliebe, und Viele von ihnen verdanken ihm
eine heilsame Anregung für ihr ganzes Leben. Im Jahre
1842, wo das große uud vielfache Leideu dieses unver
geßlichen Deeenninms schon begonnen hatte, viel Verderben
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im Kirchspiel war, grobe und geheime Sünden geübt wurden und Aßmuth's Herz recht belastet war, kam ihm ein
freundlicher Trost durch eiue deutsche Consirmirte, welche
für das Kauzelpult eiue rothsammtne Decke schickte und
dazu schrieb: „Mein theurer, unvergeßlicher Lehrer und
Seelsorger! daß ich Christum keuue uud liebe und einst
nicht verloren bin, dies dankt meine erfreute Seele, uächst
Ihm, Ihnen. Darnm sehnte ich mich, der thenern Torma
schen Kirche meine kindliche Liebe nnd Dankbarkeit bezeu
gen zu können. Ihnen aber Friede und Freude jetzt nnd
wenn sie einst vor Jesn stehen!" _ Die Geberin ahnte
wohl nicht, daß sie eiueu Tropfen süßen Trostes mit die
ser Gabe und diesen Worten iu ihres Lehrers damals
betrübte Seele goß.
Im Umgang mit den deutschen Eingepsarrten war er
treu. Er hatte verschiedene Richtungen vor sich, die er
alle mit großer Dulduug, Liebe und Demnth behandelte,
und er betete in Wahrheit für seine Eingepsarrten. Viele
Jahre hatte er es mit einem adligen Eingepsarrten zn
thnn, welcher viel geistiges Interesse mit gegen das Chri
stentum verschlossenem Herzen verband. Ein anderer
war entschiedener Nationalist. Jener war tief, dieser ei
gentlich flach. Doch die Opposition gegen die Ofsenbarnng verband Beide zu Zeiten, obgleich der Erstere an
den Jueousequenzen des Rationalismus gar keinen Ge
fallen fand. Der Rationalist lebte, zuletzt verwittwet,
eiusam auf seinem Gnte nnd verfiel, wie so viele Ratio
nalisten in unsittlichen Lebenswandel, namentlich in den
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Trunk. Aßmnth besuchte ihn vou Zeit zn Zeit. Einst
war er dort uud zufällig auch sein mehr speenlativer
Gegner. Man saß ans der Treppenhalle nnd das Ge
spräch war lebhaft. Kurz vor dem Abschied sagte der
Wirth zu Aßmnth: „Ich störe Niemanden in seinem Glan
ben/ Aßmnth erwiderte: „Ich wünsche nichts sehnlicher als
Sie in dem Ihren recht bald zn stören, habe das leider
auch zu weuig gethau, wodurch ich Ihr verantwortlicher
Schuldner vor Gott geworden bin. Ich wnßte, daß Ihre
Seele, wie sie ist, ewig verloren gehen mnß uud habe
Sie doch für deu Fall des Lebeus nnd Sterbens nicht
nachdrücklich genng gewarnt". Da erhob sich der Wirth,
ging von der Treppenhalle ins Zimmer nnd rief Aßmuth
zu, ihm zn folgen. Im Zimmer ging er an sein Instru
ment, uahm mit vielem Pathos das Calottchen ab, begann einen Choral zu spielen und sang: „Wir glauben
all' au Eiueu Gott". Darauf reichte er Aßmuth die
Hand uud sagte: Nicht wahr, wir glauben all' an Einen
Gott? wobei er die zwei folgenden Verse dieses Liedes
echt rationalistisch abthat.
Der Herr gebe es, antwortete Aßmnth, mein Gott
heißt Zesns Ehristns!
Mein Gott heißt Gott, rief der Andere mit Nachdruck,
und das Gespräch des Rationalisten uud Pietisten hatte
ein Ende!
Das Ende aber des Rationalisten, das nicht sehr lange
danach eintrat, war schlecht.
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Häufige und lange Gespräche hatte Aßmuth mit dem
andern Eiugepsarrten. Unter Anderem sagte dieser einmal: Das Ehristenthnm ist offenbar von allen Systemen
das consequenteste. Aber um es auzuuehmeu, muß man
glanben, uud wo uehme ich den Glauben her?
Aßmuth: Sie müssen beten.
Der Eiugepsarrte: Ich muß bekeuueu, weuu ich irgend
ernstlich gebetet habe, so bin ich erhört worden.
Aßmnth: Nuu, so bitten Sie nm den Glanben.
Der Eingepsarrte: Ja, da müßte ich ihn für ein Gnt
halten, das ist aber nicht der Fall.
Aßmnth hat diesen Eingepsarrten trotz seines dem Glan
ben entfremdeten Herzens wahrhaft geliebt uud viel für
ihu gebetet. Mehrere Jahre lebteu sie zusammeu, bis end
lich der Nachbar mit einer ehrenhaften, von Aßmuth
längst gewünschten Handlnng schloß und bald darans
das Kirchspiel verließ.
Möge Gottes Barmherzigkeit in der Todesstunde der
einst diesen Eingepsarrten Aßmnths mit seinem längst
seligen Pastor noch zu gleichem Glaubeil uud seligem
Schaueu vereiuigeu.
Andere Eingepsarrte standen in wahrer Glanbensgemeinschast mit dem Pastor oder suchten wenigstens da
hin zu gelangen. Mit diesen umzngehn, war eine Erqnicknng für Aßmulh, uud zu folcheu gehörte der Herr
vou Bock vou Laisschloß uud die liebeusivürdige, vor
eiuigeu Jahren verstorbene Fran von Vietinghos, geborene
von znr Mühlen. Mit ihnen las Aßmnth in der heili
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gen Schrift, Missionsberichte, nnd ihre Herzen schmolzen
in gläubigem Gesang nnd Gebet oft recht christbrüderlich
zusammen.
Es ist seitdem anders uud zum Theil auch besser ge
worden in dem Verhältniß der Pastoren und deutschen
Gemeinden. Besonders von Dorpat nnd andern Städten
ans, wohin im Wiuter Viele vom Laudadel sich begeben,
hat sich bei Allen, welche die Bedentnng der Kirche er
kannt haben, eine Sehnsucht uach kirchlichem Verbände
uud kirchlicher Gemeiuschast eutwickelt, welche auch auf
dem Laude viel häufigere deutsche Gottesdienste ermög
licht hat und eiu Vorzeicheu uoch besserer Zustäude ist,
die der treue Gott, welche alle seiue Verheißung erfüllt,
zu seiuer Zeit herbeiführe» wolle.

IV.
Die Adjuucten.

Aßmuth's Ruf hatte im Jahr 1836 einen jnngen
Menschen, einen Theologen, in sein Haus geführt. Aß
muth hatte ihn mit zuvorkommendster Freundlichkeit aufgenommen und ihm bei Erlernung der esthnischen Sprache
geholfen. Die Größe der Gemeinde, die Vorstellung von
der nöthigen Vermehrung der Arbeitskraft an den Ge
meinden, Aßmuth's schou eingetretene Kränklichkeit brach
ten ihn auf den Gedanken, diesen jungen Menschen sich
adjungiren zu lassen. Alles dazu Nöthige geschah und
im December 1836 ward er Aßmnth's erster Adjunct.
Die Sache war damals noch ziemlich neu und erregte
nicht überall Zufriedenheit. Die Sache konnte am Ende
gar weitere Adjunctenwahlen in andern Kirchspielen nach
sich ziehen, die Stellung eines solchen Adjnncten bei noch
vorhaltender Gesundheit sevivris war nicht recht klar.
Man wnßte nicht recht, was man mit dem Adjnncten
ansangen sollte. Natürlich war es, daß auf der Synode
Verhandlungen entstanden über das Stimmrecht des Ad-
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jnncten. Aber Manche wollten ihn auch bei Sprengels
synoden uicht mitredeu lassen und man wußte auch soust
uicht recht, was man dazn sagen sollte, wenn Senior
uud Adjuuct zusammen erschienen nnd der Adjnnct anch
den Mund ansthat. Es war ordentlich etwas Gespenstisches dabei. Der Adjuuct sollte immer mit dem Senior
ans Einem Stnhl sitzen, ans Einem Mnnde reden, ans
Einem Löffel essen u. s. w. Mau mochte ihn nur als
Schatten seuivris gelteu lassen, und dieser mußte auch
eiueu Theil Adjunctenschmach tragen, da er sich sonderbar als ein umgekehrter Peter Schlemihl für sein eigen
theuer Geld dieseu Schatten angekauft hatte.
Jndeß es war eiue Thatsache. Der Mauu war vom
Senior, also rite voeatus, ordinirt, hatte Mantel und
Krageu, nur keine eigne Gemeinde. Die Sache war auch
uicht mit Gruud zu tadeln, hatte einen Paragraphen der
Kirchenordnung sür sich und man gewöhnte sich allmählig
an das Phäuomen.
Anf der Synode hatte ein Pastor lebhast gerufen:
Zehn Adjuucteu kauu ein Pastor zu gleicher Zeit habeu
uud alle zehu müssen mitreden können.
Nicht zu gleicher Zeit, aber uach einander, hat Aßmuth
sast zehn jnnge Theologen bei sich gehabt. Ihm hat es
bei seiner zunehmenden Kränklichkeit wohl etwas gehol
fen, die jnngen Leute habeu maucheu bleibenden Nntzen
davon gehabt, und nur Aßmuth hat auch mauche Sorge
dabei iu seiuem Herzen bewegt, von der vielleicht keiner
der jnngen Männer etwas ahnte. Ihnen Allen znm
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Zeuguiß, daß Aßmnth mit herzlichem Interesse, doch nicht
ohne Sorge, sie bei sich gehabt hat, möge hier ein Wort
stehen, welches nicht ein Urtheil ist über einen Einzelnen
von ihnen, das allerdings in einer etwas trüben Stim
mung scheint geschrieben zn sein, aber seine Wahrheit hat
nnd darnm dazu dienen kann, den Nutzen dieser oder
ähnlicher Einrichtungen sür die juugeu Theologen darznthnn. Aßmnth schreibt, als es sich wieder um Austei
lung eines Adjnncten handelte: „So lieb ich die jungen
Frennde habe, regt sich iu mir doch auch mauches Be
deuten; mein eigeues ökonomisches Auskommen, die jnn
gen Männer bedürfen vieler Nachhülfe, sie sind noch so
sanguinisch, haben irrige Vorstellungen von amtlichen
Dingen, machen manche Mißgriffe, halten mitunter Pre
digte«, die keiner Seele noch wohlthnn können, und ver
ursachen dnrch das Alles dem kränklichen Senior noch
mehr Mühe uud Noth als er ohne sie hat". Aßmnth
schrieb dies nicht sehr lange nach dein Weggang des
ersten Adjnncten. Er hat trotzdem nachher die Andern
bei sich gehabt nnd viel Wahres nnd Liebes über die
Einzelnen dem Frennde in's Herz gesagt. Er hat sie Alle
in Wahrheit lieb gehabt nnd sie nur Wohlmeinen erfah
ren lassen.
Wir dürseu aber uicht verschweigen, daß Aßmnth in
seinem persönlichen Umgang etwas zu rücksichtsvoll war.
uud daß es alleu deu juugeu Leuteu besser und wohl
anch lieber gewesen wäre, wenn er ihnen manchmal rück
haltloser die Wahrheit gesagt hätte oder wenn er sie mehr
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persönliche Autorität hätte fühlen lassen. Darin hinderte
ihn aber theils der Einstich seiner Erziehung, welche mehr
auf höfliche Rücksichtuahme gegen Andere scheint gerichtet
gewesen zu fem, theils aber auch der Eiufluß des Pie
tismus. Dieser uümlich, weil er immer bei der Arinensüuderschast steheu blieb, that uichts zur Hebung der Per
sönlichkeit. Er ging mit Recht dem Egoismus zu Leibe,
aber er ließ vor dem Bewußtsein der Sünden es nicht
zn dem znin Leben so notwendigen Bewußtsein von dem
Recht der Persönlichkeit kommen. Cr hielt dies daruieder
und hat dadurch mauche sür's äußere Leben schwächer
organisirte, zur Mystik nagende Naturell au deu Raud
der Verzweiflung gebracht. Bei Aßmnth kam es freilich
zn solcher Conseqnenz nie. Ihn bewahrte sein demüthiger
Glanbe, der, wenn er spricht: Wenn ich nur Dich
h a b e , so f r a g e ich u i c h t s uach H i m m e l u u d E r d e ,
die Persönlichkeit zn Gott nnd zn aller Creatnr in's
richtige Verhältnis; bringt. Dieser Glanbe war in ihm zu
sehr reale Lebeusmacht. Aber dennoch glanben wir, daß
der Pietismns in der Entwickelnng seiner, anderen Per
sönlichkeiten gegenüber frei sein sollenden, Persönlichkeit
auch ihm geschadet nnd ihn zn sehr gebunden hat.

VerlMlniß zu anderen Amtsbriidern.

Die eben genannte Gebundenheit seines Wesens an
deren Persönlichkeiten gegenüber ward doch nie ein Hinderuiß in seinem Verhältnis zu den Brüdern. Aßmnth
war von Natnr sehr gesellig. Darum war ihm anch spä
ter sehr wohl im heitern oder anch zu eruster Betrach
tung versammelten Freundes- nnd Bruderkreise. Er war
durchaus keiue egoistisch sich abschließende, um seine Ehre
oder seine Rechte Anderen gegenüber grübelnde Natnr.
Vielmehr hat er zu große Nachgiebigkeit an sich selbst
getadelt und sich der Menschenfurcht uud Meuscheugesälligkeit augeklagt. Aber auch das durfte nicht stören die
vautua. oolloHuia 5ratrum, die er sehr snchte nnd bei
denen er sich an jeder größeren oder kleineren Gottesgäbe freute uud stärkte, die er bei seinen Brüdern fand.
Gegner, an denen es ihm anch nicht fehlte, besonders
um seines Bekenntnisses willen zu Christo, und die ihm
manche Kränknng zufügteu, hat er doch geliebt uud für
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sie aus treuestem Herzen gebetet. Kamen ihm manchmal
Zeugnisse von der Gesinnung seiuer Geguer iu die Hand,
so war er vou Herzen darüber betrübt, daß sie sich ganz
nnnütz mit solchen feindseligen Dingen abqnälten und
sich selbst solche Zeuguisse ausstellten. Nie hat ein tieferer
oder dauernder Groll in seiner Seele gehaftet.
Im Jauuar 1834 hatteu sich Aßmuth uud der Pa
stor Sokolowsky vou Roop iu Dorpat die Haud dar
auf gegeben, alle Jahr iu der mittelsten Jahrmarktswoche,
wo viele Prediger in der Stadt zu sein pflegten, zu ei
ner Zusammenkunft sich zn vereinigen. Im Sommer sollte
dieselbe bei einem Bruder auf dein Laude gehalten wer
den. Man wollte die heilige Schrift lesen, darüber mit
einander reden, mit Gesang und Gebet solle jedes Mal
begonnen uud geschlossen werden, Einer solle die Besprechnng leiten. Pastor Langwitz von Ronneburg hatte
vorgeschlageu, jeder Theiluehmer an der Conserenz solle
ein Tagebnch führen und sich dariu gauz zeigeu, wie er
sei. Dieses Tagebuch solle bei Alle» circulireu uud dann
mit den Bemerkungen der Anderen zn dem Eigenthümer
zurückkommen.
Aber vor Ablauf des Jahres ward
Pastor Sokolowsky aus diesem Leben abgernsen. Aus
dem Tagebuch ist uie etwas dauerndes geworden. Aber
im Jauuar 1835 fand die erste Conserenz statt,

der

Oberpastor Bienemann nnd andere Prediger beiwohnten.
Ueber ihren Verlauf finden wir nichts aufgezeichnet, als
daß der Heimgegaugeue Bruder schmerzlichst vermißt ward.
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Diese freiwillige Conserenz mehrerer Pastoren zn gemein
samem Lesen der heiligen Schrift, Besprechung amtlicher
Dinge, haben lange fortgedauert und manche Erbannng
gebracht. Sie wurden anf den Land-Pastoraten abgehalten. Eine Zeit lang ward auch der Gennß des hei
ligen Abendmahls damit verbuudeu und „wir haben den
„Herrn gepriesen, nns im Glauben und iu der Liebe
„befestigt, uud gestärkt zu dem heiligen Amte, das uns
„vertraut ist". Es ward recht erust genommen mit der
Beichte nnd bald der Eine bald der Andere znm Beicht
vater erwählt. Aßmnth, zn dem Alle ein besonderes herz
liches Zntranen hatten, war es oft. Die ans jenem Kreise
noch leben, erinnern sich wohl seiner Freude an diesen
Tagen, nnd obgleich er gar nicht viel sprach, so war doch
Allen wohl, wenn er da war. Das war aber die Gebets
und die geheiligte Liebesweihe seines Wesens!
Dnrch die seit 1834 gesetzlich vorgeschriebenen Syno
den ward diesen Conserenzen ein noch stärkeres Interesse
gegeben, so wie auch sie wiederum uicht ohue Einflnß
auf deu Geist er Syuodeu bliebeu. Vou den Synoden
kam ihnen ein freierer Umblick, eine gesunde Luft zu,
ein Bewußtsein der kirchlichen Ausgabe überhaupt, eine
immer deutlicher werdeude Ahnnng wenigstens von der
Bedentnng des heiligen Amtes. Und das war sehr gnt,
denn anch in diesen Conserenzen waltete eine Weile der
Pietismus. Vou ihueu aber kam anch anf die Synode
ein wärmerer Pnlsschlag des Herzens.
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Vom Jahre 1842 an nmrden mit diesen Conserenzen,
wenigstens einige Male, an Einem Tage, Zusammenkünfte
und Besprechuugeu mit deu esthuischeu Schulmeistern nnd
Kirchenvormündern aus deu Kirchspieleu verbunden, deren
Pastore vereinigt waren

Da wnrde mit diesen Man-

nern ans dem Volke, nnter denen doch nicht wenige
Tüchtige wareu, die speeielle Seelsorge, Bibelverbreituug,
Armenpflege, Schulwesen, Mäßigkeitssache, später auch
die Herruhuteraugelegeuheit besprochen. Die Lente waren
sehr ersrent darüber, daß sie von den Predigern zu ihren
Berathnngen hiuzugezogeu wurdeu, und es war gewiß
sehr wichtig, daß sie auf solche Weise iu eiu Gemeinschaftsband hineingezogen wnrden, welches sie sowohl in
ihrer amtlichen Stellung zu dem Volke als anch zn den
Predigern befestigen mnßte.
In den uns zur Hand befindlichen Briefen Aßmnth's
an feiue Freunde und Amtsbrüder aus deu dreißiger
Jahreu ist eiu so herzlicher Tou, eiu solches Eiugehu aus
die Verhältnisse, ein so wahrhaftes Mitgefühl und Miterleben defseu, was Diejenigen bewegte, denen er schrieb,
daneben anch so munterer Scherz, so freundlicher Trost
nnd fröhliche Ermnthignng, eine so gemüthliche Herzensspräche, Alles so lebendig getragen von Christi Liebe; es
ist oft ein so wahrhafter Liebreiz in seinen Worten, daß
es uns leid thnt, darans nichts mittheilen zn können,
weil es zu weit führeu würde. Es war seiu persönlicher
Verkehr mit den Brüdern nnd Frennden stets sehr an
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genehm. Aber wir haben schon gesagt, daß dann eine
gewisse Gebundenheit seines Wesens, eine zu große Rücksicht ihn in der vollkommenen Mittheilnng seiner selbst
hinderte. Diese fiel bei seinen Briefen (wie anch bei sei
nen Predigten) weg und in diesen hatte man sein gan
zes, zartes, liebevolles Gemüth, seine Heiterkeit und sei
nen Ernst gauz ungehemmt. Wie herrlich wird es der
einst sein, wenn im ewigen Leben alle die Bande der
Sünde und des irdischen gefangenen Seins durch Christi
Macht uud Schlüsselgewalt gelöst sein, und die Selige«
Alle i« ««gehemmtem Lebenserguß mit einander und
dem Herru Gemeiuschaft pflegen werden?
Wenn man dies bedenkt, kann um« sich vorstelle«,
daß das Pflege« ihrer Gemeinschaftsstunden den Pietisten
u«d Herrnhntern eine so selige nnd süße Sache ist. Aber
bei ihnen bernht dies anf genußsüchtiger Antieipation
künftiger Zustände, dnrch welche die wahre christliche,
dnrch Bildung der Einzelnen mittels des objectiv gegebe
nen Wahrheits- und Gnadeninhaltes

gehindert wird,

nicht aber ist es das Resultat wahrhast freieu Gemeinschaftslebens, wie es das Dnrchdrnngensein von Gottes
Geist und Wort allein wirkt. Nnr im rechten Gebundensein au diese entwickelt sich die wahre Gemeinschaft der
Heiligen. Wenn man der lutherischen und consessionelle«
Richwng i« dieser Bezieh««g emen Mangel vorwirft, so
hat man scheinbar nicht unrecht. Aber es ist doch nnr
die lutherische Kirche, welche die wahre Gemeinschaft der

»
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Heiligen energisch anbahnt, indem sie keine menschlich
gemachten Bruderverhältnisse gelten läßt, sondern gegen
sie ankämpft, damit der Herr allein, der die Liebe ist,
die wahre Gemeinschaft der Seinen wirke, die da bleibt.
Daher denn auch der Kampf, der sich in Livland zwi
schen der lutherische« Kirche uud Herrnhut ausgebildet
hat nnd noch fortgeführt wird.

VI.
Verhältnis zu Herrnhut'.

Herrnhut in Deutschland ist eine modifieirte Ablage
rung des alteu Speuerschen Pietismus. Es ist, genauer
gesagt, d i e F e s t h a l t u u g d e s P i e t i s m u s , w i e e r
i m G r a f e n Zinzendorf eine neue, ich möchte
sagen, versüßte Gestalt gewouueu hatte, in
einer bestimmten Gemeindeverfassung. Zwar
führt Herruhnt selbst seine Genealogie gern ans die
böhmischen Brüder zurück uud insofern böhmische Brüder
die erste Veranlassung zn der Niederlassung am Hntberge
waren, hat dies einigen Grnnd. Doch hat Bengel schon
daranf gesagt: Eine Schwalbe macht noch keinen Soin' Vgl. zu diesem Abschnitt den Aufsatz in Kliesoth's Zeitschrist
4r Jahrgang 3tes und lOtes Heft 1857 dessen besonderer Abdruck
angekündigt ist uud der diese Angelegenheit gründlich, ernst und
auch milde, aber entschieden, bespricht und als wichtiges Aktenstück
gelten kann. Was wir hier lange zuvor, che jene Arbeit uns zu
Händen kam, geschrieben haben, wird als ein Beleg für dieselbe
dienen können, besonders was die livländischen Verhältnisse be
trifft.
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iner, und wenn man die in Herrnhnt gemachten Lieder
mit deu Liedern der böhmischeu Brüder vergleicht, so
sieht mcm schon daran, daß der Geist der böhmischen
Brüder in Herrnhnt umgesetzt ist in den Geist des Gra
fen Zinzendorf, der kein böhmischer Brnder war. Wir
lesen Dav. Kranz Brnderhistorie S. 152 nnd an andern
Stellen, daß zwar die Gemeinde gegen Zinzendorf an der
böhmischen Verfassung festhielt, aber daß auch daran
fast Alles, eiuige Namen abgerechnet, verändert ward.
Die böhmischen Brüder waren als Geisteskinder Hus
sens eine reiu vorreforma torische Erscheinung, mit
dem Bnndeszeichen des Laienkelchs, (wie Hase sagt), mit
späterer Beimischung Waldensischer Elemente, apostolischer
Sneeession in der Bischofsweise, mit ernster Kirchenzncht
nnd streng kirchlicher Verfassung, welcher das heilige Amt
znr Basis diente, also ein Episcopalsystem mit durchaus
schriftgemäßer Wahrnehmung nnd Benntznng der Laien
rechte.
Die herrnhntische Brüdergemeine ist etwas ganz An
deres geworden. Hätte sie das Wesen der böhmischen
Brnder unverändert herüber genommen, so hätte dasselbe
auch nach der Reformation vielleicht der Kirche von Segen werden können, namentlich durch die Verfassung.
Aber das lag wohl nicht im Plane Gottes und durch
des Grafeu Zinzendorf Einflnß ist Herrnhut eine pie
tistisch-diplomatische Gesellschaft in der Lausitz und an
andern Orten geworden, die, im Gegensatze gegen die
böhmischen Brüder,

welche nie ähnliche Ansprüche er
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hoben haben
sich für die Lieblingsgemeiude Christi
hält inmitten „der Religionen", die von dem fast komi
schen Wahne befangen ist (f. Carlblom, das Gefühl S.129),
daß der Herr Christus ihr fpecieller Oberältester sei, und
diesen Wahu zu eiuem Glanbensartikel gestempelt hat
bei Schließung des Specialbnndes vom 14. Sept. 1741;
die ferner dem Worte der heiligen Schrift und den Sa
kramenten nicht ihre volle sakramentale Bedeutung läßt,
sondern sie dem Specialbunde nnd seinen Manifestatio
nen wenn auch ein- doch eigentlich unterordnet; die das
Episcopalsystem n u r i n E n g l a n d a l s M i t t e l z u m Zwecke
verwendet, in andern Ländern aber dem Gemeindebegriffe
nachsetzt und ganz entschieden presbyterialen Charakter
an sich trägt, und endlich in der Verfassung zwar eiuige
alte Beuemmugeu der böhmischen Verfassung beibehalten
hat, aber nicht den kirchlichen Charakter.
Daß der Graf Zinzendorf seiner Gemeinde Freiheit vom
Staate nnd Staatskirchenthnme bewahrt hat, scheint allerdings ein großer Vorzug uud es sagen Manche, hierin
liege noch eine kirchenhistorische Aufgabe Herruhuts. Aber
weil diese Freiheit anf die separatistischen nnd specialbündlerischen Interessen angewendet wird, so hat sie weiter
keine Bedeutung, als daß sie der Brüdergemeinde eine ge
wisse diplomatische Kunst erhält, die mit allen Winden
zu segelu versteht.
Darum bleiben wir dabei, daß Herrnhnt nichts An
deres ist, als die Festhaltnng des Zinzendorf'schen Pietis
mus iu dieser Art vou Gemeindeverfafsnng. Dies ist
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aber von Wichtigkeit, denn diesen Charakter hat Herrnhnt
überall, wo es wirkt. Die freiere Form in der herruhutischen Diasporaarbeit hat doch nur die Verbreitung des
in Herrnhnt waltenden Pietismns znm Zweck nnd kann
ja auch nicht anders. Während aber Herrnhnt in andern
Ländern seine Verfassnngsformen von seiner Diaspora
fern hält, hat es in Livland, sich dabei ans kaiserliche
Privilegien bernfend, die Societätsbildnng vielmehr ganz
in die Diaspora hineingerückt nnd sncht nun hier evam
gelisch-lntherische Gemeindeglieder nicht nur mit dem Zinzendorsschen Pietismns zu erfüllen, sondern auch darin
durch die änßern Formen festzuhalten. Es ist iu der
Kürze kaum zu sageu, wie nachtheilige Vernustaltuug des
kirchliche« Lebeus dies zur Folge gehabt hat'. Da wir
später auf Einzelnes hierher Gehörende kommen werden,
so gehen wir hier nicht näher darauf ein. Es konnten zn
solchen Dingen die kaiserlichen Vollmachten keine Com
eession ertheilen. Aber wäre das anch, die göttlichen Voll
machten fehlen dazn. Nur so lauge der Rationalismus
idyllifirte uud der Pietismus alle Conventikel für heilsam
hielt, konnte Herrnhnt unangefochten bleiben.
Sobald durch Gottes Guade die evangelisch-lutherische
Kirche sich ihres Wesens, ihrer vom Herrn ihr gegebenen
Anfgabe inmitten der andern Kirchen bewußt wird, ist
es unmöglich, daß sie, ohne sich selbst aufzugeben, in
ihrem eignen Bereiche sich einverstanden erklärt mit Geistesrichtnngen und mitGemeindeverfaffnngen, welche ihrem

> Wir verweisen aus jenen citirten Aussatz iu Kliesoth's Zeitschrist.
Aßmuth.

5
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Wesen nicht angemessen, sondern widersprechend sind. Es
können solche Sondererscheinnngen anch kein göttlich Recht
geltend machen, das sie berechtigte, sich in der lutherischen
Kirche anzusiedeln und unter dem ganz unbegründeten
Vorwande, ihr zu helseu, lutherischen Gemeindegenossen
den Wahn beizubringen, als läge in diesen Sonderrichtnngen mehr Kraft der Gnade, als in der lutherischen
Kirche selbst. Solches thnt aber Herrnhnt aus seiuer
schristwidrigen, und nnter dem Volke Livland's sehr verbreitet gewesenen Meinung, die Lieblingsgenieinde Christi
zu seiu uud nnter speciellerer Leitung desselben zu stehen,
als die christliche Kirche im Großen.
Soviel glaubten wir hier sagen zu müsse» zn besserem
Verständniß der solgeudeu Mittheiluugeu aus Aßmnth's
Leben. In dem dritten Abschnitte seines Lebens werden
wir das Obige noch weiter bestätigt finden.
Wir haben schon gehört, daß Aßmnth im Anfang, ehe
er von der pietistischen Richtung sortgezogen ward, an
der Stellung Herruhuts iu seiner Gemeinde keine Freude
hatte. Aber wir haben anch gehört, daß, jemehr ihm das
Erwecktsein Hauptsache des Christeuthums wurde, er um
dieses Grundsatzes willen, den auch Herruhut wie jeder
Pietismus bekeuut, vou dem absah, was ihm früher anstößig gewesen war. Er ließ sich nnn in das frenndlichste,
brüderlichste Verhältnis; nicht nur mit den esthnischen
herrnhntischen Vorbeteru iu seiner Gemeinde, sondern auch
mit den deutschen Diaconen ein, die sich natürlich nur
freuten, an ihm einen unbedingten Frennd gefunden zu
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haben. Aßnmth hat dieses Verhältnis viele Jahre festge
halten, hat alle Stnnden der Herrnhnter besticht, ist von
ihnen als Ihresgleichen, als aufgenommener Brnder, an
gesehen worden, hat dova, üäs mit ihnen gearbeitet,
„sich von ihnen helfen lassen" wie sie sagten, während
er eigentlich ihnen geholfen, hat mit den efthnischen
Vorbetern, deren er zwei besonders Begabte hatte, über
alle Gemeindeangelegenheiten sich

berathen nnd dem

herrnhntischen Theil seiner Gemeinde als solchen für den
erweckten, erleuchteten angesehen, den andern für die
Welt. Das größere Gewecktseiu für geistliche Dinge, wel
ches er bei ihnen fand, ihr znthnnlicheres, innigeres Wesen
zog ihn an. Doch ist es gewiß, daß er ihre besondere
Sache nnr darum begünstigte, weil sie ihm mit dem
Chriftenthnme zusammenzufallen schieu. Nie hat er das
Sp.'cisisch-herrnhntische im Auge gehabt, er hat es über
sehe«, gar nicht bemerkt. Anch daß dies den Herrnhulern eben das Liebste an ihm war, hat er nicht bemerkt,
bis er solches zu großem Schmerze erfnhr, als er ihnen
znmnthen mnßte, der Kirche, dem allgemeinen Charakter
des Christenthnms das Eigene, Separatistische zum Opfer
zu briugeu, so wie er, bisher unbewußt, das Allgemeine
dem besondern Wesen Herrnhnts znm Opfer gebracht
hatte.
Es war vor allen Dingen die Einwirkung der jähr
lichen Synoden', welche, sehr allmählig nnr, aber den-

' S. Berkholz Lebensabriß des Generalsuperintendenten Reinhold
von Klot in den Mittheilungen Jahrgang ! 8 5 K . Heft 6 .
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noch es dahin brachte, daß Aßmuths Stellnng zn Herrn
hnt sich änderte. Ganz zuerst freilich erschien ihm die
Opposition gegeu Herruhut als Folge des Ratioualismns
oder doch rationalisirender Tendenzen. Aber schon im
Jahr 1835 war es ihm bemerkenswert!) „daß sich in
nerhalb der sich regenerirenden Kirche, also vom Stand„pnnete des Glaubens aus eine Opposition gegen Herrn„hnt bildete, nnd daß schon Einer der Amtsbrüder uon
„Herrnhnt unabhängige Gebetsversammlnngen zn errei„chen gewnßt habe." Im Jahre 1836 schrieb er: „Ich
„kann mich der Wahrheit der Bemerkung nicht entziehen,
„daß die feierliche Aufuahme in die geschlossene Herrn„hutische Berbiuduug durch deu Reiz des Geheimnißvollen
„und durch die Meiuuug, dadurch eiu gewisses Unter„pfaud der Aufuahme iu deu Himmel zn erhalten, für
„Viele gefährlich sei."
In diesem Jahre sagte ihm ein Esthe: die Aufgenom
menen sehen sich für erwählte Seelen an,

da der

himmlische Vater für sie entschieden habe. Ein anderer,
selbst zu den Aufgenommenen gehörender Esthe sagte
ihm: „das ungeheure Anwachsen der Soeietät sei ein
Grnnd tiefen innern Verfalles, der sich bei ihnen finde."
Aßmnth fügt hinzu: „es fcheiut, er hat Recht, denn ich
„sehe auch, wie locker doch das brüderliche Band bei ihnen
„ist, wie die Aufgenommenen lan werden, einander sogar
„anfeinden und dabei doch keine Demnth und Buße
„haben, weuu man ihnen ihre Schuld vorhält."
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Das Gewicht dieser Bemerkungen ward aber in Aßmnth uoch überwogeu von der Neignng, Alles, was iu
jener Zeit zu Christo sich bekannte, trotz aller Uebel für
„gesegnet" anzusehen. Sein lebendiges warmes Gefühl
ward angesprochen von dem Gemeinschaftssinne, den er
bei diesen Lenten sand, von den angenehmen Andachtsstnnden, die er im Bethanse, in der Kirche, von den
brüderlichen Besprechungen, die er mit Einzelnen hatte.
Dabei ist nicht zn übersehen, daß er selbst mit der In
nigkeit seines Herzens aus die Leute eiueu belebenden
und zum Theil auch läuterudeu Einfluß ansübte, den er
selbst g a r n i c h t merkte, n u d d e r i h m d a n n a l s a u s i h r e m
Wesen hervorgehend erschien. Jeden Angriff aus die
Herrnhntersache, welcher vou einer Seite kam, wo Aßmnth
kein Ersahrnngschristenthnm sah, wies er als ganz nnberechtigt ab. So kam es, daß er 1837 ans der Synode
seinen Vortrag über die seelsorgerischen Mittel des Pre
digers hielt und iu demselben, obwohl er Opposition er
wartete, mit großer Ausrichtigkeit seiue bisherige Praxis
in Benutzung Herrnhuts darstellte. Wir glauben, daß
dieser Vortrag nicht wenig dazn diente, indem er ihn
vor der Synode hielt, Aßmnth zu dem Bewußtsein zn
bringen, daß er eigentlich doch einer viel größern Sache
angehörte, als die war, der er hier noch das Wort redete.
Der Vortrag fand wider seiue Erwartuug viel Auklang,
weil ans demselben nnd aus seiuer ganzen Art dabei,
deutlich seiue ehrliche uud eruste Absicht hervorleuchtete.
Diese gewauu die Herzen, während man doch mit seiner
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Meinung von Herrnhnt nicht übereinstimmen konnte. Ja,
einer seiuer nächste» Freunde, der jetzt verstorbene Pastor
Langwitz von Ronneburg, der ein großer Frennd Herrnhnts war, sagte ihm iu eiuem Zwiegespräche ans dieser
Synode: „er bedauere, nicht so frendig, wie früher, die
Brüdergemeinde vertheidigen zu können. Sie hätten jetzt
eine gefährliche Stellnng, weil sie ihren Grundsätzen nicht
tren geblieben seien, z. B. bei der, in der Noth geschehe
nen institntionswidrigen Ordination der deutschen Helser,
bei der Widersetzlichkeit gegen die Gesetze der geistlichen
Obrigkeit."
Als im Jahre 1840 ein obrigkeitlicher Befehl den
Diaeonen ihre nngefetzliche Wirksamkeit beschränkte, sah
Aßmnth schon ohne Bedanern, doch nicht ohne Furcht
wegen seiuer körperlichen Schwäche, ein groß Stück Arbeit
in der Pastoren Hände übergehen und frente sich einen
Adinnct zu habeu. Aber die Diaeonen hatten in einer
Versammlnng beschlossen, trotz der Einschränkung ihres
Werkes im Lande zu bleiben, d. h. günstigere Zeiten ab
zuwarten nnd so behielten sie doch immer Einfluß auf
alle Bethäuser.
Einer derselben theilte Aßmnth mit, „die Unitätsältefteneonferenz in Herrnhnt habe ihnen den Rath gegeben
und Gehaltzulage versprochen, wodnrch ihre Existenz mehr
gesichert sei." So schreibt Aßmuth seinem Frennde.
1841 klagt Aßmnth über den Verfall der Brüdergemeinde im Filiale. Der Hauptvorleser sei eiu Säufer uud
viele Audere der Mitglieder ebeuso. Ehebruch uud alle
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Sünden gegen das sechste Gebot schlichen heimlich nnter
ihnen nmher.

Es war gewiß richtig, daß Aßmnth

nicht znnächst um dieser Schäden willen die Herrnhutische Sache verwarf. Die Süude setzt sich eben überall
an. Der Grund des begonnenen Kampfes lag jedoch viel
tiefer, wie wir oben gesehen. Aber freilich wnrde nnd
wird durch solche Sünden in Herrnhnt offenbar, daß
ihre Hülfe uns auch nicht weiter brachte, daß diese
Anserwählten doch wieder Unkrant in ihrem Brnderkreise
hatten, daß ihre Zncht nicht vorhielt, und daß die Heim
lichkeit, mit der diese Sünden bei ihnen getrieben wnrden, doch ein Sauerteig von Heuchelei in der lutherischen
Kirche war, welcher dieser uur schaden konnte. Besser
offenbar sündigen als heimlich, besser ohne den Deckmantel
der Frömmigkeit Kündigen, als unter demselben.
Ans der Synode 1841 kounte Aßmuth nicht zugegen
sein. Aber er hört«, daß anf derselben eine noch größere
Zahl Prediger als früher, nnd zwar solche, die bekannt
waren wegen evanzelischer Gesinnung, sich aufs entschie
denste gegen die Wirksamkeit Herrnhnts hier im Lande
e klärt hatten.
Aßmnth hatte seiie Bedenken noch nicht überwunden,
aber sie faßten sich hm nun in die Befürchtung zusammen, daß man „zn lasch" verfahre, weil doch die HerrnHilter noch das Herz des Volkes besäßen nnd dieses sich
nicht im Sturme enbern lasse. „Dennoch _ schreibt
er
„ist es gewiß eiie göttliche Lebensregung, daß die
„Prediger sich mehr nid mehr dessen bewnßt werden,
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„daß sie Hirten

und Lehrer ihrer Geineinden sein

„sollen."
Es handelte sich nicht mehr znnächst um „Eroberung
der Grenzen/ die dem Pietismus so viel galt. Es han
delte sich um die Ermittelung der Wahrheit. Gott selbst
führte seiue Kuechte, ihueu uoch fast unbewußt, immer
weiter. Aber es fehlte Aßmnth noch das volle Vertrauen
zu dem Kampfe, weil es ihm an dein vollgenügenden
Grunde zum Kampfe fehlte. Die bemerkten sittlichen Schä
den Herrnhnts wareu keiu solcher Grnnd. Der eigentliche
Grnnd des Kampfes war ihm, war anch noch vielen der
Opponenten selbst nicht recht klar; er sollte es erst später
werden.
Im Jahr 1842 bemerkte Aßmnth ans der Synode
das völlige Verstummen des Rationalismus, dieselbe
gläubige Opposition gegen Herrnhnt, nur mit noch in
tensiverer Kraft bei wachsender Einsiht in den falschen
Geist der herrnhntischen Societätsbest/ebuugen.
Im Jahre 1844 erhielt seine alt« Anhänglichkeit an
Herrnhnt einen nenen kräftigen Stoß von anderer Seite
her. Männer außerhalb der Geistlichkeit, welche vou phi
losophischem oder

wissenschaftlichem Standpnncte ans

gegen Herrnhnt gewesen waren ode? sich indifferent gegen
dasselbe verhalten hatten, stellten sicj auf Herrnhuts Seite
gegeu die immer mehr schon Raun gewiuueude kirchliche
Richtung. Fiel das schou auf, s) kam noch der Brief
eines Herrnhnters an Aßmnth hnzn, welcher im Vertränen anf so hohe Buudesgeuo/sen sich aufmachte ihm
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zu melden: „Die orthodoxe Richtuug jubelt zwar mii
Recht darüber, daß die Rechtfertiguug erworbeu ist, aber
wie sie erworben ist, darüber vermißt man die rechte
Beugung. Statt derselben findet sich sprudelnder Witz."
Dieses beschränkte und etwas gehässige Urtheil über die
dem rechte» lutherischen Glanben einwohnende Heiterkeit
des Lebens, welche das Merkmal, nicht vergessener, son
dern dnrch den Glauben an Christi Blut überwundener
Verdammniß ist, war Aßmuth unangenehm. „Solche
Worte sind nicht Waffen, sondern kratzende Nägel. Ma
chen die Herrnhnter keine Witze? Und nnn, welche
Alliance! Bisherige Feinde werden Frennde, Philosophen
machen zusammen mit den Anhängern Zinzeudorss des
Bluttheologen Front gegen die kirchliche Orthodoxie!"
In diesem Jahre kam der Befehl, daß die herrnhntischen Diaeonen einen Revers ausstellen sollten, in wel
chem sie sich verpflichteten, sich ans Ein Bethans zn be
schränken und nichts gegen das Wesen der lutherischen
Kirche vorzunehmen. Aßmnth sagt: „Es ist doch deutlich,
„der Herr bereitet ein Neues für unsere Esthen und will
„sie das lebendige Christenthum iu anderer Form kennen
„lehren, als iu der der Soeietäten."
In einein Briefe an einen herrnhntischen Diaconns
hatte Aßmnth gefragt, warnm denn die Brüder nicht
ohne Loos nnd Aufnahme nnd fpeeiellen Bnnd wirken
könnten, wie sie doch in Deutschland in ihrer Diaspora
thäten? Der Diaeon wies das ganz ab. Aßmnth fragte
dann: Warnm sollen denn die Prediger sich die ganz
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uulutherischen, herrnhutischen Soeietätsverhältnisse gefallen
lassen, statt daß es doch wohl Pflicht der Diaeonen wäre,
ihre ganz nnnöthigen nnd sogar schädlichen Einrichtun
gen auszugeben?
Im Jahre 1845 schrieb derselbe Diaeon endlich ein sehr
klares Wort: „EntwederLoos, Häufleiu und deutsche Brü„der zu deren Bedienung, oder die Sache ganz aufge
hoben, ein drittes ohne jene Fnndamentalfachen (!)
„ist nnr eine langsame Auszehrung. Die ideale Vereini
gung mit deu Pastoren kann darum nie zu Staude
„kommen, weil wir ausschließlich uuterm Kreuze stehen,
„jene aber auf äußerlichem, gesetzlichen Standpnnet. Man
„muß uus entweder lieben, oder dulden, oder verfolgen.
„Jetzt ist die Zeit der Verfolguug."
Es gibt eine zwiefache Anschannng der Ding?. Die
Eine betrachtet Alles, was geschieht, von Prineipien aus.
Demgemäß hätte dieser Brief, als klares, herruhutifcherseits ausgestelltes Dokument über die Berechtigung des
Kampfes der lutherischen Kirche gegen Herrnhnt behan
delt, es hätte darauf hiu eiu entschiedenes Verfahren eingeschlagen werden müssen. Aber es gibt noch eine andere
Anschauung der Diuge, man sieht dieselben als Einzel
erscheinungen an, man faßt sie nicht weiter als wie sie
einem entgegentreten, man behandelt sie als ephemere
Sachen und beurtheilt sie als solche. Dann wird man
milder sein. Aßmnth neigte zn letzterer Anschauung hin
und sah mehr den einzelnen Mann, das in der Minnte
des Schreibens geborene Wort, und gab darum diesem
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Brief nicht allznscharfe Bedeutung, ließ sich auch uicht
dnrch denselben zu Aeuderuug seines Verhaltens bestim
men. Dennoch schreibt er:
„Also Loos und Häufleiu siud das Fundament, ohue
„welches Christi Blut uud Gerechtigkeit uicht mehr be
stehen kann! Die herrnhntischen Brnder stehen allein
„und ausschließlich uuter dem Kreuze, uud wir Prediger
„alle uur uuter dem Gesetze. Ich bedaure die Verbleu„duug des Mannes, der nnr sich nnd Herrnhnt sieht nnd
„nicht anerkennen will das Werk des Geistes Gottes in
„der Kirche. Ja, er wünscht die Zeit des Nationalismus
„zurück", das hatte jeuer Diaeou uämlich wirklich ge
schrieben,

„weil sie

damals viel ungestörter gewesen

„seien."
Wir fügeu hiuzu, es war ein sicheres Zeichen davon,
daß Herrnhnt in Livland dem Hochmnth der Seete ver
fallen war, denn jener Brief sprach nicht nnr des einen
Diaeons Meinung ans. Dasselbe hatten sie alle im Herzen, wo nicht, so hätten sie sich in dem Kampfe ganz
anders verholten.
Soweit nnn war Aßmnth bis 1846 in dieser Sache
gekommen nnd wir sehen, ans welche Weise. Gewiß kann
Niemand sagen, daß in ihm Leidenschaftlichkeit waltete.
In seiner Seele war keine Spnr von hierarchischen Ge
lüsten, welche man der Opposition gegen Herrnhnt schuld
gegeben hat. Er war für die herruhutischeu Brüder eingenommen, er wnrde in seiuer Meiuuug uie und von
Niemandem gedrängt. Allein die Macht der nnr erst
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theilweise erkannten Wahrheit, die Mängel und Handgreiflichen Schädeu Herrnhuts, der Eigensinn der Diaeo
nen, die in nichts nachgeben wollen, lösten Aßmnth mehr
und mehr von dieser Sache ab. Der treue Pastor konute
doch die Seete uicht mehr lieben als die Kirche, wenn
er auch iu diesem Abschuitt seines Lebens nicht dahin
gelangte, seiner Erkenntniß in Bezug auf Herruhut praetische Folge zu geben. Die vieljährige Gewohnheit, ein
gewisses Pietätsgefühl, eine zu zarte Rücksicht anf die
von dem Seetenwesen viel weniger infieirte Menge der
herrnhntischen Societätsmitglieder unter den Esthen, eine
zu große Furcht vor dem unvermeidlichen Riß, der ein
treten mußte, daneben der Umstand, daß es ihm noch
an Vertranen zur Sache der lutherischen Kirche mangelte,
dies alles ließ ihn immer noch nicht davon loskommen,
jenem Schriftworte „verdirb es nicht, es ist ein Segen
darin/ auch eine Beziehung auf diese Angelegenheit zu
geben. Aber die Wahrheit mußte endlich doch siegen.

»

VII.
Häusliches Leben.

Wir haben gesehen, daß Aßmnth bald nach seinem
Eintritt ins Amt an der Tochter des Pastors Hörschel
mann in Matthäi in Esthland eine Lebensgefährtin fand,
mit welcher er nun das sehr mannigfaltige Hauswesen in
einer livläudischeu Landpfarre zu führen begann. Die
Freude an dem eignen Hausstande macht die verschiede
nen und großeu Besorgungen leicht, und Aßmnth hatte
eine sorgliche und schaffende Hausfrau an seiner Angnste
gefunden, die praetisches Geschick mit einer sinnigen Auf
fassung des Lebens, und die ernsten Hanssranenpflichten
mit den unzähligen kleinen und größern Dingen zn ver
binden verstand, welche eiu häusliches Lebeu zu schmücken
geeignet sind. Namentlich war sie in noch höherm Grade
musikalisch gebildet wie Aßmuth, der aber anch eine gute
musikalische Bildung erhalten hatte. Den Sinn für die
Schönheiten der Natur, der iu Aßmuth lag^ und dnrch
seine Reise nicht in Verachtung des nordischen Klimas
und der ärmern nordischen Gegenden ausgeartet war,
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theilte seine Frau nnd

bald anch den Glauben an

die alles Herrliche ans Erden weit übertreffenden Herr
lichkeiten des Reiches Gottes und der himmlischen Hei
math.
Im Jahre 1822 schrieb Aßmuth dem Freunde, der,
wie wir saheu, eiue Zeit lang bei ihnen gewesen war:
„Dn weißt wohl noch was es für herrliche Abende im
„vorigen Frühling waren, als wir eben vor der Hans„thnr standen und die Pracht rings nm nns her betrach
teten. Erinnerst Du Dich uoch des Sonutag Abends,
„als wir die Menge Veilchen im Garten pflückten und
„vor dem warmen, schönen Regen ins Haus flüchteten?
„Selten habe ich den Himmel so schön gesehen" (s. An
hang I. Natnr).
Zu derselben Zeit ließ sich Aßmnth dnrch den Frennd
bestimmen, die erste und einsachste, dnrch den Rationa
lismiis so vielen Christen bis ans unsere Tage fremd
gewordene und gebliebene, aber znm Wesen des Ehristenthnms gehörende Sitte wieder aufzunehmen, die der
gemeinsamen, häuslichen Erbannng aus der Schrift. Es
geschah zunächst nur am Sonnabend Abend, aber das
war doch, wie Aßmnth damals schreibt nnd wünscht, ein
Samenkorn in einem guten Lande. Nicht sehr lange da
nach wurden daraus regelmäßige esthnische Morgenandachten mit dem Hanspersonal nnd dentsche Abendan
dachten in der Familie. Wer ihnen in seinem Hause beigewohut hat, hat die stille Segeusmacht, die in diesem
Gehorsam und iu dieser Kindespflicht liegt, mit befon-

III
ders großer Freude erfahren. Bis au sei« Eude hat Aß
muth so
wordeu.

gethau uud eiu todtes Werk ists uicht ge-

„Meine Auguste/ schreibt Aßmuth etwas später, aber
iu der Aufaugszeit seiues Glaubens, „geht eiueu viel
„rnhigern und sichrem Gaug durch Gottes Gnade als
„ich, der ich augenblicklich lebendiger und tiefer ergriffen
„werden kauu als sie, aber auch schneller mir ranben
„lasse, was mir gegeben ward/
Angnste selbst aber schreibt demselben Freunde in Bezng auf obige Worte ihres Mauues: „Ich mnß Dich
„bitten, Du lieber, uus so weit schou vorgerückter Brn„der, uur ja uicht zu glauben, was mein lieber Ednard
„Dir von meiner größern Festigkeit sagt. O nein, o nein,
„wie oft strauchle und sinke ich noch, und werde nur
„vou der eiueu liebeu Haud emporgehoben, die sich im„mer und unermüdet nach uns schwankenden Sündern
„ausstreckt uud Keinen verderben lassen will, den sie ein„mal mit ihrer segueudeu Kraft berührt hat."
Diese Worte, auch soust bezeichnend sür Manu uud
Weib, lasseu uns eiueu Blick thuu iu deu christlichen
Grundcharakter dieser Beiden. Demuth wohnte iu ihnen
und war der uuauslöschliche Schmnck ihres Lebens, die
Folie seiner Mannestngenden, das Correetiv seiner Mannessehler, ihrer holdseligen Weiblichkeit nnd ihrer Schwä
chen. So hat es dnrch ihr Leben hindurch geklnngen,
wie es klingt in diesen Worten!
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Es konnte nach der Grnndgesinnnng beider Ehegatten
nicht anders sein, die Ehe mnßte eine glückliche werden.
Zu einer solchen gehört nicht viel oder sehr viel, je
nachdem man's nimmt. Viel, wenn wir das betrach
ten, was Gott der Herr dazn thnt, wenig, wenn wir
uus ansehu. Da Gott allezeit geru und reichlich gibt,
was nnsre Ehen glücklich macht, nnd wir also nur aus
seiner Haud zu uehmeu und zn brauchen hoben, was
Gottes Gnade den Sündern gibt, so bleiben wir mit
Recht dabei, es ist unsererseits nicht viel nöthig zn einer
glücklichen Ehe uud die unglückliche»! Ehen, über deren
wachsende Zahl unsere Zeit sich beklagt, haben Gottes
Gnade gegenüber gar kein Recht der Existenz. Ihr Da
sein ist nnr eine Anklage gegen uns selbst, vou der wir
uns bald besreieu könnten, wenn wir nnr ernstlich
wollten.
Wir können von Aßmnth nicht sagen, daß seine Ehe
in Bezng ans irdisches Glück, welches so Viele sür die
Hauptsache ansehen, eine besonders gesegnete gewesen
wäre. Nicht leicht wird es ein Haus gebeu, wo des
Kreuzes uud der Plage durch Kraukheit mehr gewesen
wäre, als sein Hlnis. Aber die Art, wie es getragen
ward, krönte diese Ehe mit dem wahrhaftigen ewigen
Glück nnd machte dieses Hans zu einer Hütte Gottes
bei deu
Ihre
Oetover
geboren,

Menschen.
Ehe war mit sechs Kindern gesegnet. Am 20.
1820 ward M a r i e Wilhelmine Eharlotte
jetzt die F r a u des Propstes W o l d e i n a r M i c k w i t z
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zu Marieu Magdaleueu bei Dorpat.

Am 13. April

1822 Ida Louise Pauliue, jetzt verheirathet au den
Pastor Paul Hirsch iu Bartholome. Am 10. Februar
1824 Ferdiuaud Cour ad Auton. Am 26. Deeember 1825 Alexandra Johanna Auguste. Am 13.
November 1830 Antonie Emilie Helene. Am 13.
Jannar 1833 Elisabeth Catharina Magdalena.
Wir haben schon gehört, daß Aßmnth viel Sinn hatte
für Geselligkeit. Die gemüthlichste Stunde war ihm die
Theestnnde. Dann war des Tages Arbeit meist gethan,
dann mnßte Alles heran, was im Hanse war, und in
fröhlichem Gespräch ward die Zeit verbracht. Da gab er
sich mit kindlichem Sinn der Frende des Augenblicks
hiu, besonders ehe seine Kränklichkeit ihm diese Frende
sehr schmälerte. Ganz ließ er sie aber sich nie ranben,
so lange nicht ernste Krankheit oder sonst betrübende Ereignisse sie unmöglich machten. Aßmnth's Haus war eiu
sehr besuchtes, wozu auch die Lage desselben an der großen Straße von Dorpat nach St. Petersburg viel bei
trug. Manche einzelne merkwürdige Ersahrnngen wurden
da mit Reisenden gemacht, welche, anch als ganz Fremde,
die Gastlichkeit des Pastorats in Anspruch uahmen. Per
sönlichkeiten kamen, dereu Lebeu dem Verlans eines in
teressanten Romanes glich, andre, denen man es an
merkte, daß es ihnen doch nnr um eiu Wegegeld zu
thuu war, wenn sie ihre Bettelei anch in eine sashionable
Form zn kleiden wnßten. So erinnern wir nns, einen
vorgeblichen Hanslehrer dort gesehen zu haben, der im
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grünen Jagdrock mit der Botanisirbüchse eintrat nnd viele
mündliche Grüße von einem Baron überbrachte, der als
Theosoph und Apokalyptiker an diesem Manne sollte Antheil geuommeu haben, als an einem großen Verehrer
Bengels und seiner erklärten Offenbarung Johannis. Er
habe ihm den Pastor Aßmnth als einen Mann von
christlicher und verwandter Gesinnung empfohlen. Aßmnth
empfing deu Maun mit freundlicher Höflichkeit, wofür
dieser alle Augenblicke mit Bengels „Zeiten und hal
ben Zeiten" die Unterhaltung zn würzen beflissen war.
Man setzte sich zum Thee und zum Abendessen. Die
bengelhafte Theologie dieses pädagogischen Zugvogels ent
lockte uns öfter eiu Lächeln ihm ins Angesicht. Jedes
Eitat ans Bengel klang nns wie das Liedlein: mein
Rock ist zerrissen nnd habe kein Brod nnd secht doch
für

Bengel, denn Bengel ist todt. Es war nnn höchst

komisch, wie der Mann manchmal recht einverstanden
mitlächeln mnßte, dann aber wieder Alles eifrigst mit
seinem Bengelschen Offenbarnngsschild zndeckte. Aber
Aßmnth ließ sich aus solche lose Gedanken nicht ein. sondern beherbergte dieseu angeblichen Apokalyptiker anch
noch die Nacht, obgleich ihm natürlich seine Verstellung
nicht entging, eben so wenig aber anch seine wirkliche
Armnth. Er hatte ihm mit großer Zartheit ein Weggeld
auf den Tisch neben sein Bett gelegt. Am andern Mor
gen war der Mauu auf uud davou, ohue deu Kaffee
abzuwarten, uud das weiße Bett, in das man ihn geleat. war recht schwauaran geworden.
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Ebenso tragi-komisch wie diese Erfahrung, ebenso rein
tragisch und Beiträge znr Geschichte menschlichen Elends
waren andere Erfahrnngen, deren Mitteilung aber nicht
hierher gehört.
Der Bekauuteu- uud Freundeskreis Aßmnth's war
groß. Das nahe Dorpat führte ihn mit Vielen in Berührnng, unter denen die Professoren der Theologie Sartorins, Bnsch nebst seiner von Aßmnth besonders hoch
geachteten Frcni, nnd Kleinert zuerst zu uennen sindWer den letzter», der leider so früh starb, kannte nnd zu
würdigen wußte, weiß auch, was für eiu herrlich Werk
zeug des Geistes Gottes derselbe war uud bis aus Eude
blieb, mochte er anch in seiner pietistischen Zeit von Vie
len verkannt nnd verschrieen und bei seiner spätern, der
Hegel'schen Philosophie zugethanen Richtnng anch von
denen mit Mißtrauen angesehen werden, die ihn liebten,
als Jene ihn verspotteten. Seine wissenschaftliche Bedeutnng als Exeget nnd Kritiker in jener Zeit war gewiß
groß und uuter deu Theologeu iu Dorpat giug iu Bezug
auf sein Bnch über den Jesaias die Rede, Gesenins.
gegen den es wie gegen alles rationalistische Zerwühlen
der Anthenticität des alttestamentlichen Canon gerichtet
war, habe nach dem Lesen des Bnches erklärt, Kleinert
habe ihn überwunden. Sein aeademischer Vortrag war
meisterhaft nnd wnrde von Zuhörern Eichhoru's mit dessen
Vortrag verglichen. Unvergeßlich wird seinen Znhörern
sein Colleginm über den Hiob mit der herrlichen Kleinert'schen Uebersetznng, über das Evangelium Johannis
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und über den Galaterbries sein. Nicht weniger aber sein
persönliches Erweisen gegen seine Zuhörer, die er iu der
ersten Zeit mit der gauzeu Wärme des erweckten Chri
sten, wenn anch in starken pietistischen Formen, wöchent
lich an Einem Abend bei sich ausnahm. So lauge er
Pietist war, war er es von ganzem Herzen nnd gab sich,
wir müssen es sagen, mit Leib nnd Seele dieser Richtnng hin, so daß seine Erscheinung, die an sich schon die
Blicke a u f sich zog, etwas Auffalleudes hatte. A l l e s , w a s
bei vielen Anderen seiner Richtnng oberflächlich, Manlwerk, Angewöhnung, Heuchelei sein konnte, ging bei ihm
ans der Tiefe nnd Wahrhaftigkeit seines Wesens hervor.
Seine lange hagere Gestalt ging gebeugt, wenn sein In
neres vom Bewußtsein der Sünde gebengt war. Sein
großes, Helles, blanes Auge blickte gewaltig strenge, wenn
seine Seele von Mißbilligung ergriffen war. Dasselbe
Auge schaute so tief in Gottes Tiefen, so kindlich freund
lich, wenn es kindliches Wesen erschallte. Und weil ihn
andere Dinge erfüllten als die Mehrzahl der Andern,
fo erschien ihnen an ihm Alles befremdlich und gemacht,
so lauge sie ihu uicht näher kannten und sein nnendlich
reiches, tiefes, die schwache Körperhülle verzehrendes Gei
stesleben. Wir erinnern nns, wie einst im auäitorio
Mlosoxlueo, wo vi-. Jnlins Walter überaus zahl
reich besuchte Vorlesungen über die Religionsphilosophie
hielt, zu Ansang, als Walter eben die Vorlesung begon
nen hatte, anch vr. Kleinert in das Anditorinm trat.
Wie es jnngen Stndirenden beim Anblick so ansgezeich-
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neter Lehrer geht, das Herz war uns gehoben bei ihrem
Erscheinen. Kleiuert aber ging mit überaus demüthiger
Geberde, als halte er sich kaum Werth, die strahlende
Halle der großen Wissenschaft zu betrete», zu einem be
reit stehenden Stuhl. Während das geschah, Walter sei
nen höchst klaren und hinreißenden Vortrag begann, tras
nnser Ohr das gegeu Kleinert hin gesprochene Wort eines
unbekannten nnd nicht einmal gesehenen Commilitonen:
„der Schleicher."
Wie vou einer Schlange gestochen befanden wir nns
fogleich in einem Gefühl nothwendiger Entgegnung, und
nie fouft hat uus das ominöse: „Du dummer Junge,"
näher auf der Zungenspitze gelegen. Aber der Vortrag
des einen, der Anblick des anderen Lehrers verwischte
bald solche Gedanken und machte dem Wnnsche Ranm,
daß solcher Vortrag, wie vr. Walters, und solche Demnth, wie Kleinert dem Commilitonen das oberflächliche
Schimpfen benehmen möchte. __ Als aber später Klei
nert, besonders dnrch Or. Walters Einfluß uud uach
einer Reise uach Berlin sich der Hegel'schen Philosophie
zuwandte, hat er doch den demüthigen Glanben bewahrt.
„Herr, gedenke an mich, wenn du iu dein Reich kommst."
Dieses Wort hat er sich selbst zu seiner Grabschrist ge
wählt

! S. vr. Julius Walters Lebensabriß Kleinert's, Dörpt. Jahr
bücher, Bd. II, Heft K, auch besonders abgedruckt, wo auch Klei
nert's Schriften angezeigt sind. Daß dort Kleinert in seinem ersten
Glaubensstande durchweg „Mystiker" genannt ist, hat entweder
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Mit diesem Manne kam auch Aßmnth in Berührung
nnd nähere Bekanntschaft. Wenn er in die Stadt kam,
liesnchte er Kleinert gern, und im Juli 1830, als eben
Aßmnth's Schwiegereltern und Schwäger in Torma wa
ren, tras Kleiuert ebeusalls dort ein. Es war Allen eine
große Frende und der alte, würdige, doch damals noch
sehr im Rationalismus befaugeue Schwiegervater empfing
von Kleiuert's Person einen Eindruck, wie Aßnylth es
gewüuscht hatte. Aßmnth schreibt: „Wie oft mußte ich,
„währeud Kleinert mit seinem beredten Mnnde aussprach,
„was in meinem innersten Herzen lag nnd was ich den
„lieben Meinigen nicht so zu sageu vermochte, zum Herrn
„rufen, daß er diese Worte nicht verloren gehen lasse!"
Es war ein sehr freundliches Zusammensein, denn
so groß Kleiuert's Ernst war, so bezaubernd fast wirkte
seine Heiterkeit aus seiue Umgebuug, nnd Beides gab ihm
den Einfluß auf Andere, der seiner Stellung zukam.
Auch andere Männer in Dorpat haben mit Aßmnth
in Gemeinschaft gestanden nnd Alle haben ihn geachtet
und geliebt, wie er anch sie, nnd die Verbindung mit
Dorpat ist von entschiedenem Einflnß anf sein Leben gewesen, wie wir im Verlaus uoch mehr erkeuuen werden.
Aber schon im März 1831 ward Aßmnth von einem
bösartigen Magenkrampf befallen, der ihm mehrere Wo-

seinen Grund in dem damaligen Sprachgebrauch oder in einer
Berücksichtigung der zur Mystik stark hinneigenden pietistischen
Richtung Kleiuert's.
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chen hindurch den Schlaf ranbte und dnrch die Nothwendigkeit, Sonntags den Gottesdienst zn halten, stets
erneuert uud verstärkt ward. „Es war ernsthaft," schreibt
Aßmnth seiuem alteu Freunde, „aber ich konnte dem
.Tode mnthig ins Angesicht blicken nnd sprechen: Tod,
„ w o ist dein Stachel, H ö l l e , w o ist dein S i e g ? "
Dnrch noch wie viele Proben mußte dieser Glaube sich
bewähren!
Im Mai desselben Jahre? schreibt er: „Dein Philip
pus (er uauute Jenen öfter seinen Lnther) ist noch im
mer nicht geneseu. Aber es ist gut so. Ich möchte sonst
gar zn gern aus dem Vollen leben wollen nnd mein
Herz würde zu bald des Herru vergessen. Vergesse ich
doch so noch täglich, daß ich ein armes Zweiglein und
Verloreues Schäslein biu, uud daß nur Er der gute Hirte
ist." __ Er beklagt sich dauu über seiue große Reizbar
keit, mit der er in dem langwierigen Uebel sein liebes
Weib nnd andere Umgebung verletze.
Die Aerzte verordneten Bäder, Selterswasser.

Er

merkte einige Erleichterung, aber schon im Jnli erneuerte
sich das Mageuübel. Die Cholera kam iu's Land, bennrnhigte ihn aber nnr der Gemeinde wegen. Ein star
ker Sporn, doch nicht müde zu werden, war Aßmuth
in dieser Zeit die Lectüre von Henry Martins Leben.
Er that seine Amtspflicht fast über seine Kraft, unterrichtete dabei seine älteren Kinder und mußte doch im
November dieses Jahres allnächtlich noch vier Stunden
schlaflos verbringen.
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Der Frennd hatte ihm geschrieben: „Es kann bei uns
znr rechten Glanbensfrendigkeit nnr koinmeu, wenn wir
nnsere Hansandachten nicht nachlässig versäumen." Aß
mnth war darin anch in seiner Krankheit so treu wie
möglich uud saud das Wort des Freundes bestätigt. Er
srente sich des Herrn auch im Leide. „Heute Morgeu
hatte der alte böse Feind wieder sehr viel gegen unsere
Morgenaudacht eiuzuwendcn, es kam schwer dazu, war
weuig Kraft dariu und veraulaßte auch uoch ein Ge
spräch zwischen mir und Angnste, das nichts taugte.
Schon gut
d a d e r T e u f e l so v i e l d a g e g e n
hat, muß die Sache sehr gut seiu! __ Etwas
später: „Wieder ist ein Tag voll Aergernisse vergangen
„uud wenig weiß ich jetzt von Dir, o Jesn! Aber doch
„
vom kananälschen Weibe her ein Lieblingsansdrnck
„Aßmnth's __ doch weiß ich, daß Du, Jesu, immer der
selbe reiche uud erbarmende Herr bist!"
Obgleich nun anch noch zeitweilige Brustkrämpfe zu.
dem Magenleiden hinznkamen, ließ er sich doch in seiner
Arbeit nicht stören. Im Januar 1833 beschäftigte ihn
viel die projeetirte Herausgabe eiues esthuischeu Volks
blattes, dessen änßere und innere Ausstattung, sowie Sicherstelluug des Bestehens dnrch die gehörige Zahl von
Snbscribenten. Anch Mitarbeiter fanden sich bereit. Der
Plan ward ihm immer lieber. Aber im März kam dnrch
die Dörptsche Censureomit^ die Resolutiou, seiu Gesuch
um Herausgabe eines Volksblattes sei abgeschlagen. Er
schreibt: „Unser schöner, wohlgemeinter Plan ist dahin.
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„Es war mir, als werde mir ein Stück vom Herzen
„abgerissen, so lieb war mir der Plan geworden.*
Im Januar 1833 starb in Dorpat ein von Aßmnth
sehr geliebter Mauu, der Or. Heiurich vou Holst, der
eiu Arzt der Seelen nicht weniger gewesen war als ein
Arzt des Leibes und ein großer Wohlthäter der Armen.
Zahlreich uud laug war der Leichenzug, aber länger wird
währe» das Andenken dieses Gerechten? Bei Gelegenheit
dieses Todesfalles hatte eiu Arzt gesagt: „Der uächste,
welcher uuu folgt, wird Walter seiu." Er hatte sich ge
irrt, obwohl nicht sehr, deuu der erste war Kleiuert, uud
uicht lauge daraus folgte Walter. Die Nachrichten von
dem Tode jenes Mannes, von der Krankheit der Anderen, waren bei eigener Kränklichkeit ernste Mahnungen
für Aßmuth. Aber ihm stand etwas bevor, was ihn noch
viel näher augiug. Ju demselbeu Mouat zeigte sich bei
seiner Angnste ein Halsgeschwür, womit sich eine ner
vöse Entzündung verband. Die Krankheit ward so mäch
tig, daß mau die Patientin schon aufgab. Aber uoch
sollte sie uicht sterbe«, sondern eine Krisis durchmachen,
welche sie selbst heruach beschriebe» hat in einem Briefe
an de» Freimd. Wir theile» ihre» so schö»e» wie merk
würdigen Bericht mit:

„Mit dem Steige» des Fiebers

wnrde es nur zu immer größerer Gewißheit, daß meiue
Stuude geschlagen und ich uicht mehr viel Zeit habe.
Wohl setzte da mei» Fleisch »och die letzte Kraft dara»,
sträubte sich gegen den Tod nnd wollte dieses Erdenleben
Aßmuth.

6
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nicht aufgeben. So rang ich eine volle Nacht nnter gro
ßer Angst mit dem Tode, bis mir endlich Mann nnd
Kinder nnd alle Lieben gleichgültig wurden nnd ich mich
anschickte, vor dem ewigen Richter zu erscheinen. Da
wurdeu mir aber alle meiue Sünden mit Centnerlast
ans's Herz gelegt nnd ich mnßte in meiner Angst den
Erlöser suchen, weil ich nur dnrch den Sohn, und auf
keiuem audereu Wege, zum Vater gelaugeu köuue. Aber
der Weg zum Sohue war dunkel und eng nnd verfin
sterte sich bei jedem Schritte mehr, so wie anch meine
Last stets schwerer wnrde. Als ich nnn so meinen schwe
ren Weg mit steigernder Angst und Sehnsucht verfolgte,
begegnetest Du mir mit etlichen Freunden. Ihr wäret
sehr beflisse«, mir eiueu Theil meiuer Last abzuuehmeu,
wodurch ich mich aber nicht in meinem Lans aufhalten
ließ, iudem ich versicherte, ihr seid nicht im Stande mir
zu helfen, nnd ich müsse eilen, den Erlöser selbst zu finden, bevor ich stürbe. Indem ich meine Eile verdoppelte
und mich von euch loszumachen snchte, langte ich endlich
bei meinem himmlischen Frennde an. Da fand ich zu
m e i n e m Eutzückeu, daß es f c h o u g e n u g w a r , J h u
gefunden zn haben, um

gauz reiu vor ihm

dazusteheu. Ich wollte mich wegen meiner Sünde
anklagen uud meiue Last zu seiueu Füßeu uiederlegeu,
aber ich faud davon nichts mehr und stand leicht wie
ein Vogel, uud unschuldig wie eiu Lamm vor Ihm. Er
nahm mich auf seine Arme und ließ mich Blicke in sein
lichtes Himmelreich thun. Ich dachte der Erde schon ganz
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entrückt zn sein, aber der Herr wollte es anders.
Ich fühlte wieder das heftige Fieber und empfand allerlei
Sorge uud Qual. Ich schloß die Augeu, um nicht zu
seheu, was mich umgab, und nnn ward mir die Auf
gabe, mich in mein Leiden zu ergeben. Nachdem
ich in solchen: Znstand eine Weile verharrt hatte, nahte
sich mir der Heiland in lieblicher Gestalt und fragte:
willst du mich jetzt als Kraukenwärter annehmen?
Kaum hatte ich mich dazn bereit erklärt, so war er wie
eine Mutter um mich bemüht. Mein snrchtbar tobendes
Blut besänftigte er dnrch Auflegen seiner segensreichen
Hand nnd wiegte mich wie ein Kind in seinen Armen.
Ich empfand viel weniger meine schmerzhafte Krankheit,
als seine heilbringende Nähe. Anch über meine Kinderchen beruhigte er mich und sagte: Mache dir um sie
keiue Sorge, ich biu jetzt ihre Mutter, sie steheu unter
meiner Pflege nnd unter meiuem Schntz. Damit ward
ich ruhig uud erst nach mehreren Tagen fiel mir wieder
ein, daß ich Kinder habe, und

da war ich in der

Genesung."
Diese Krankheit wirkte mächtig auf ihre Umgebung,
besonders auf ihre sie unermüdlich pflegende Schwester
Pauline, die dabei ebeusalls in eine Gebetsarbeit hinein
gezogen wnrde, wie sie sie

zuvor uicht gekannt hatte.

Aber der Genesenden blieb eine Nervenschwäche nach,
welche öftere plötzliche Krämpfe herbeiführte. Als sie zum
ersten Mal wieder der Morgenandacht beiwohnen konnte,

124
wühlte Aßmuth, auch mit dem Gedanken an sie, Nr. 79.
V. 4 bis 6 des reval-efthuischeu Gesangbuchs (es ist das
Lied: Komm, o komm, du Geist des Lebeus). Aber sie
mnßte ausstehen, fiel aber, vom Krampf ereilt, mit einem
Schrei nieder.
Zu ihrer Erholung brachte Aßmnth sie im Jnni dieses
Jahres auf eiuige Wocheu nach Dorpat. Sie kehrte besser
zurück, aber bald nachher zeigte sich das Nervenübel
wieder.
Im Febrnar 1834 übergab Aßmnth seinen Sohn einer Erziehungsanstalt. Im Oetober desselben Jahres stellte
sich bei ihm anhaltender Husten mit Schleimanswurf uud
Blutspeieu eiu. Aber er fuhr dabei immer fort zu arbeiten nnd Alles, was sein Herz bewegte, brachte ihn
nnr in lebendigere Gemeinschaft mit seinem Herru. Un
ter dem Einlänten des Pfingstsestes dieses Jahres hatte
er dem Freunde geschrieben: „O daß jeder Glockenschlag
„an mein Herz dringen möchte! Es ist so still in meiner
„Seele am Vorabend des großen Festes, nnd jeder
„Athemzng nnd Pnlsschlag möchte ein Gebet werden für
die Gemeinde.'
Am Weihnachtsfest schrieb er folgende Worte: „Ehre
sei Gott in der Höhe. Friede ans Erden nnd an den
Menschen ein Wohlgefallen. Ach komm', Herr Jesu uud
erneuere deine arme Christenheit, werde wieder in uns
geboreu, bringe wieder Geist und Lebeu iu die erstorbe
nen Herzen, auf daß die arme Menschheit aufwache aus
dem Tranm der Sünde und in dir ihren Heiland er
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kenne und sie konnneu mögen von Morgen, Abend,
Mittag uud Mitternacht anznbeten Dich, den Gott in
der Krippe! — Ach, wenn es doch alle Welt wüßte,
was das für ein Leben ist bei dem Herrn, und weuu
wir doch tausend Znngen hätten, es ihr zn sagen. Ich
freue mich uud biu erhobeu. Demi ich hnbe heute vou
Ihm gepredigt, und darf morgeu wieder von Ihm predigen uud übermorgen znm Bibelfest in C."
Und am letzten Abend dieses in seinem häuslichen
Leben für ihu so erusteu Jahres schrieb er in den tagebnchartigen Briefen an den Frennd folgendes Gebet:
„Herr, könnte ich dich inniger umfasseu und dir kindlicher
anhangen uud es dankbarer glanben, daß meine Sünden
alle in Dir ewig versöhnt nnd vergeben sind. Hilf dazu
iu dem neuen Jahre, wie Dn im alten geholfen, durch
Süude, Leid uud Jammer hindnrchgeholfen, mit starker
gnädiger Hand mich und die Meinen hindnrchgetragen
hast. Sei iu diesem Augenblick anch meinem Herzensbrnder nahe nnd allen unseren Brüdern und Schwestern,
damit wir Alle iu deiuer seligen Gemeinschaft eins seien
nnd bleiben mögen ewiglich."
Aßmuth hatte eiue besondere Gabe, gestörte Verhält
nisse wieder in Ordnung zn bringen, d. h. zur Versöh
nung zn helfeu. Eiu Gruud davou war, daß er sich nie
darüber wuuderte, weuu auch Christen sündigten. Er
sagte oft: Wir müssen es nie vergessen, daß das Christenthnm nicht besteht im Gutsein, sondern vielmehr
in Erkenntniß nnd Bekenntniß unserer Schuld, uud im
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Glauben an die Erbarmung Christi. Das versöhnt auch
uus uuter eiuauder. Von diesem Grundsat) aus war er
auch selbst sehr versöhnlich, trat aber auch sehr ost zu
seiuem Weibe nnd seinen Kindern nnd bat sie in herz
licher Demuth um Vergebung, weil er, ihr Mann nnd
Vater selbst, sie betrübt habe. Wenn er aber zn dem
S a t z kam, C h r i s t e n s i n d k e i u e H e i l i g e , s o n d e r n
Sünder, so kam er damit in Confliet mit der aposto
lischen Anschannngs- nnd Ausdrucksweise, welche die
Christen ausdrücklich als Heilige bezeichnet nnd hier trat
d'er von dem apostolischen Geist verschiedene Geist des
Pietismns zu Tage. Dem Apostel nämlich gilt die objeetive Gerechtigkeit iu Christo Alles, er schaut die Chri.
sten trotz ihrer ihnen auklebeudeu Süude doch als Hei
lige Gottes au. Der Pietismus iu seiuer subjeetiveu
Richtuug schaut die Christen trotz der ihnen zugerechneten
Gerechtigkeit Christi mehr als Sünder an, nnd so kam
es, daß ihm als eigentliches Ziel des Christenthums immer das Armesünderthnm galt.

„Gott wird noch gar

viele gnte, lobenswerthe Parthieen in ihnen sortznschaffen
haben, ehe er N. und N. sich zu Füßeu wirst/ so sagte
Aßmuth oft uud der Selbstgerechtigkeit gegenüber hatte
so ein Wort seine Wahrheit. Aber daß, wenn ein Sün
der in Buße Christo zu Füßeu lag, das Werk als ge
schehen nnd vollendet galt, das war nicht richtig. Es
hebt dann erst das Leben in Christo an. ___ Der Pietist,
darans hin befragt, leuguete das wohl uicht, lebte auch
iu Christo, aber seiner Anschannng lag doch die ganze
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Seite des neuen Lebens in Christo fern. Hier war er
der Entwickelung bedürftig.
Im Jahr 1835 mnßte Aßmnth seine wieder erkrankte
Frau zu eiuem ihrer Brüder au den esthländischen Strand
znm Seebade bringen. Sehr schwer war ihm das Leben
im Hause ohue sie. Der Freund schrieb ihm: „Wer nnterm
Kreuze steht, ist auch dem Gekreuzigten nah." Aßmnth
dankt für das Wort, bittet, der Frennd (der nicht fern
vom Badeort wohnte) möge doch seine Auguste iu ihrer
Kraukheit besuchen nnd stärken uud sagt dauu:„So biu
ich wieder zu Dir gekommeu, nm meine bedrängte Seele
gegen Dich anszuschütteu uud Dir zu sageu, daß der
Kreuzesweg oft recht bitter, eng nnd dnnkel ist. Ich weiß
wohl, daß der Herr es gut meint nnd kann anch zu
weilen im Glaubeu die Haud küsseu, die so hart schlägt,
aber es bleibt doch dabei: die Züchtigung, wenn sie da
ist, düukt sie uus uicht Freude, souderu Traurigkeit zu
seiu. Es ist schwer, Bater- uud Mutterstelle zugleich zu
vertreteu bei den sechs noch unmündigen Kindern, das
geliebte Weib iu der Ferm krank zu wissen nnd noch
die eigne Schnld uud Eleudigkeit zu tragen. Ich gehe
wohl täglich mehrere Mal zu Dem, der Alles trug und
trägt, aber das Herz ist doch meist voll Kummer, die
Augeu voll Thränen."
In dieser Zeit seiner Einsamkeit besuchte ihn jener
früher genannte Eingepfarrte nnd sagte ihm, daß das
Leben ihm total iusipid nnd jämmerlich erscheine nnd
er gar nicht begreife, wozu er da sei. Es war wohl eiue
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vertraulichere Stuude uud manches eruste Gestäuduiß
kam vor. Der Gedanke au den allmächtigeu Gott habe
etwas Erdrückendes und die Porstellung des Todes sei
schauerlich. Geht es Ihnen auch so, fragte er dauu Aß
muth. Dieser autwortete: „Ja wohl,
aber ein Blick
auf den Mann am Krenz nimmt mir die Todesfurcht
aus dem Herzen." Da sprang Jener ans nnd sagte: „Es
ist mir doch ganz unerklärlich, was für einen Znsammen,
hang das Kreuz Christi mit Ihrer Rnhe im Tode haben
kann.!" Aßmuth aber fügt diesem Bericht au den Freund
den Wnnsch hinzn: Gott gebe diesem mir sonst so lieben
Manne die Erkenntuiß desseu, was Romer 7 und 8 geschrieben steht.
Wir hören nnn Aßmnth selbst weiter berichten vom
22. Jnli d. I.: „Tags darauf, nachdem ich die letzten
Zeilen Dir geschrieben, fuhr ich uach Lohhusu uud uahm
ineine fünf ältesten Kinder mit, nm sie zn erfreuen. Am
Montag Nachmittag machten wir uns ans den Heimweg.
Unterwegs lafeu wir einen sehr anziehenden Lebenslauf,
iu dem ich mir Manches, was für meiner Angnste Zu
stand paßte, anmerkte, nm es für sie auszuschreiben. Als
es zum Leseu zu duukel wurde nnd Ferdinand mir Grund
zu eiuer erusteu Ermahnung gab, öffnete mir der Herr
das Herz, so daß ich die vier älteren Kinder, während
die fünfte anf meinem Schooß eingeschlafen war, mit
Thränen bitten konnte, zu bedeuten, daß es vielleicht Got
tes Wille sei, sie bald zu Waiseu zu machen, da die
Mntter schwer krank uud ich auch kränklich sei, und daß
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wir ja gar nicht ruhig sterben könnten, wenn sie nicht
gehorsame Kiuder wärcu. Das war uuser Gespräch, als
wir deu Abweg uach Hause hiuab suhreu. Auf dem hal
ben Abwege rief eine Stimme dem Kutscher zu zu hal
te». Erst als ich ausstieg, erkauute ich meinen alten
Schwiegervater. Als eine meiner ersten Fragen sich nach
Anguste erkundigte, nnd die Antwort bedenklich lautete
errieth ich die Absicht seiues Besuchs und die Kuiee fingen
mir an zn bebeu. Bei der Psorte wußten wir Alles, die
Kleinen jammerten lant und Maria sank hin, so daß
der alte gebeugte Großvater uud ich sie ius Haus trageu
mußten. Die folgende Nacht wnrde durchwacht, durchweint
uud durchkämpft, ich brachte sie mehr aus deu Kuieeu
als im Bette zu uud raug mit dem Herrn, der mich so
stark geschlagen nnd in solchen Jammer gestürzt hatte.
Der folgende Tag verging trostlos. So warf ich mich
Abends anf mein Lager, schlief vor Erschöpfung bis 3 Uhr
Morgens, erwachte zu ueuem Jammer und warf mich
wieder hiu zum Gebet. Da kam Er denn mit seinem
Himmelslicht und ließ mich im Geiste mein Weib sehen,
wie sie am Fuße seiues Throues anbetete uud frei vou
der Qual des armen Erdenlebens mit ihrem schon hienieden so verklärten Auge au Ihm, dem Retter ihres
Lebens hing. Dies Bild zog anch mich hinauf zu Ihm,
in dem wir uus liebeu gelerut hatte» uud einander ewig
angehören werde». N»u fühlte ich, daß sie mir nuverlore» sei, ja daß ich sie mehr noch besitze, als bisher,
nnd es war auch, als neige sie sich herab zu mir und
5»
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bitte mich, ihr das unaussprechliche Glück zu göuueu.
U n d n n n flössen andere, süßere T h r ä n e u , ich f i e l m i t
ihr hin zu deu Füßeu des Allerbarmers, ich versuchte
es deu ersten Dank zn stammeln dafür, daß er sie in
seine Herrlichkeit ausgenommen; ich dankte ihm für das,
was sie mir gewesen war, sür das unverdieute Glück,
das ich fünfzehn Jahre lang an ihrer Seite genossen
hatte, ich bat um Vergebung sür Alles, womit ich gegen
sie gesündigt hatte, und ich erhielt diese Vergebung. Ein
seliger Friede erfüllte mich, ich hatte Ihn wieder nnd
iu Ihm sie, nnd Lob und Anbetung war iu meiner
Seele. Nuu konnte ich auch die Auderu trösteu uud weuu
auch duukle Stunden genug wiederkommen, so bin ich
nun doch des Sieges gewiß/
.Ich habe brieflich den Geschwistern gedankt, die ihr
die letzten Dienste geleistet, gebeten in meinem Namen,
den letzten Segen über der theneren Hülle zn sprechen
und sie bis zum Wiuter bei sich zu behalten, da ich
dann komme» nnd sie abholen wolle, um sie au die ge
meinschaftlich von uus Beide» gewählte Stelle, zur Ruhe
zu lege». Da mußte ich wieder viel trauern und weinen,
daß ich ihr nicht das letzte Lebewohl znrufeu, ihre letz
ten Worte nicht vernehmen, ihr liebes stilles Bild nicht
sehen dnrste. — Die Kinder finde ich oft iu Thräuen,
auch den etwas wilden Ferdinand, und doch weiß er
n cht einmal, was für eine Mntter er verloren hat.
Ach wie sehne ich mich fort ans dem Leibe dieses Todes.
Denn selbst jetzt muß ich es fühlen, wie das Herz wie
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ein schwerer Stein ans dem Himmel des Glaubens herabsinkt in das gegenwärtige irdische Leben. Wann wird
es endlich heißen: die Kette ist zerbrochen, der Gefangene
ist f r e i ? "
*
Wie es immer ist in solchen Fällen unseres Erden
lebens, es kam nnn viel Theilnahme der Brüder, es kamen Amtsfahrten nnd Arbeiten, der Sohn, der anf
Ferien zn Hanse gewesen war, um dort den Schmerz
besser zn dnrchleben, als es in der Anstalt geschehen
wäre, mußte in diese zurück. Aßmuth bereitete sich zur
Fahrt auf die zweite Syuode, das Wirken, so lauge es
Tag ist, gewauu die Oberhaud über deu sich stets er
neuernde!! Schmerz, der, wenn das nicht geschieht, immer
nur eiu Hindernis; wird den gottgefälligen Winterpilgern
in die Heimath, wohin die Lieben vorangegangen sind.
Die Synoden zn besuchen, war Aßmnth eine ernste
Pflicht nnd anch eine Glanbensstärknng. Ohne Grnnd
versänmte er sie nicht, anch in diesem Jahre seines
Schmerzes nicht. Als er nun aber zurückkehrte iu das
Haus, wo ihu sonst seiue Auguste empsaugeu hatte, als
feine, über die Rückkehr des Vaters erfreuten Kinder ihn
begrüßten, da suchte sein Auge die Gestalt der Haussrau
uud Mutter uud saud sie nicht, nnd er ging in seine
Kammer und schloß die Thür uud weiute vor dem Herrn,
bis er getröstet wieder nnter seine Kinder treten konnte.
Im Deeember dieses Jahres fnhr Aßmnth in Begleitung
eines Freundes nach Martens in Esthland, zu seinem
Schwager, wo die Leiche seiner Angnste bis dahin auf
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bewahrt war, um sie abzuholen. Au ihrem Sarge erueuerte sich der Schmerz, aber auch der Trost. Er wurde
selbst krank, muhte aber trotzdem mit der Leiche fort.
Die erste Nacht im Krnge hatte er Fieber und kouute
uicht schlaseu. Des Freuudes sorgliche uud kuudige Pflege
half. Durch strenge Kälte nnd starkes Sturmwetter setz
ten sie die Reise sort. Au seiuem Hochzeitstage, den
17. December tras er mit der Leiche bei seinem Schwie
gervater in Matthäi ein und am 18. bei immer strenger
Kälte zu Hause, wo Familie nnd Gemeinde die Leiche
empfingen, den Sarg mit Immergrün schmückten nnd
bis zum solgeudeu Tage in die Kirche brachten. Dann
ward sie iu das bestimmte Grab gelegt.
In dem halben Jahr, welches bis jetzt seit dem Tode
seiner Fran vergangen war, waren drei kleine Kinder
uud die zwei älteru Töchter, die auch noch sehr jnng
waren, allein dem Unterricht lind der Erziehung des
Vaters überlassen. Aber seine Amtsarbeiten hiuderteu ihu
sowohl an Erziehuug wie au Unterricht. Die zwei ältern
Töchter halfen nach Kräften. Eine Wirthschasterin stand
ihnen in der Führung des Hanshalts bei. Alle waren
gehorsam den Führnugeu uud dem Willeu des Herru,
aber es war doch keiue leichte Zeit. Die Hauszucht über
das große Dienstpersonal litt je mehr nnd mehr. Natür
lich konnte Aßmuth sich uicht um alle Kleinigkeiten be
kümmern. Die fleißigen Töchter thaten es mit aller An
strengung und Gewissenhaftigkeit, aber sie waren ja anch
noch Kinder nnd die können die in einem Hanshalt
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nöthige Autorität der Hausfrau uicht ersetzen. Es ist eben
bei ihueu uicht uud kauu uicht seiu „die Gottes Maje
stät" vou der Luther sagt, daß sie bei Vater uud Mut
ter, bei deu Aelteru uud Vorgesetzten sei. Aßmuth betete
fleißig für seiue Kiuder und Hanslente. griff auch uach
Kräfteu thätig mit ein, hielt namentlich fest an seinen
Morgen- uud Abeudaudachteu mit Gesinde nnd Familie,
in denen ein noch lange nicht genug auerkauutes Befestiguugsmittel des Hausstandes nns gegeben ist. Er
besuchte auch die verschiedenen Wirtschaftszweige, da
mit das Auge des Hausherru uicht fehle, das oft
mehr thut, als der Hausherr selbst

weiß. Aber je

länger je mehr sah Aßmnth, daß es so nicht lange
mehr gehen werde. Er hat des Herrn Rath nnd Wil
len ernsthaft gesucht iu dieser Zeit seiuer Wittwerschast.
Da ward es ihm immer gewisser, daß er eiueu bestimmt
ausgesprochenen Wnnsch seiner geliebten Angnste ernst
hafter in Erwäguug zu zieheu habe. Sie hatte gewüuscht,
daß uach ihrem Tode ihre, schou erwähnte, Schwester
Panline au ihre Stelle treten möge. Nachdem Aßmuth
dies vor seinem Gott erwogen, schrieb er seinem alten
lieben Schwiegervater und fragte bei ihm uud der
Schwiegermutter au, ob er sich der Hoffnuug hiugebeu
dürfe, daß dieser Wuusch seiner Auguste, der auch seiu
eigener sei, iu Erfüllung gehen werde? Im Januar 1836
kam die Autwort, Pauliue wolle im Nameu Gottes ihrer
Schwester eiue treue Schwester, Aßmuth eiu liebendes
Weib und seiueu Kindern eiue zweite Mutter werden.
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Wir erinnern uns der stillen Frendenthränen nnd des
herzlichen Dankes, mit denen Aßmnth diese Znsage em
pfing nnd den Seinen mittheilte.
Die Zeit dieses zweiten Bräntigamstaudes verging
Aßmnth nnter vieler Arbeit der gewöhnlichen Art, nnter
derselben ernsthasten Selbst- und Süudenerkenntniß, die
seiu ganzes Leben in dieser Periode charakterisirt uud
uuter herzlichem Gebet. Sein alter Freund hatte ihm
einmal geschrieben, er

solle nur ja uicht gut werden,

d. h. aushören ein armer Sünder zn sein. Aßmnth
antwortete: „von allen falschen Höhen komme ich bald
genng

herunter.

Probe: 1) nichtsnutzige,

ja

gegen

meine nächste Umgebnng mißtrauische Gedanken, rechte
Ansgebnrten der Hölle, denen das Wort Christi gilt,
was denket ihr so Arges in enern Herzen. 2) Ein nener,
aber verpfuschter Rock macht mir so viel Sorgen nnd
Unmnth, wie vielleicht noch nie der Znstand einer ve psnschten Seele. 3) Meine stets sich steigernde Brustbe
klemmung demnthigt mich nicht, sondern macht mich uugeduldig uud ich wünsche mir sogar manchmal den Tod
in all der Unruhe, Jämmerlichkeiten, Halbheiten, Eitel
keiten nnd Nichtigkeiten Wo soll da das „Gutwerden"
herkommen?"
Es war nnterdeß ein Jahr vergangen seit dem Tode
seiuer ersieu Frau. Der 4. Juui 1836 war als der Tag
augesetzt, wo er seine Pauliue aus der Hand ihrer lieben
Eltern empfangen sollte. Als er am 31. Mai znm zwei
ten Mal zur Hochzeit fuhr, schrieb er zuvor das Gebet
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nieder: „Herr, laß diese Verbindung dir znr Ehre, nns
„Beiden zum Segen, den Kindern znm Heil gereichen."
Es ist so geschehen, denn seine Pauliue war ihm der
beste Ersatz für deu großen Verlnst, den er erlitten hatte.
Als er mit ihr zn Hanse angekommen war, war Beider
erster Gang zu Augusteu's Grabe, wo sie sich die Hand
reichten zn trenem Bunde. Kräftigern Geistes wie Kör
pers, als ihre Schwester, war sie vom Herrn berufen,
schwerere Leiden zn ertragen wie sie. Sie hat sich nicht
geschont, sondern hat selbst die Gesundheit ihres Leibes
eingebüßt, uie aber aufgehört, Go!t zu lobeu für Altes.
Als Aßmnth bald daranf znr Synode fnhr, hat sie wäh
rend seiner Abwesenheit ans derselben, wo er seinen Vor
trag über die seelsorgerischen Mittel des Predigers hiett
mit den Hanslenten vorlesend nnd vorsingend die Hans
andachten gehalten. Aßmuth freute sich darüber sehr uud
hat es ihr herzlich gedaukt, sie darum um so höher
geachtet uud geliebt.
Diese zweite Ehe war abermals mit sechs Kindern ge
segnet: 1) Ednard Panl An gnst, geboren den 8. April
Z837. 2) Johannes Leopold Alexander, geboren
den 25. Jnni 1838. 3) Carl Peter Alexander, geboren den 27. M a i 1840. 4) W i l h e l m i n e U l r i k e
C a r o l i n e , geboren den 10. Septbr. 1842. 5) A l e x a n 
der Waldemar Carl, geboren den 28. April 1845.
6) Emma Lonise Amalie, geboren den 22. Mai
1849.
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Der Anfang des Jahres 1837 war schwer

wegen

totaler Heiserkeit, Schlaflosigkeit, Nervenschwäche nnd
Brustbeklemmung. Aber Aßmnth ließ sich dadnrch wie
znvor auch uicht in seiueu häuslicheu uud amtlichen Arbeiten störeu. „Zuweileu
schreibt er 1838
ist es
so, als köuue ich keiue Haud mehr regen, selbst die
Znnge ist träge und möchte nicht sprechen, Alles in mir
sehnt sich uach Nuhe. Aber weun ich das Gefühl von
Mattigkeit überwunden habe, wozu noch heute bei der
Predigtiueditatiou meine thenre Pauline- half, als sie
plötzlich im Nebeuzimmer mit den Kindern einen schönen
Choral sang, dann geht es wieder/
Es ward ihm verordnet, sich den Leib mit Spiritns
täglich zu wascheu, auch ein Glas gnten Weines zn
trinken, nicht gleich nach dem Essen, sondern etwas später, ein Viertelstündcheu zu schlafen. Er tyat so, aber das
Uebel wich nicht. Jahrelang war fein Znstand immer
leidend, so daß er es am Ende nicht anders mehr er
wartete nnd dankbar war, wenn, w'e im Jahr 1839,
sein Geist von innerer Stille erfüllt war. Doch trat da
zwischen natürlich die krankhafte Reizbarkeit wieder ein.
„Satan läßt mich nicht in Rnhe, schreibt er 1840, aber
er soll mich doch nirgend hin setzen, als zn den Füßen
meines barmherzigen Jesus!"
Im Februar 1841 starb der kleine Alezander an dem
Croup uach dem Scharlach, uoch kein volles Jahr alt.
„Es war ein kräftig Kind nnd litt darnm wohl mehr.
Das Ende war sanft, vielleicht eine Lungenlähmnng. Die
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Schwestern haben ihm sein Sterbekleid genäht. Ich commnnieirte im Nebenzimmer mit Panlinen. (So 'nahm er
in Gemeinschaft mit dem Frennde das Abendmahl oft
in jener Zeit). Als wir herans traten lag das Kind da,
so ernst und still nud doch so freundlich, nnd der stumme
Mund hielt eine beredte Predigt an uns. Bei der Be
erdigung hatte ich recht eiu Siegesgefühl. Das ist das
erste uud einzige von allen meinen Kindern, das ganz
geborgen ist nnd sicher! Der Herr sei gelobt."
Im März bekam Aßmuth wieder starkes Blutspeien
nnd sollte sich vor Anfregnng in Acht nehmen, was aber
doch nicht möglich war. Als er aber an einem Tage
öfter dem Aerger nachgegeben hatte und nun in der
folgenden Nacht uicht schlafe« kouute, fouderu um Mit
ternacht sein Licht anzündete nnd nach Zeitschriften griff
um sich müde zu lesen, da trat die Schuld des Tages
lebhast vor seiue Seele uud er dachte: „mm muß der ver
lorene Sohn die verdienten Träbern essen, statt süß zu
ruheu iu seiues Vaters Arm."
Im Jnni dieses Jahres erfreute ihu ein ganz freiwil
liges Liebeszeichen der esthuischeu Gemeiue, welche ihm
durch drei Schulmeister 117 Rub. Bauko übersaudte als
Beitrag für deu Adjuneten, den er von sich ans mit
500 Rnb. Banko besoldete.
Im November ward der zweite Adjnnct, Pastor P.
Hirsch nach Pende ans Oesel zum Pastor gewählt uud
1842 war dessen Hochzeit mit Aßmnth's zweiter Tochter
Ida. Da Aßmuth nothwendig einen Adjuneten brauchte,
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so war es ihm lieb, daß gleich darauf eiu dritter bereit
war, iu diese Stelluug eiuzutreteu uud auch am Tage
des Abzugs der Kinder iu ihre ueue Heimath eiutras.
Aber das alte Hauskreuz, die Kraukheit, göuute ihm
uicht lauge Ruhe. Iu der Nacht vom 12. auf deu 13. Fe
bruar 1842 wurden sie durch deu ältesteu Sohn zweiter
Ehe, Eduard, erschreckt, der von einem heftigen Halsübel
und Erstickuugszusall ergriffen wnrde. Ein jnnger Medi
aner, der gerade iu der Nachbarschaft war, kam nnd er
klärte, es sei nicht der Croup, auch ward es besser mit
dem Kuabeu. Aber am 16. Febrnar stellten sich nene
Erstickungsznsälle ein. In den schlaslosen Nächten hat da
Aßmuth mit dem Herrn geruugen und ihn nm Willigkeit
gebeten, weuu Er deu liebeu Kuabeu abruseu wolle.
„Aber immer wollte das selbstische Herz sich nicht darein
ergeben, den ältesten Sohn meiner Panline scheiden zu
scheu. Ich hörte das Stöhueu uud Röchelu des Kindes
und sah die Äugst seiner Mntter. Du kauust Dir deukeu,
mit wie beklommenem Herzen ich am folgenden Tage in
die Kirche ging nnd meinen kleinen blassen Jnngen zum
Abschied küßte. Ich hatte Coufirmatiou, der Gottesdienst
dauerte lauge. Das Kiud lebte, als ich uach Hause kam,
aber die volle Gefahr war noch da. In der Nacht gab
es keinen Schlaf. Als ich mich am Nachmittag daranf
etwas hinlegte und geschlummert hatte, erwachte ich wie
der mit der Uuruhe um das geliebte Kiud uud ich mußte
mit dem Herrn nm den fehlenden Glanben ringen. Ach,
das war eine sehr schwere Stuude uud ich wälzte mich
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buchstäblich im Staube vor meinem Gott. Der Doetor
hatte gesagt, die folgende Nacht werde entscheiden. Ich
hatte früh Morgens schon eine Estafette nach Dorpat
geschickt, nm nöthige Medicamente zn holen. Der Bote
blieb aber viel länger ans als wir berechnet hatten, nnd
die Krankheit war im Steigen. Der jnnge Arzt war sehr
nnrnhig, daß die Medicin nicht kam. Um 1 Uhr sandte
ich den zweiten Boten dem ersten entgegen. Bis 2 Uhr
war noch keiner da. Da rief mich der Arzt znm Kranken
uud ließ mich mein Ohr an die Stelle legen, wo die
Lungen siud. Ich erschrack über das polterude Geräusch,
mit dem die kleine Lnnge des Kindes arbeitete. Der Arzt
führte mich nnn in den Saal nnd sagte: Jetzt müssen
wir jeden Augenblick ans eine Luugeulähmuug gefaßt seiu
uud ich kann nichts dabei thnn, da ich die rechten Mittel
nicht habe. Ein Pulver ist uoch da, welches ich im verzweiftltsteu Fall eiugebeu kauu, aber ich thne es mit
Zittern, da es sehr leicht die entgegengesetzte Wirkuug
habeu kaun. Nach diesen Worten ging er znm Kranken.
Nnn, dachte ich, da muß der Herr unmittelbar helfen,
ging in meine Kammer und konnte zum ersteu Mal mit
freudigstem Glauben nm die Rettnng des Knaben beten.
Ich war so rnhig und sicher, erhört zn sein, daß es mich
nicht überraschte als der Arzt kam nnd sagte: Kommen
Sie nnd hören Sie, was für eine wunderbare Wirkung
mein Moschuspulver hervorgebracht hat. Der Kuabe war
eiugeschlaseu, man hörte kein Röcheln mehr, nur stilles
zuweileu vou Husteu unterbrochenes Athnieu. So schlief
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er von 3 bis 8 Uhr. Bald nach 3 Uhr kamen die Arzeneien, die nnn kanm noch nöthig waren. Da habe ich
mit Panlinen Frendenthränen geweint nnd den Herrn
gelobt."
Bald darauf hatte Aßmnth wieder, nach einem Verdrnß nnt nachlässigen Hausleuten, einen starken Blut
answurf. Natürlich hatten die vielen Krankheiten in der
Familie anf die, oft der Aufsicht uud Zucht eutbehreudeu
Leute nachtheiligen Einfluß. Aßmuth klagt über ihre Nach
lässigkeit und Untreue, über die vielen Aufregungen in
Folge dessen. „Wie wohl
tröstete er sich
wird die
„Ruhe uud Sabbathstille thuu uach dem verworrenen
.Erdenleben! Heute Nachmittag, als ich mich hingelegt,
„trat mir das Bild des Todes hart an die Seele uud
„ich fühlte wohl feiue Schreckeu, aber der Herr war mir
„doch noch näher, nnd seiue herrlichen Verheißungen nm„flutheteu mich wie ein Meer nnd nahmen alle Sorge
„nnd Bangigkeit hinweg. Ob das ein Bild meines letz.ten Entschlafens war?"
Im Jannar 1843 meldete er dem Freuude uach der
Rückkehr vom Dörpt'schen Jahrmarkt die nene Bekanntschaft mit dem Professor vr. Philippi und war sehr er
freut über den Eintritt dieses Mannes in die Fakultät
nnd über seinen zu erwarteudeu gewiß bedeuteudeu Ein
fluß. Aßmuth aHute damals noch nicht, wie tiesgehend
dieser auch für ihn, wie für die livläudifche Kirche über
haupt werden sollte.
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Im Jnni und Jnli machte Aßmuth eine Reise nach
Pende zu seinen Kindern nnd hatte aus derselben die
Freude, fast überall gleichgesinnt Freunde zu fiudeu.
„Ja'
schrieb e r
„das Reich Gottes kommt mit
.Macht nnd die Bollwerke der Fiusteruiß thürmen sich
.vergeblich empor, um das Kommen des Herrn anszn>
.halten."
Iu dieses Jahr fällt die bedeutende Vermehrnng seiuer Arbeitslast durch seiue ersolgte Bestätigung zum
Propst des Dörpt'schen Sprengels. Gott der Herr brachte
bei dieser Führnng seine Kränklichkeit weniger in An
schlag als manche Menschen jener Zeit. Wohlwollende
fürchteten für den geliebten Frennd, es möchte ihm der
Arbeit zu viel werden. Audere, Uebelwolleude, waren
mit der Wahl nicht znfrieden. Aber Gott der Herr fragte
nicht nach den Menschen, sondern ging seine Wege uud
die sind so weise wie gütig, sowohl was das Allgemeine,
als was die Einzelnen betrifft. Er ist immer gern in den
Schwachen mächtig nnd nnr in ihnen, und er wollte
den Mauu mit der schon gebrochenen Körperkraft, aber
mit dem trenen nnd demüthigen Herzeu, au die Spitze
dieses Theils seiner Kirche in Livland stellen, offenbar,
weil seine innere Stellung am Besten sür diese Zeit des
Uebergangs aus dem Pietismus in den Kirchenglanben
paßte, uud weil alle seiue Amtsbrüder ihn liebten und
ihm vertraute«, als eiuem Manne, der nicht sich nnd
seine Ehre, sondern die Sache seines Herrn allein suchte.
Aßmnth selbst gedachte wohl seiuer Kränklichkeit nnd hatte
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die Eine Sorge, er möchte, dadurch gestört, seinen Herrn
nicht genng ehren in dem nenen Amte. Aber er sagte
anch:

„Der Herr lasse nnr das Glaubenssüukleiu nicht

„ausgehen, dann will ich mich mit Ihm schon durch
schlagen, mit Ihm, der Gewalt hat im Himmel und
„ans Erden.'
Welchen Eindruck des früher genannten Professors
vr. Philippi Weseu uud Wort auf Aßmnth gemacht
hatte nnd wie sich, ganz nngesncht und zum Theil Aß
mnth auch uoch unbewußt, Fäden aus Philippi's Standpuuet in Aßmnth's Seele hineinznweben begonnen hat.
ten, ergibt sich vorläufig daraus, daß, als iu diesem Jahre
Jemand über einen bei Professor Philippi verbrachten
Abend, wo auch Aßmnth nnd Andere zugegen waren,
ein weuig günstiges Urtheil ausgesprochen und auch wei
ter herumgetragen hatte, was Aßmuth mit der Frage
gemeldet wurde, was darau sei. Aßmuth kurz antwortete:
„Was

über den Abend sagt, ist ganz unrichtig. Es

„wnrden gute und wichtige Gespräche geführt, Philippi
„las einige für unsere Zeit passende Briese Luthers vor
.uud wir saugen: Ein' feste Burg ist uufer Gott. Ei
nige halten Philippi für eiueu starren Orthodoxen und
„Alt-Lntheraner. Warum? Weil er keiueu Fuß breit von
„der Basis der Rechtfertigung dnrch Christi Blnt ab.weicht und nnfere Bekenntnißschristen w a h r h a f t i n
„Ehren hält.Bald darauf sandte ihm Harnack, damals noch Privatdoeent, seine Magister-Dissertation über die Idee der Pre
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digt zu. Aßmuth hatte daran eine große Freude nnd
sprach es ans, daß Gott die theologische Faknltät nnd
unsere livländische Kirche lieb habe, da er ihr so leben
dige, in der Lehre gesunde nnd kräftige Lehrer sende.
Am 12. Januar 1844 ward vou seinen Spreugelsbrüdern uud Freunden und vou seiuer Gemeinde sein
fünfnudzwanzigjähriges Amtsjubilänm gefeiert. Es hatten
sich dazu Mehrere, zum Theil iu Torma selbst ohne Aßmnth's Wisseu, zum Theil auf der uahe gelegeueu Poststation am Abende vorher eiugefuudeu. Am Morgen,
als Aßmuth heraustrat, empfingen sie ihn in festlichem
Kreise nnd überreichten ihm eine in Sammet und Silber
gebundene Bibel und ein Schreiben der theologischen
Fakultät iu Dorpat. Wir köuueu uns nicht enthalten
dasselbe ganz mitzutheileu, weil es eine so schöne Auffassuug vou Aßmnth's Leben enthält.
„Hochehrwürdiger Herr Pastor!
Theurer Bruder und Mitarbeiter im Herrn!"
„Ihnen ränmlich so nahe, wie im Geiste innigst ver
bunden, hegten wir deu herzlich aufrichtige« Wuusch, dem
schöuen Feste, das Sie in diesen Tagen begehen, wenig
stens ans die Weise

eiznwohneu, daß Eiuer vou uus

als Dolmetscher unserer Gefühle Ihnen persönlich die
Glückwünsche Aller überbracht hätte. Umstände jedoch,
deren Beseitigung uicht in unserer Macht ist, und vornehmlich der, daß der Tag Ihrer Jubelfeier gerade mit
dem Aufaug des akademischen Semesters zusammeutrifft,
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vereiteln uns den lieben Plau, und wir dürfen Jhueu
uur schriftlich sagen, was uusere Herzen bei so erheben
dem Anlaß bewegt."
,Als Ausdruck unserer Empfindungen bieten sich uns
voruehmlich zwei Worte der heiligen Schrift dar, eines des
Knechtes Gottes Mose, .des sehr geplagten Menschen über
alle Menschen auf Erdeu,

" das andere des großen

Heidenapostels, der täglich angelaufen und Sorge tra
gend für alle Gemeinden mehr gearbeitet nnd gelitten,
denn sie Alle. Jener singt im neunzigsten Psalm ans tief
ster Erfahrung vou dem Menschenleben, das siebenzig Jahre
währt und wenn's hoch kommt achtzig Jahre, daß, wenn
es köstlich gewesen, es Mühe nnd Arbeit gewesen. Dieser
zeigt seinem Timotheus das theure Bischofsamt, dessen
fünfnndzwanzigjährige Verwaltung mit Lob nnd Dank
zu feieru Sie ebeu im Begriff steheu, als eiu köstliches
Werk."
„Das Köstliche, was beide Mäuuer Gottes uur in ver
schiedenen Beziehungen meiueu — bei dem Blick auf
Sie, stellt es sich uns hente als Eins nnd Dasselbe dar,
thenrer Bruder uud Mitarbeiter im Herru: Die Mühe
uud Arbeit des armeu, geplagten Lebens im Fleische,
des, nach den Worten Mösts, schnell dahin fahrenden,
als flögen wir davon, die mit der Hülse des Herrn in
seinem Dienste vollbracht, znr süßesten Lust wird, und
dann als das „Köstliche" erscheint, das Emen Tag in
Jehova's Vorhöfen besser macht, denn sonst tausend,
weil der Vogel hier sein Haus gesuudeu und die Schwalbe
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ihr Nest, da sie Junge heckeu, nämlich Jehova's Altäre,
nnsres Königs nnd Gottes.
Wie wir in Ihrem Zengenleben, thenrer Bruder, beide
Worte verewigt erfüllt sehn und „das Köstliche" in beiden dariu zur Erscheinung gekommen: so enthalten nun
beide anch nnsern Wnnsch für Sie zu Ihrem Feste,
der keiu anderer sein kann, als daß Sie in Mosis und
Panlns Weise, durch Hülfe der Kraft, die in den Schwa
chen mächtig ist, daß wir stark sind, wenn wir schwach
sind, nnr fortfahren mögen die Mühen zn dnlden, wie
das Gnte zu schmecken im Lande der Lebendigen, die
zusammen das Eiue „Köstliche" ausmachen, das beide,
Mosis und Paulus, im Siune haben, weil denen, die
im Hause des Herru bleibeu immerdar, Gntes nnd
Barmherzigkeit folgen ihr Leben lang'.
Der unserer Dienste so wenig bedars, daß er „dem
„Abraham aus Steiueu Kiuder zu erwecken vermag/
der Herr barmherzig und gnädig und geduldig uud vou
großer Guade uud Treue hat sich deuuoch auch Ihres
Dieustes bedieut, daß ihm in den Gemeinden Torma
nnd Lohhnsn Kinder geboren würden, wie der Thau aus
der Morgeuröthe, uud weuu Ihnen unter der heißeu
Arbeit iu dem harten Ackerboden anch oft war wie dem
Hirsch, der uach frischem Wasser schreit, daß Ihre Seele
nach Ihm schrie und dnrstete nach dem lebendigen Gott:
immer durften Sie doch auch sofort mit David froh
locken: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts manAßmuth

.7
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gelu, Er weidet mich auf grüuer Aue uud führet mich
zum frischeu Wasser!" Denn, wie Davids Seele, er
götzten die Tröstungen des Herrn auch Ihre Seele, uud
rauschteu auch seiue Flutheu daher, daß hie eine Tiefe
nnd da eine Tiefe brauste, ja, daß alle seiue Wasser
wogen uud Wellen über Sie gingen, so verhieß Ihnen
der Herr des Tages seine Güte, und des Nachts dursten
Sie Jhu auf Ihrem Lager loben, anch wenn Sie betend
zu dem Gott Ihres Lebens senfzen mnßten: Hüter, ist
die Nacht schier hin?
Nnn, der Gott Ihres Lebens, der Gott Abrahams,
Isaaks uud Jakobs, gestern nnd hente derselbe uud in
Ewigkeit, Er, Ihr Stecken nnd Stab nnd Ihr sehr gro
ßer Lohn, gebe in Gnaden: Daß Ihnen unter den decken
den und tragenden'Adlerflügeln seiuer Liebe Mühe uud
Arbeit des Lebens täglich mehr ausgehen uud sich ver
klären mögen iu dem „köstlichen' Werk Ihres Bischofs
amtes

daß Sie, selbst anch niit dem himmlischen

Manna, das Er durch Ihre Haud darreicht, geuährt uud
erquickt, uoch iu späterem nnd spätestem Alter wieder
juug werden und auffahren mit Flügeln wie Adler, der
Sonne entgegen, die an dem großen Sabbath uus eiust
mit Ihnen zn ihrem Preise — znm Preise des Lammes,
das nns durchgebracht, vereiuigeu wird in den Wohnun
gen des Friedens."
D o r p a t , den 8. Januar 1844.

Im Namen und Auftrag der theologischen
Facultät der kaiserlichen Universität Dorpat,
deren derzeitiger Decan
F. Busch.
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Hierauf ward die Morgeuaudacht gehalten uud der
Oberpastor Bieuemauu vou Dorpat sprach eiu herzliches
Gebet uud seguete Aßmuth auf's Neue für seiue feruere
Amtsführuug eiu. Hernach verfammelteu sich zu Mittag
die Nachbar» uud audere Frennde aus audereu Kirchspieleu zu geselliger Freude.
Drei Tage später, am nächsten Sonntage, feierte die
esthnische Gemeine das Fest in der Kirche. Ohm irgend
etwas gemerkt zu habeu, trat Aßmuth in die festlich ge
schmückte und erleuchtete Kirche, wurde von den KirchenVormündern und Schulmeistern empfaugeu und mit einem vierstimmigen Gesang vom Chor begrüßt, der nnr
von seinen Täuflingen ausgeführt ward.
Aßmuth's Gruudstimmnng an diesen Tagen war: Herr,
ich bin zu gering aller Barmherzigkeit nnd Treue, die
du an mir thnst.
Er war still nnd tief bewegt bei allen Aenßernngen
der Anerkennung und Liebe, um so mehr, als seiu Blick
dariu deu Herru erkaunte, dem er diente und der ihn
segnete.
Und er bedurfte wahrlich der Glaubeusstärkuug, die in
dem Allen für ihn lag. Denn sein Körperleiden mehrte
sich. Am Morgen qnälte ihn beim Erwachen jedesmal
eine halbe Stnnde laug eiu Husteuaufall, bei dem es
uuter furchtbarer Austrengnng zu eiuem starken Schleimanswnrf kam, der ihn am ganzen Körper in Transpira
tion versetzte nnd die Kopsnerven in höchste Spannung
brachte.

Das Jahr 1844 brachte große uud zerstö
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rende Ueberschwemmnngen in den am Peipnssee gelegenen
Dörfern seines Kirchspiels. Häuser wnrden umgeworfen,
Läudereieu zerstört und manches Armen einziges Brod
zn Grnnde gerichtet.
Im Jahre 1845 kam eine große Hnngersnoth im Lande
dazu. Täglich kameu fünfzehn bis zwanzig Menschen, die
sich aus dem Pastorat ihre kleinen Gaben abholten. Und
als ob iu diesem traurigsten aller Jahre das Unglück
nicht schnell genng schreiten könne, stellte sich anch noch
Rindvieh- nnd Pserdesenche ein, die anch in Aßmuth's
Heerde stark aufräumte. Uud doch war das Alles uur
gleichsam das Geplänkel um die Hauptplage dieses Jah
res herum, die durch das Land zog und auch im Dörpt'scheu Spreugel ihre Beute suchte uud faud. Von ihr
reden wir im uächsteu Abschuitte. Und auch das war
uoch uicht geuug. Aßmuth mnßte abermals seinem lieben
Weibe die Plage der Krankheit nahen sehen, die sie an
den Rand des Grabes brachte.
Im März war der erste Enkel in Pende, ein überans
liebliches Kind, gestorben. Nicht lange darnach verfiel seine
Pauline, die sich erwartete, in eine schwere entzündliche
Krankheit, iu welcher die Geburtsstuude sie ereilte. Aber
die Geburt eiues gesuuden Sohnes hob die Entzündung
nicht, wie man gehofft hatte. In der Nacht um 3 Uhr
vou Sounabend ans Sonntag waren die Stiche kaum
noch zum Aushalten. Eine Estasette ging nach dem Arzt
nach Dorpat, ein Bote zu einem nicht so entsernten Ader
lasser. Aßmnth selbst mnßte am Sonntag in die Kirche,
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ohne zu wissen, ob er sein Weib wiedersehen werde.
Sonntag Nachmittag um fünf Uhr kam der Arzt. Starke
nnd wiederholte Gegenmittel hoben die Entzündung, aber
die äußerste Erschöpfung folgte. Da hat Aßmuth wieder
gerungen uud gebetet, Gott wolle doch fem theures Weib
erhalteu, damit, weuu e r bald abgerufen werde, die Kin
der an der Mutter eine Stütze hätteu. Es ward besser
mit der Kranken. Aber ein Rückfall iu die Eutzüuduug
machte ueue Bluteutziehuugeu uöthig. Nach vierzehn Tagen war ein beruhigter Zustand eingetreten. Der alte
Vater kam, seine Tochter zu sehen, nnd fnhr ziemlich
rnhig weg. Aber bald daranf, eines Morgens früh, ward
Aßmuth geweckt. Sem liebes Weib lag iu der gefährlichsteu Krisis. Würgeu und Schleimanswurf waren so
arg, daß sie das Athmen fast hinderten. Die Angen
waren dnnkel, Hände nnd Füße kalt, Todesblässe auf
dem Antlitz. Die Krauke war bei Besiuuung und erwartete deu Tod. Angewandte Reizmittel weckteu aber das
gewicheue Lebeu uud abermals ward es besser. Der Arzt
erklärte, der linke Lungenflügel sei augegriffeu, Geuesnng
möglich.

In diesen Leidenswochen mnßte nun Aß-

mnth drei Souutage hiuter eiuauder jedes Mal sechszehn
bis zwanzig Leichen beerdigen, besonders Kinder, welche,
dnrch Hunger geschwächt, die Maseruepidemie uicht über
stehen konnten. Eiumal kameu füufzehu Leihen iu Eiu
Grab. Iu Dorpat hatteu sich siebeuzig Familieu zur
Unterstützung des Torma'schen und Koddaser'schen Kirch
spiels verbunden. Sie lieferte« wöchentliche Beiträge.
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Am Pfingstsouuabeud traf die erste Brodsendnng in Torma
ein nnd Aßmnth vertheilte diese Gaben christlicher Liebe
unter herzlichem Gebet.

Im Juni hemmte eine große

Dürre alles Wachsthum uud machte die ohnedies schon
Hnngerleidenden^ ganz mnthlos. Die Roggenfelder ver
sprachen nichts, alle Hoffnung stand auf Sommerkorn
nnd Garteufrüchten und die litten nnn an solcher Dürre.
Als da während der Predigt am ersten Pfingsttag eini
ger Regen fiel, da dankte Aßmuth in der Kirche für
diesen Regen und bat. Gott wolle doch seine heilige
Pfingstsaat in der großen Hungers- uud Kraukheitsplage
nicht fehleu lassen.
Die immer noch währende Krankheit seiner-Fran ver
vielfältigte Aßmnth's häusliche uud Schularbeit sehr, da
sie ihm soust geholfen hatte. Im Juni schien es der
Kranken, sie müsse sterben. Aßmnth tröstete sie ans Gottes Wort und sie ward ruhig. Der Arzt gab immer
Hoffnung uud Aßmuth schrieb: „Der Herr gebe Gnade,
daß wir stille halten, während er nns im Schmelztieocl
schmilzt.""
Etliche Zeit danach schrieb Aßmnth seinem Freunde:
„Deine Verheißung: Der Herr muß Dir Alles schaffen,
denn Er hat's verheißen, geht ganz herrlich in Erfüllung.
Eben
Bruder
da ich dies schreibe, kommt meine
Panline ganz uuerwartet, von meiner Schwester Lnise
geführt, durch die Thür meines Zimmers gegangen nnd
setzt sich zu mir. Alle Lente und Kiuder kameu zusam
men und begrüßten sie mit Frendenthränen. die anch wir
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Beide reichlich vergossen. Der Anblick der lieben Kirche
nnd des grüubelaubteu Gartens war ihr so süß, daß sie
des Anschanens nicht müde wnrde. Der Sängling lag
ans meinem Schooß nnd lallte anch seinen Dank dem
Crhörer unserer Gebete. Ja, wir sind ein glücklich Volk
und wisseu eiuander wahrhastig nichts weiter zn wün
schen, als daß wir au Ihm bleiben und nns an seiner
Gnade geuügeu lasseu."
Sie war iudeß noch nicht genesen. Ihre Krankheit
nahm eine andere Wendnng. Sie bekam sehr lebhafte
und äugstliche Träume, die auch im Wacheu fortwirkten,
so daß sie die Traumgestalteu von der Wirklichkeit kanm
uuterscheideu konnte. Damit verband sich Gedächtuißschwäche uud allerlei Täuschung der Gedanken. Doch
dauerte dieser Zustaud uicht sehr lauge uud sie genas
allmählich, so daß Aßmuth's Wuusch uud Gebet erfüllt
ward uud sie nach seinem Tode seinen Kindern eine
trene mütterliche Stütze werden konnte.
Doch noch in der Zeit ihrer Genesuug wurden drei
Familienglieder von der Rnhr befallen. Aßmnth's Schwe
ster, Emilie, die Tochter erster Ehe Elli, und der Sohn
Ednard. Der Kuabe ward bald besser. Mit den beiden
Anderen mußte Aßmuth vom Tode redeu und schreibt:
„Meiue kleiue Herzens-Elli, die jüugste Tochter meiuer
seligen Angnste, srent sich zn Jesn und zn ihrer Mntter
zn kommen. Doch habe ich noch einige Hosfnnng, daß
der Herr sie uns lassen wird."
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Die Schwester Emilie verlangte das heilige Abend
mahl nnd erhielt es. Aßmuth dankte dieser Schwester,
die mit ihm nach Torma gezogen war und geholfen hatte
nach dem Maaß ihrer Kraft die Kinder zu uuterrichteu,
für ihre Liebe und Treue uud bat sie wegeu seiuer Ver
sündigungen gegen sie um Vergebuug. Sie war gefaßt
auf ihren Heimgang, mußte aber uoch mauchen Kampf
dnrchmachen, ehe der Herr die müde Pilgerin in sein
Reich im Himmel aufnahm. Sie starb in schweren Phantasieen uud bewußtlosem Zustande. Wer sie kauute, er
innert sich ihrer edlen Gesichtszüge, des etwas schenen
Blickes, der eine lebhafte, aber in sich zurück gezogene,
Verletzung fürchtende Seele verrieth! Sie war nun erlöst?
Elli geuas, doch uur allmählig. Die selbst kanm geueseue Frau ward recht sehr augegriffeu durch alle diese
Erfahruugeu uud durch die Pflege dieser Kraukeu, deueu
sie sich hülfreich erwies, während sie selbst doch noch
hilfsbedürftig war. Aber Gott gab ihr die nöthige Kraft.
Aßmnth schreibt: „Ich bin oft wie überwältigt von
der Last dessen, waH nnn seit dem Beginn dieses Jahres
unausgesetzt auf mich uud die Meiuigeu eindringt. Von
allen Seiteu wächst mir's über den Kops. Es ist als ob
die Zeit kürzer werde, je älter ich werde. Ich gönne mir
beinahe keine Erholnng. Hente warf ich mich dem Herrn
zu Füßeu uud bekam wie gewöhnlich die Weisung, mir
an seiuer Guade genügen zn lassen nnd es nicht besser
haben zn wollen als Er, der Herr der Herrlichkeit es
ans Erden gehabt hat. Oft höre ich im Nebenzimmer die
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Meinigen gemüthlich und fröhlich plündern oder ein Lied
aus dem Gesangbuch siugeu uud wäre so geru dabei.
Oft höre ich die jüngeren Kinder zanken nnd unartig
sein, was so leicht zn vermeiden wäre, wenn der Vater
sich ihnen mehr hingäbe. Nnn
wie Du willst, mein
Gott, schenke mir nnr mehr Gednld nnd Stille und
uimm das alte, walleude und tobende Herz in Deine
Gnadenhand nnd beschwichtige den Stnrm, der sich im
mer wieder darin erhebt!"
Hiermit schließen wir, was wir in diesem Zeitraum
über seiu häusliches Leben zu sagen haben und wenden
uns zu uoch einer Erfahrnng dieser Zeit, welche, an sich
traurig genng, dennoch dazu dieueu mnßte, Aßmnth weiter zu förderu in der Erkenntniß dessen, was noth that.

VIII.
Noch ein Länterungsfeuer.

Es gibt Ereignisse, bei denen man lieber das Angesicht
in den Staub bengt vor Gott und

schweigt, aber

betend sich au Deu weudet, der das Haupt seiner Kirche
ist. Wir würden anch jetzt von dem uuu zu erwähuenden
Ereigniß schweigen, wenn es nicht ans Aßmnth's innere
Entwickelnng von so entscheidendem Einfluß gewesen wäre,
daß wir es nicht übergehen können, ohne eine Lücke zn
lassen in der Darstellung seiues Lebeusgauges. Nicht also
um eiu Urtheil zu fälleu über die Sache, dereu provideutielle Seite sie zu deu Zulassuugeu Gottes stellt, über
die eiu vollkommenes Urtheil den Menschen erst dann
zusteht, weuu alle Folgeu davon klar vor Angen liegen,
sondern um nnsres Freundes Entwickelnng in dem letzten
Theil seiues Lebeus, wie am Eude dieses zweiten Theiles
besser zn verstehen, reden wir davon, soweit es ihn betrifft nnd er sich darüber ausgesprochen hat.
Schon 1840 kamen Aßmnth Gerüchte zn, daß im
Lettischen Theile Livland's viele Letten zur Kirche des
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Reiches übertreten wollten. 1841 nahm diese Bewegung
unter deu Letten zugleich deu Charakter der Auswanderuugslust au, für dereu Befriedigung der Uebertritt un
erläßliche Bedingung seiu sollte. Im Jahr 1842 veraulaßte
dieses Gerede auch schou mehrere Esthen, alle ihre Habe im
Stillen zn verkaufen nnd sich auf die Wauderuug ms
Juuere des Reichs zu begebeu. Aber uuterwegs ging es
ihnen schlecht, sie kehrten nm nnd waren nnn erst in
recht schwerer Lage. Es nahm aber nnn das Gerücht
die Wendnng: die Lente müßten sich znm Uebertritt anschreiben lassen, dann würden sie freie Landeigenthnmer
werden. Einige esthnische Schnlmeister, als des Schreibens
Kündige, gaben sich zn Seeretären her, dnldeten in dell
geränmigen Schnlstnben nächtliche, berathende Versamniluugeu uud schriebeu die Leute, welche es verlaugteu, aus.
Im Jahr 1843 meldete der jetzt verstorbene Tormasche
Küster, er habe in Dorpat einen russisch-orthodoxen Ka
techismus gesehen, der iu's Esthuische übersetzt sei uud
man habe ihm gesagt, derselbe sei für die nnr EsthnischRedenden griechischen Confessionsverwandten in den Grenzkirchspielen bestimmt.
Unter solchen Vorboten kam das Jahr 1845 heran.
Während in diesem Jahr, "wie wir gesehen haben, schwe
res hänsliches Krenz Aßmnth heimsnchte, dazu Huugersuoth, Seuchen, epidemische Krankheiten die Menschen und
Thiere plagten, anch die herrnhntische Angelegenheit die
Gemüther immer mehr in Anspruch uahm, traf bei Aß
muth die Nachricht eiu vou dem iu Riga vollzogeueu
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Uebertritte mehrerer Letten znr griechisch-orthodoxen Kirche.
Zugleich wnrde ihm als gewiß bekannt, daß unbekannte
Menschen beim Volke herumzögen nnd demselben mnKenia. .Seelenland °

versprächen, wenn sie

würden. In diesem Namen lag eine
mandem beabsichtigte

übertreten

wohl von Nie-

merkwürdige Ironie ans diese Ver

heißung. Später erkauuteu die enttäuschten Esthen das selbst
und sagten: „ja Seelenland, sechs Fuß ties uud zwei Fuß
breit, das ist es, soust nichts." Aber damals sprachen sie
noch nicht so, sondern das Seelenland war das Ziel aller
Wünsche. Obgleich anch Polizeiossieianten im Lande her
umzogen, nm diese Hoffnungen zu widerlegen, glanbte
das

Volk ihnen doch nicht, sondern das, was

es

wünschte.
Am 12. September wurde in Torma um deu erwei
terte« Kirchhof eiue Mauer gezogen, wozu eiu paar hundert Arbeiter aus dem Kirchspiel versammelt waren. In
den Freistunden im Kirchenkrnge sprachen unter ihnen
znerst eiuige Tormasche Genieindeglieder es aus, sie wollteu sich zur russische» Kirche auschreibeu lasse». Andere
widerriethen es ih»e», sie aber a»twortete»: ja da»» bekomme» wir u»ser La»d wieder oder wenigstens freies
Land. Aßmnth erfnhr dies erst später, und hatte sich
überhaupt durch die Erfahrungen dieses Jahres nnd seine
ganze Stellung gewöhnt, alle Hülfe in Stillesein nnd
Hoffen vom Herrn zn erbeten.
Am 26. September traf in Torma ein Befehl der
damaligen Gonvernements-Regiernng ein, welcher es ver
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bot, öffentlich oder privatim vor dein Uebertritt zur griechischorthodoxen Kirche zu warnen, widrigenfalls die Contravenienten dem Krimiualgericht übergeben uud ohne Urtheil
znm Schweigen gebracht werden sollten. Sosern man sich
dabei auf das allgemeine Reichsgesetz beries, ließ sich darüber
nichts sagen, aber daß das Gesetz ans den gegenwärtigen
Fall angewendet ward, mnßte das Gewissen der lutheri
schen Prediger sehr beschweren. Darum schrieb Aßmnth:
„Da bis jetzt die Uebertritte nicht nm des Glanbens willen,
sondern uur iu Hoffnung auf äußere Vortheile erfolgt sind,
nnd da manche Bethörte sogar Verzweiflung über den
gethanen Schritt empfinden, so ist es Gewissenspflicht, vor
leichtsinnigem Uebertritt öffentlich nnd privatim zn war
nen. Sollen wir nnn Amtspflicht nnd Eid brechen, sollen
wir der Obrigkeit ungehorsam sein? Da wird nnr das
Wort Helsen: wir müssen Gott mehr gehorchen als den
Menschen. Der Herr erbarme sich unser uud gebe uus
seste Herzeu uud die uöthige Klugheit, weuu die Versuchung nns anch hier in nnsern Gegenden erreicht."
Schon am 30. September bekam Aßmnth die Nachricht,
daß Leute aus dem Filial zur griechischen Kirche übergehen
wollten, uud wieder eiueu ueueu Gruud vorgäbeu. Es
wäre dauu doch mit der Schnlplage der Kinder aus,
meinten sie. In der That vervielfältigten sich die Gründe
znm Uebertritt auf merkwürdige Weise. Alles, was eiuem
Meuschen uicht uach dem Siuu war, wurde Gruud zum
Uebertritt. Es war eine Auflösung aller gottgewollten
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menschlichen Ordnung in den Gemütheru, ein Zerreißen
aller Bande, ein trauriges Treiben!
Ans Dorpat ward Aßmnth gemeldet: „Ein Wahnsinn
hat die Lente ergriffen, und sie stürmeu die Gelegenheit,
sich anschreiben zn lassen. Sie nehmen keinen Räch an,
weder vom lutherischen Prediger, noch von den Schulmeistern, noch von den herrnhutischeu Diaeoueu uud
Vorbeteru; selbst deu russischen Geistlichen glanben sie es
nicht, wenn diese es ihnen versichern, daß sie keine Weltlichen Vortheile zn erwarten haben. Sie haben die fixe
Idee, daß sie von ihren Gutsherrn loskämen, wenn sie
sich bei der Krone anschreiben ließen."
Aßmuth schreibt: „Gesteru hatte ich meiue Gehülfen
beisammen uud freute mich über deu guteu Geist derselben. Sie sahen in der Sache ein Strafgericht Gottes
und eine Sichtung, darin die Verräther nnd Halbherzigen
unter deu Lutheraueru iu deu Wahu hiugegebeu wür
den, weil sie der Wahrheit nicht geglanbt hätten. Hente
haben wir ein doppeltes Kirchenfest geseiert, das Erndtesest und die Einweihung des nenen Kirchhofs. Zur Erndtepredigt war der Text aus Jer. Klaglied, 3 sehr passeud.
Er gab Veraulassnng zn zeigen, wie der Herr, nnter
dessen Strafgerichten wir Alle stehen (Hnnger, pestartige
Ruhr, Viehsterben nnd nnn die Glanbensprüsnng) sich
ans Guadeu zu uus kehreu werde, weun wir uus uur
vou Herzen bekehren wollten, wie aber noch schwerere
Strafen nns drohen, nnd wie er namentlich das Lebensbrod seines Wortes und der reinen Lehre nns wegneh
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men würde, so wie er das leibliche Brod uns genommen
hat, wenn wir nach wie vor nach beiden Seiten hinken
wollten. Ich habe lange keine so scharfe Predigt gehalten,
wie diese, aber ich war in der Liebe nnd züchtigte mich
mit. daher glaube ich, daß das Wort nicht vergeblich
gewesen ist."
Aus den einzelnen Kirchspielen seiner Präpositnr kamen
Nachrichten von zunehmender Bewegung uuter dem Land
volk. Ein ganz sonderbarer Antrag war dem Tormaschen
Küster im Stillen gemacht worden, der ihn aber abge
lehnt hatte. Am 16. Oetober hörte Aßmnth, es wim
mele bei dem russischen Geistlichen von sich meldenden
Baueru, die vorläufig sich uur anschreiben ließen, wozn
der Geistliche den Befehl erhalten zn haben aussagte.
Auch Tormasche Lente seien hingegangen. „Als diese
Nachricht mich traf, schreibt Aßmnth, da schnitt es mir
ties ms Herz uud mciue Augeu füllten sich mit Thränen.
Mag es anch der Answnrf der Gemeinde sein, der so
seinen väterlichen Glanben abschwört, es fand doch ein
von ihrer Seite freilich loses Band zwischen ihnen nnd
mir statt; bei all meiner tausendfachen Versänmuiß habe
ich sie doch Alle auf meinem Herzen getragen nnd dieses
Band wird nnn für immer zerrissen/ Knrz darans meldeten sich von einem Gute nahe bei der Tormaschen
Kirche sechszig Familien, die Hälfte des Gebiets, znm
Anschreiben nnd Uebertritt. Ganze Schaaren zogen nach
dem russischen Dorfe Tschorna.
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.Wann wird sich das Gewirre abklären, wann wird
man erfahren, wie Viele wirklich übergegangen sind?
Wie ist da eine genaue Kenntniß möglich? — Welchen
Zeiten gehen wir entgegen? Es ist eine Auflösung aller
änßern uud iuueru Verhältnisse zu erkennen. Kein Ver
trauen, keiue Liebe, keiue Scheu, leichtsiuuiges uud bru
tales Wesen wird offenbar. Ach wie wehe thnt das!
Meine armen, verirrten nnd bethörten Lente!° — Einer
der Banern hatte eine Art Anhänglichkeit für Aßmnth
ausgesprochen nnd gesagt: nnn. wenn die Heerde vorangeht, so wird der Hirte nachkommen nnd wir bleiben
zusammen. Aßmnth sagt: „Was ist das für eine merkwür
dige Verblendung! Wie arglos, wie kurzsichtig siud die
Leute, deuu Bosheit ist das mcht. Was für ein Erwachen
ans dem Ransche und der Tänschnng wird das geben!
Ach, meiu Herz ist zerrissen nnd ich möchte blntige Thränen weinen. Aber
mag Alles schwinden, Einer bleibt
und mit Ihm doch Alles. Wir können darnm doch mit
Luther siugeu: uehmeu sie uus deu Leib, Gut, Ehre. Kind
und Weib, laß sahreu dahiu, sie habeu's keiueu Gewiuu,
das Reich mnß nns doch bleiben! So will ich deuu auch
Souutag getrost Reformatiousfest feiern uud, was nachbleibt, zn stärken snchen, nnd so weiter, bis der Herr
mich alten müden Knecht ausspannt nnd zn sich in die
ewige Ruhe hinaus nimmt.
Denen, die Gott lieben,
müssen alle Dinge zum Besteu dieueu. So mnß es denn
anch mit dieser duukelu Führung der Fall sein und es
gilt glauben nnd nicht sehen. Mein Stolz auf meiue
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wackere Gemeinde soll gedemüthigt werden nnd mir soll
nichts bleiben als Jesns allein."
.Gestern feierten wir das Reformationsfest. Es war
ein schwerer Tag! Ich predigte zwei Stnnden nnter der
gespanntesten Aufmerksamkeit der Gemeinde über Matth.
24, 11 13. Noch nie habe ich eine solche Predigt gehalten, wie sie mir da gegeben ward. Ost konnte ich vor
eigner Bewegung und dem lauteu Schluchzen der Ge
meinde nicht weiter redeu. Das Herz blutete mir, weuu
ich bedachte, daß vielleicht gerade als ich meine bittenden
Arme nach meinen verirrten Schasen ausstreckte, die erstell
Tormaschen Gemeindeglieder iu Tschorua ihren Glanben
abschworen. Heute höre ich, daß es iu der That gescheheu
ist, zuerst vou eiuem Wirth uud seiuer Familie, der mir
viel Herzeleid gemacht hat uud deu ich oft vergeblich er^
mahut hatte, bis ich mich entschloß, einen Hansbesnch bei
ihm zu machen, bei welcher Gelegenheit er mir gelobte,
mit des Herrn Hülse sein sündliches Leben zn bessern.
Nnn war er doch der Erste der unglücklichen „Letzten."
In der Kirche war der Revers der Gemeiude mitzntheilen, den jeder Uebertretende zn unterschreiben oder mit
drei Kreuzeu zu bezeichueu hatte uud worin er erklärt,
daß er keine irdischen Vortheile erwarte. Bei Vielen hatte
das gut gewirkt. Andere sagten: der Pastor hält es mit
deil Gutsherru. Wir müssen uns znr Krone anschreiben
lassen, soust bleibeu uusere Kiuder ohue das Seeleulaud.
Aßmuth sagt: „Wird das Volk seiueu Glanben nun wirk
lich um eines Wahnes willen hingeben? Satan hat Men-
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scheu genug betrogen seit Anbeginn der Welt, aber irgend
einen scheiubareu Preis habeu die betrogeueu Seeleu doch
innner erhalten. Unsere Esthen geben ihren Glanben hin
für
nichts." Am 23. Ottober ersnhr er, viele Leute
hätteu iu Folge seiuer Predigt ihren Sinn geändert, aber
er sei anch verklagt worden wegen dieser Predigt.
„Der ganze Dörpt'fche Sprengel ist nun in die Be
wegung hineingerissen. Zch habe dem Cousistorio einen
Bericht über das im Sprengel Vorgehende und nament
lich über deu Leichtsiuu uud die Uuwürdigkeiten eiligesandt, die beim Uebertritt von Seiten der Lente vorkameu. Die Aunahme des griechisch-orthodoxen Glaubens
ist deu Leuten ein Privilegium zu allen möglichen Schlech
tigkeiten und besonders znr zügellosesten Völlerei, welcher
sich auch diejenigen jetzt hingeben, die bisher das Mäßig
keitsgelübde abgelegt hatten. (Solcher gab es im Kirch
spiel nahe an 1000 Personen.) Sie prahlen: wer dars
uns jetzt verbieten zu sauseu? stoßeu aber auch viel bedeutlichere Drohuugeu aus/
Die Anklage Aßmuth's war durch böswillige Gemeiudeglieder veranlaßt, die nicht einmal selbst in der
Kirche gewesen waren, aber ausgesagt hatteu, er habe
deu griechisch-orthodoxen Glaubeu geschmäht. Er hatte
sich darüber zu rechtfertigen nnd konnte es vollständig.
„Die Eonfirmanden dieses Herbstes habe ich darauf
aufmerksam gemacht, daß sie im Confirmationsformnlar
gefragt würden, ob sie der evangelisch-lntherischen Kirche
tren bleiben wollten. Nie znvor war nns dieses Formn-
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lar so wichtig gewesen, wie in dieser Zeit, nnd die Kin
der verstanden es wohl, legten anch ihr Gelübde dar
aus ab."
In dieser Zeit fragte ein Vertreter der Brüdergemeinde, derselbe welcher (s. oben) jene Aenßernngen
über die Unmöglichkeit der „idealen Vereinigung" der
Pastoren nnd Diaeonen gethan hatte, beim Propste Aß
mnth an, ob er nicht in dieser bewegten Zeit die Erlanbniß bekommen könne, die Bethänser — nur als
Gast

zu besuchen, nm die Lente im lutherischen Glan

ben (!) zn stärken. Aßmnth, der immer milde war, schreibt
in Bezng ans dieses Anerbieten, daß ihm die Aufrichtig
keit dieses Autrags zweifelhaft sei uud daß er doch fürch
ten müsse, daß sich an denselben ein Versuch zur Her
stellung des ganzen alten Verhältnisses knüpfen möge.
Am 5. November meldet er, wie er im Filial eine
große Beichtgemeinde vorgefunden, vou der Mehrere
schou augeschriebeu wareu, Andere übertreten wollten,
Alle noch einmal, „znm letzten Mal" zum Abschied iu
der lutherischen Kirche das Abendmahl zu empsaugeu ge
dachte«. Es war eiue ernste Stunde. Sollte Aßmuth
diese Abfallende« znm heiligen Abendmahl annehmen?
Er entschloß sich, jene Nachrichten zn ignoriren und mit
Liebe, wo möglich, die Lente von ihrem Wahne losnnd an ihren alten Glauben fest zu biudeu. Mit bela
stetem llnd beteudem Herzen ging Aßmuth am Sonn
abend znr Beichte in die Kirche. Die Beichtgemeinde war
sichtlich ergriffen. Mit großer Festigkeit nnd Liebe hat
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Aßmuth sie ermahnt. Ein Durchprüfen der Einzelnen
war unmöglich. Am Sonntag beim Abendmahl glaubte
Aßmuth es Vielen anzusehen, daß sie mit Freuden in
der Prüsnngszeit Stärknng im heiligen Abendmahl such
ten, aber au deu trüben, ja fiusteru und wirren Blicken
Anderer zu erkeuueu, daß sie im Gewissen nicht unbe
rührt geblieben wareu vou dem scharfeu Worte: Eiuer
unter euch wird mich verrathen! Es hatte dieses Abend
mahl etwas an sich von dem ersten, wo die Jünger
fragten: Herr, bin ich's, wo aber Einer nach dem Bissen
hinausging, um bald zu thuu, was er that.
Um diese Zeit stellte sich aber heraus, daß der tat
sächlich Abgefallenen verhältnißmäßig nur Weuige wareu,
gegeu die Zahl der Neugierigen nnd sich Meldenden
gehalten. In einer Gehülsenversammlnng begann Aßmnth
die Abgefallenen zu zähleu. Damals wareu es ein hun
dert nnd fünfzig Seelen, einige Familien darunter, die
zur Brüdergemeiue gehörteu, mehrere Müuuer

ohue

Franen, Fraueu ohue Männer, Eltern ohne Kinder, Kin
der ohne, ja wider den Willen der Eltern. Mehrere wa
ren schon untröstlich über ihren Uebertritt. Sie hatten
sich

so arglos oder nur auf Landbesitz gerichtet war

das Volk _ gar uicht gedacht, daß sie ganz von ihrer
Kirche würden getrennt sein. Nnn sahen sie mit Schrecken,
was geschehen war. Doch traten immer noch Viele über,
so daß am Ende vier hundert Personen von eils tausend
gefirmelt wareu.

Als 1846 im Jauuar durch Ver-

mitteluug des damaligen Thronsolgers, jetzt regierenden
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Kaisers, für den Uebertritt die Einhaltung des Termines
von sechs Monaten von dem Tage der Meldung an fest
gesetzt war, da hörte durch diese wahrhaft laudesväterliche
Verfügung das unüberlegte Lösen der alten Bande ans.
Zu wichtigen Betrachtungen, erusten Sündenbekenntmfsen, zu Rück- und Voransblicken, zn Combinationen
mancherlei Art hat dieses Ereigniß Aßmnth veranlaßt.
Eines Wortes von ihm müssen wir hier znm Schluß
gedeukeu, weil es uus einen Blick öffnet in die Wirkung
dieses Erlebnisses ans Aßmuth's Eutwickeluug. Er schreibt:
„Ich kauu deuuoch iu diesem großen uud betrübenden
Absall eine allmählige Auflösung unserer Kirche uicht
augezeigt seheu. Noch ist der Geist Gottes uicht von uns
gewichen. Im Gegeutheil, uuser allmächtiges Hanpt hat
ihn über sein verfallenes Zion wieder auszugießen be>
gönnen. Die betrübenden Erscheinungen, welche wir er
leben, fasse ich zum Theil auch als uothweudige Reaetiou
gegen das wieder zn voller Macht gelangende Evangelinm. Ich glaube, so weuig an ein Ausgehen uuserer
Kirche iu die römische oder eine andere, daß ich viel
mehr in jenen Erscheinungeu eiu Zeichen sehe, daß der
alte Widersacher Gefahr wittert nnd das aufdäm
mernde herrliche Licht der Guade Gottes bei Zeiteu däm
pfen möchte, ehe es ihm zu stark wird. Aber er wird
sich hier, wie immer, verrechnen nnd gerade die Angriffe
werden dazu beitragen, daß Misere arme von Innen nnd
Außen verwüstete Kirche sich wieder zu dem Bewußtsein
des Kleiuods erhebt, das sie bis jetzt uoch allein in der
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reinen Lehre besitzt. So lange sie ans ihrer Festung,
dem lantern Wort und Saerament. sich nicht vertreiben
läßt

uud das hat sie bei allem theilweisen Verfall,

dem Bekenntniß nach noch nicht gethan, so lange ist sie
unüberwindlich und wird gewiß das Feld behaupten.
Unsere durch Nationalismus uud audere Jrrthümer eutweihte, aber wieder zur Besiuuuug kommende, prnnklose,
verachtete Kirche gleicht noch der Nachthütte in den Ki'w
bisgärten und dem Häuslein im Weinberg; allein sie ist
nnd bleibt die Bewahreriu der seligmachenden Wahrheit
vom alleinigen Mittlerthum Jesu Christi, so daß sie iu
ihrer eleudeu Kuechtsgestalt mir erst recht als die Brant
Christi erscheint zn der Alle eher fallen müssen, als sie
zn ihnen."
Wir hören ans diesem Worte Heransklingen den Standpnnet, wohin alles Bisherige zusammenwirkend Aßmnth
geführt hatte uud worin er noch weiter befestigt ward.
Wir schließen hiermit den zweiten Abschnitt seines Lebens,
denn vom Jahre 1846 an trat recht bemerklich die>e
Aendernng seiner inneren Stellung ein. dnrch die er,
geläutert, der endlichen Erlösnngsstnnde entgegenreifte.
Bevor wir ihn aber weiter begleiten, blicken wir noch
einmal znrück anf die zweite Periode seines Lebens.
Es scheint die Frage nicht unberechtigt, was fehlte die
sem Leben noch, in welchem demüthige Bnße, lebendiger
Glanbenstrost, in dem Leid nnd Frende. Kamps nnd
Sieg nnd trene Christenarbeit so reichlich zu fiuden ist?
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Wir haben gesehen, wie er ans dein Rationalismus
hineingezogen ward in den lebendigen Glauben an Chri
stum und mit gauzem Herze« eiugiug auf das Wort:
wer de« Soh« uicht hat, der hat anch den Bater nicht,
wer an den Sohn glanbt, der hat das ewige Leben.
Wir haben aber schon in den einzelnen Abschnitten hingewiesen ans den pietistischen Charakter seines christlichen
Wesens und Thnns. Das Wahre und Ewige darm ha
ben wir uicht verkauut. Aber es ist auffallend, wie Aßimith's Briefe i« dieser Zeit so we«ig sich mit der christ
lichen Lehre beschäftigen, wie wenig sie darin den apostolischen Briefen ähnlich sind. Immer ist ihr Inhalt das
fubjective Leben in Christo, ein paar Mal nnr werden
bestimmte Lehren genannt nnd dann anch nnr ganz bei
läufig. Daß Aßmuth's Lebeu eiu so durchaus in Arbeit ver
laufendes war, bewahrte ihn vor dem Versinke« in das
Gesühlswesen. Es ist anzuerkennen, daß seine Mittheilnngen nicht schwärmerisch, daß sie im Verhältnis zn
dem Wesen dieser Zeit nüchtern sind. Anch haben wir
gesehen, wie Aßmuth doch immer mit Christo sich zusammensand, wie seiue Seele uicht srageud uud zwei
felnd in Ungewißheit hangen blieb, sondern sich bei jeder
Lebensaufgabe so zu sageu abschloß iu dem Ja uud
Ameu des Glaubens.
Aber es zog sich doch dnrch diese Zeit seines Lebens
ein unversöhnter Gegensatz zwischen irdischem uud himmlischem Beruf, eiu gewisses gesetzliches Fordern des Chri
stenthnms der Welt gegenüber, und ein Mangel an
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durchgreifender Selbstzucht, nicht so sehr in Bezug auf
die Sünde, wie der Pietismus sie erkaunte, als in Be
zug aus das Glanbensleben selbst. Auch dieses bedarf
iu uns der steten Zucht des Wortes Gottes, soust ist es
iu Gefahr in Willkührlichkeiten zn gerathen und, wo nicht
auszuarten, so doch zu kräukelu.
Bei den angedeuteten Mäugelu kouute es nicht blei
ben. .Der heilige Geist führt sein Werk znm Ziele. Je
lebendiger ein Pietist, wie Aßmnth, in Glanbensbeziehnng znm Heil steht, um so mehr wird Gott ihn unter den
inneren Wirkuugeu seiues Geistes zugleich die objective
Macht uud Bedeutuug seiuer Gnadenmittel erkennen
lassen, durch die jene Wirkuugeu bediugt siud uud geord
net werden müssen. Je ausrichtiger die Einzelnen es mit
Christo meinen, um so mehr wird Christus, uachdem er
sich aufaugs zu ihueu herabgelassen. sie zn sich empor
heben, sich als den Herrn nnd Gebieter über ihre Ge
fühle nnd Gedanken darstellen, sie in die Herrlichkeit
anch des dritten Artikels, in die Erkenntniß der objectiven Bedentnng seiner Kirche hineinführen, und darin
sie zu dem rechte» lebeudigeu uud organisch das Leben
durchdringenden Besitz der Ossenbaruug, zum Leben im
vollen Offenbarungsreichthum uud in der damit verbun
denen heilsamen Zucht des heiligeu Geistes bringen, darin
das Wesen des Christeuthums besteht.

Dritter Abschnitt,

Die Zeit des kirchenglaubens.

Aßmuth

In Deutschland hatte sich indeß, theils mit innerer
Notwendigkeit (s. Kahms Protestantismns), theils auch
zuerst in Schlesien im Gegensatz zu deu Uuiousbefehlen
iu Preußeu, aus dem bisherigen chaotischen Chriftenthume
durch Scheibe! eiu kleiuer Theil lebeudiger Christen dem
geschichtlichen lutherischen Kirchenthume, iusbesoudere dem
Bekeuutuisse zugewendet. In Baiern war fast gleichzeitig
ein gleiches Streben erwacht und durch die Nähe der
römischen Kirche genährt und saud iu der Harleßscheu
Zeitschrift für Protestautismus uud Kirche ein überaus
kräftiges, tief- uud weitwirkeudes Orgau. Wenn auch
mit uuiouiftifcher Teudeuz. dieute auch ferner Hengstenbergs Kirchenzeitung iu weiteu Kreisen dem Erstehen des
consessionellen Bewußtseins. Iu auderu Läuderu Deutsch,
lauds bildete sich durch besondere kirchliche Streitigkeiten
(Gesangbuch. Katechismus) jemehr und mehr der Zug
aus zum Vollgehalt des Glaubens der Väter. Und es
trug diese Beweguug iu deu meisteu ihrer Orgaue uoch
so deutlich die Zeichen ihres Zusammenhangs mit der
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früheren Zeit, daß man es ihr wohl anmerken konnte,
daß sie kein gewaltsames Zurückgehen auf Veraltetes war,
sondern das heilsorduuugsmäßige Sich bewußt werden
desseu, wovon man gefallen war und wohiu man sich
zurückweudeu mußte, weuu mau iu deu Bewegungen der
Neuzeit festeu Boden behalten wollte. Diese kirchliche
Richtung mit ihrer wahrhasten Bnßdemnth und mit ihrer
kampfesmnthigen Glaubenszuversicht, mit ihrer GeisterPrüfung, mit ihrem geschichtlichen und traditionellen Be
streben, nnd ihrer objectiveu Guademnittellehre zeigte
deutlich eiuerseits ihreu Zusammeuhaug mit der frühereu
Zeit der Erweckung nnd andererseits ihren Fortschritt zu
gedeihlicherem Kirchenbau. Sie ist anch iemehr nnd mehr
anerkannt worden und hat eine große Aufgabe über
kommen in dem Anflöfuugsprocesse, der das Uebrige
ergriffen hat. Es ist eine schwere Arbeit, an der schon
manche edle Kräfte sich verzehrt haben. Ans jedem Schritte
merkt der Heimkehrende, wie sehr vergeudet das väter
liche Erbtheil war. Die geschehene Sünde des Abfalls
vom väterliche« Glaube« schmerzt ties uud der durch sie
herbeigeführte Zustand hindert selbst den Bußfertigen
vielfältig. Dazu kommt, daß alle Bestrebungen auf die
sem Gebiete au zwei Bollwerken immer wie gelähmt zurückprallen. Das eine ist die Unfreiheit der Kirche und
ihr Gebuudcuseiu au das Staatskircheuthum. Dös andere ist „der Maugel au Leuten^ über deu schou Luther
manchmal klagte. Was Letzteres betrifft, so ist dnrch den
Rationalismus eine inwendige Zerstreuung der Heerde
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geschehen, wie sie grauenvoller nicht sein kann, und der
Pietismns hat sie uicht sammelu können. Jetzt lassen sich
die Leute es wohl gefallen, daß durch die Bedeutung
der Tauft jene scharse Scheidnng gefallen ist, welche der
Pietismus setzt zwischen Kindern Gottes uud Kiuderu
der Welt. Sie kommeu wieder mehr iu die Kircheu und
erkeuueu mehr die Wichtigkeit der Sakramente, aber der
eigentlichen Zncht des heiligen Geistes durch das Wort
siud uud bleibeu sie uoch entfremdet. Nnd anch die Die
ner am Worte sind oft noch nicht recht geschickt, das
Amt des nenen Testamentes zu führen, indem sie den
Reiuiguugsproceß der Weitereutwickeluug zum kirchliche«
Glaubeu «och uicht vollstäudig durchgemacht haben n«d
daher ohne ihr Wissen uud Wolleu uoch mit manchen
Jrrthümern nnd Schwachheiten der früheren Zeit verflochten sind. Was aber das Staatskirchenthnm betrifft,
so verkennen wir zwar nicht, was die Kirche ihm durch
Gottes Guade zu verdaukeu hat, deuuoch aber wäre wohl
zu wüuscheu, daß die Leitendeu bei Zeiten erkennen möchten,
was zum Friedeu dient. Denn wenn Gott der Herr seiner
Kirche nach einer Weile nothwendige« ümere« Baues wie
der die Stellung geben will in der Welt, die ihr nach ihrem
Wesen zukommt, eine Stellung, deren Verlnst die tranrige
Folge ihrer allmähligeu Vergesetzlichung war, und deren
Wiedererlangung iu rechter tiefer uud freier Weise die uur
langsam zu lösende, vielgestörte Aufgabe der Reformatio«
geworden ist, und wenn die Leiter der Staaten solche
Absicht Gottes verkennen sollten, so wird Gott seinen
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Willen wohl ohne sie ausrichten, aber nicht ans dein
Wege des Friedens. Schon steht die Macht da, gegen
welche die Kirche betet, wenn sie um Segen bittet für
alle Könige uud Obrigkeiteu uud für ihre Herru, und
um ein geruhiges Leben in aller Gottseligkeit nnd Ehr
barkeit. Wenn sich die gottgeordneten Hänpter nicht ein
wachsam Ange nnd alle Willigkeit erhalten für Gottes
Willen, so wird Gott den Satan branchen zu eiuem
Werke der Zerstörung, wie es in solchem Umsauge uoch
nicht gewesen ist ans Erden. Aus diesem wird dauu der
ueue Bau erstehen, wie ans dem Tode das Leben.
Jedenfalls aber muß, wer da arbeitet am Hanse Got
tes, sich viel Geduld der Heiligeu erbitteu, uud Alles
dahiu richte«, daß der inwendige Bau durch die rechten
Mittel geschehe auch in schwerer Zeit. Denn wenn die
Rückkehr zum Kircheuglaubeu nicht fortwährend geschieht
dnrch die lebendige Büß- und Glaubeusarbeit des hei
ligeu Geistes, weuu wir die erste Liebe verlassen, die
immerhin ein Schmuck war des Pietismus, so ist es
keine leere Besnrchtuug, daß todte Orthodoxie das leben
dige Leben znr Erstarrung briugeu uud sodauu die Kirche
der blutigeu Macht überliefern werde, welche nicht eher
ruht, als bis sie über alles Göttliche das „kreuzige" gernfen und vollzogen hat.
Doch, selbst weuu es so käme, bliebe die Beweguug
zum Kircheuglaubeu, wie unsere Zeit sie erlebt, eine pnrlantere Gnade Gottes, zn deren Betrachtung im Leben
Aßmnth's wir uus nach diesen allgemeineren Betrachtungen
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wieder wenden. Doch müssen wir noch einiges AUgemeine ans Livlaud vorausschicken.
Wir haben ans dem Bisherigen in Aßmnth's Leben
die Führungen erkennen köuueu, durch welche der barm
herzige Gott seiuer Kirche iu diesem Lande zu immer
gesuuderem Leben und Bestehen verhelfen wollte. Es war
zuerst der heilsame Eiufluß der Synoden seit 1834. Auf
diesen Syuodeu saheu es die Prediger des Landes mit
Augen, daß sie

eine Gesammtheit bildeten. Dadurch

schwaud das Gefühl der Vereinzelung, und die Ge
sammtheit hob den Einzelnen uud stellte ihn doch zu
gleich unter die Controle des Ganzen. Die Synoden
traten zu rechter Zeit ius Lebeu, um der Verwüstung
durch den Rationalismus uud um dem Subjectivismus
der Pietisten ein Ende zu machen. Es kamen da die
Einzelinteressen uud Richtungen znm Austausch, zur
Souderuug, zum Kampfe uud endlich zu immer weiter
gehender Eiuiguug. Da versuchte zuerst uoch der alte
Rationalismus die leitende Macht zu werden und riß
sie mit ziemlich plumpem Griff an sich. Aber von
anderer Seite wurde diesem Griffe ein blanker Schild
entgegen gehalten, an dein die Faust gelähmt herabsauk.
Das Verdienst der gewandten nnd energischen Leitung
dieser Opposition gebührt namentlich dem Professor der
Theologie und früheren Pastor vr. Inlins Walter.
Hernach trateu sich christlich-wissenschaftliche nnd pietisti
sche Interessen gegenüber nnd führten längere Zeit tiefer
gehenden Kampf gegen einander. Aus demselben bildete
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sich ein Suchen nnd Ahnen objectiver kirchlicher Wahr
heit herans. Diesem kam als ein Wegweiser zu Hülse'
der gleich zu Ausang beginnende Kampf gegen das Herrnhutische Weseu im Lande.
Als es endlich galt, in diesem Kampfe die rechten
Prineipien erkennen und die rechten Waff?n führen, da
erscholl zur rechten Zeit klar und bestimmt und im Be
wußtsein lebendigen Gegensatzes gegen alle Schäden der
Zeit von der theologischen Fakultät in Dorpat her die
uralte kirchliche Wahrheit uud ward bald von der Sy
node willkommen geheißen als das Heilmittel der Kirchen
schäden. Jener Wahrheit in großer Treue, mit allem
Cruste uud aller Euerg'ie iu ihrem uächsteu akademischen
Berufe, aber auch uicht minder anf den Synoden ge
dient zu haben, bleibt das große Verdienst des Professors
Or. Philippi uud des bald ihm zur Seite getreteueu
Professors Or. Haruack, Mäuuer deren Andenken gesegnet bleiben wird in Livland, wenn sie selber auch
uicht mehr auf Erden walleu.
Als uuu die uie fehlende Trägheit nnd Sicherheit
anch noch dessen bednrste, daß man in die anss Nene
verkündigte Wahrheit hineingegeißelt würde, da hat
Gottes Weisheit jenes „Läuteruugsfeuer" zugelassen, den
Uebertritt so vieler von dem lettischen nnd esthnischen
Laudvolke (deu sogeuauuteu „Natioualeu") aus der luthe
rischen Kirche in die Kirche des Reichs. Dieses hat in
der That, so tranrig es an sich war, nnd so vielen Einzelnen es einen unermeßlichen Schmerz ius Lebeu ge
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bracht hat, dazu gedient, alle Nationalen und alle Dentschen im Lande, welche Sinn hatten für die Zeichen der
Zeit, erkennen zn lassen die Unzulänglichkeit des ^nr
subjectiven Christeuthums und sie empfänglich zn machen
für den rechten Kirchenglanben.
Es war nm diese Zeit, daß zu deu obeugeuaunten
Factoren einer neueu Zeit noch überaus segensreich ein
Büchlein ans dem Auslande hinzukam, das, mag es
selbst vergessen werden, doch bleibende Wirkungen her
vorgebracht hat, weil es eiue Blüthe dieser Kirchenzeit
war, deren Frühlingsduft ein Geruch des Lebeus zum
Lebeu für Viele wurde. Es wareu Löhe's drei Bücher
vou der Kirche. Wir wissen unter vielen Anderen von
Einem, der es uns selbst bekannt hat, daß er im Jahre
1845 an den längst verbrauchten snbjectiven pietistischeu
Gedanken nnd Gefühleu sich immer noch müde arbeitete,
in die Lehre von der unsichtbaren Kirche, wie sie dein
Pietismns zum Gruude lag, wie iu eiue Wüste hineinsah uud fast sterben wollte im schlimmsten Sinne. Da
besuchten ihu zwei liebe Freuude iu deu Sommerferien
1845, brachten Löhe's Buch mit und lasen es mit ihm.
Das war wie Thau der Morgeuröthe auf das sieche
Herz. Da sah er, zuerst noch wie im Tranm, dann im
mer mehr erwachend, Zions Manern und Thore sich
erheben, nnd die Kirche unter den Kirchen, mit ihren
unverfälschte» Guadenmitteln, mit ihrem schriftgemäßen
Bekenntniß, ihrer Predigt, ihrem Katechismus, ihrer Seel
sorge, ihrer Liturgie, eudlich mit ihrer Hoffnnng stand
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da vor seinem erstellten Blick. Er wußte mm wieder,
wozn er lebte.
Es war eiue wichtige Zeit! Bielleicht hat Livland keine
wichtigere erlebt iu kirchlicher Beziehung. Nehmen wir
aber die Zeit ans, wo das Land zuerst der Reformation
Lnther's sich zuwandte, so müssen wir doch sagen, daß
die Zeit von 1834 bis jetzt eine innerlich viel tieser be
wegte, eine viel mehr organisch in das Gesammtleben
eingreifende gewesen ist nnd viel mehr das inwendige
Walten des Geistes Gottes, das heilsökononiische Banen
desselben erkennen läßt, als jene Zeit, wo namentlich
den Nationalen gegenüber ein ziemlich mechanisches Ver
fahren scheint beobachtet zn sein. Es lebte sich der alte
Rationalisttins nnn ans. Die pietistische Form des christ
lichen Glanbens nnd Lebens, welche jenem gefolgt war,
alles nnr snbjective Wesen reichte nirgends mehr ans.
war nicht lebensfähig n»d kräftig den Erlebnissen nnd
Mächten gegenüber, welche die Zeit bewegten. Wo jenes
snbjective Wesen der nenen Bewegnng gegenüber dennoch
festgehalten wnrde lind wird, da nimmt es entweder die
Gestalt des Antichristenthnms entschieden an, oder es
muß sich aus die Seite schieben lassen von der mit nnanfhaltsamer Kraft ein Nenes pflügenden LebensentwickeKing, welche weiter dringt zn höheren von Gott gesetzten
Zielen, nnd dient höchstens dazu, dem erwachten Kirchen
glanben mit sterbender Stimme eiu memento inori znzurnsen.
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Wer Tieferes und Eingehenderes, als mir hier zn
geben vermögen, über dieses Erstehen der lutherischen
Kirche in Livland wie überhanpt lesen, wer die Gestalt
der lutherischen Kirche in jener Zeit genauer erkeuueu
will, deu verweisen wir ans das Vorwort zu Professor
Haruack's Schrift: „die Gruudbekeuutuisse der evangelischlutherischen Kirche Dorpat 1845"; seruer aus Hesselbergs
Buch: Tertulliau's Lehre 1. Theil Dorpat 1848; aus
vou Engelhardt Val. Löscher Dorpat 1853. Und wer
recht unmittelbar das Bild des damaligen Lebens der
Kirche anschanen will, der lese Haruack's zwölf Predigten,
Ehriftiani's Predigten nnd dörpt-esthnisches Gesaugbuch
uud Hesselbergs „Stimmen evangelischen Trostes," diese
Hohenlieder der erwachten Brant Ehristi in Livland.
Das sind die Führungen Gottes gewesen, die anch
ans Aßmuth's Eutwickeluug iu ihrer letzten Zeit einge
wirkt haben. Sie alle führten zn Einem Ziele, und daß
Aßmuth's Lebeu auf Erdeu dieses Ziel erreichen konnte,
wenn anch mit einem letzten Kampf, das ist ein Beweis
für die Trene der erziehenden Gnadenhand, die ihn erfaßt hatte nnd nicht eher losließ, als bis sie den treuen
Knecht uoch auf Erdeu mit ihrem besten Segen gesegnet
hatte.
Wie aber sein Uebergang ans der rationalistischen in
die pietistische Richtnng ein langsamer war, so war der
Uebergang ans dein Pietismus zum gesuudeu Kircheu
glaubeu uoch laugsamer. Wir begegueu überall uoch der
Macht der alteu Gewohuheit, der alteu Vorstellungen
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und Gefühle, iu seiueu Predigte«, in der Lehre, im Um
gänge, in seinen Briefen. Auch war es eiue andere Sache
mit dem Heraustreten ans dem Rationalismus als mit
dem Heraustreten ans dem Pietismus. Dieser euthielt
viel mehr Elemente der Wahrheit, die festzuhalten waren.
Diese sollten nnr sich zusammenfassen lassen in das Bekenntniß nnd den Gefammtglanben der lntherischen Kirche
uud sich hieruach im E.uzelnen bestimmen lassen. Die
Uebermacht aber des subjectiveu Fühlens, das znr Norm,
zum Maß, gelegentlich anch zur abschneidenden Scheere
für das Objeet des Heils gemacht war, sollte sich zurückzieheu uud fügeu iu das rechte vou Gott alleu Seeleukräfteu des Meuscheu im Gehorsam des Wortes äugewieseue Maß hiueiu. Die einseitig nnd schwärmerisch
behauptete Lehre vou der unsichtbaren Kirche sollte wei
chen der Anerkennnng der Sichtbarkeit der evangelischlutherischen Kirche nnd ihrer besondern Aufgabe iu der
gauzeu Christenheit nnd in der Welt. Alle längst schon
festgestellten Glaubenslehren des lntherischen Bekenntnisses
rückten mit Macht iu das Lebeu der Christenheit hinein
nnd dnrften nicht mehr, wie bisher, mit Indifferenz be
handelt, sie mußten in ihrem Znsammenhang, in ihrer
Bedentnng nnd ihrem Ansehen wieder anerkannt, nnd
als vornan, normata des Glanbens und Lebens ange
nommen werden, damit ans dieser alten Grundlage sich
der von Gott beabsichtigte Nenban erheb?, während alles
anf den Sand Gebaute eiuem uuvermeidlicheu Umsturz
anHeim fallen mußte.
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Wer nun hieriu ni.cht Romanismns uud Papstthum,
souderu einen nothweudigeu Fortschritt kirchlicher Eutwickeluug sah, wer sich nicht in antonomischer Subjeeti»ität aubäumte gegen den Zügel der objeetiveu Macht,
die in Gott nnd seiner Offenbarung liegt, also auch iu
der Kirche zur Geltung kommen mnß', der ging, wie
Aßmnth, demüthig nnd tren ans die erkannte Wahrheit
ein, hatte aber noch viel mit der langen Gewohnheit des
Pietismus zu kämpseu, ehe er dahiu kam, dem nenen

' Wir wissen wohl, daß diesem Worte widersprochen wird und
daß man dagegen sich namentlich aus die Entwickelung beruft, die
der Protestantismus genommen hat, welcher Entwickelung gemäß
zwischen christlicher Kirche und christlicher Gesammtbildung ein Un
terschied gemacht wird. Man sagt: „die philosophische, die dichte
rische, die staatliche Entwickelung, welche sich des Völkerlebens be
mächtigt haben, nnd in das enge Maß der kirchlichen Bekenntnisse
nicht hineinpassen; diese Entwicklungen sind deshalb doch nicht
unchristlich." Man fragt: „wollt ihr das Alles hinausweisen, weil
es in die Kirche uicht paßt? Soll alles Leben an dem Richtscheit
der reformatorischen Bekenntnisse gemessen und gerichtet werden?"
In dem Allen, wir können es nicht leugnen, scheint uus der
endliche Schluß zu liegen- ,sügt sich die Kirche uns nicht, so ver
lassen wir sie." Bnnsen hat gezeigt, daß Japhet der Lehrmeister
und Umbildner Sems ist. Die Kirche ist semitisch, heilige Schrift,
Kirche, Bekenntnisse, müssen japhetitisch umgestaltet werden! __
Aber als der Semit Jesus von Nazareth vor dem Japhetiten
PontinS Pilatus stand, da ist schon Alles vorgebildet, was hernach
geschah und geschehen wird! Wir sagen darum, die Kirche ver
dammt nichts, als die Sünde nnd die sündliche Zuchtlosigkeit und
Autonomie des MenschengeisteS, denn GotteS Wort muß die
sündige Welt überwinden. Wir verkennen nicht das reiche Men
schenleben, welches in Philosophie, Dichtkunst, Politik u. s. w. sich
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Prineip seine Eonseqnenz nach allen Seiten hin einzu
räumen.
Das ist aber eben das Köstliche iu dieser
letzten Lebenszeit Aßmuth's, daß wir hier eiueu, immer
zunehmendem Siechthum des Leibes verfalleueu Mauu
geistig immer mehr geueseu seheu, daß iu der zersalleudeu
Hütte der Bau aus Gott sich siegreich erhebt, daß Gott
hier iu dem Schwachen so mächtig ist nnd ihn zn der
Entscheidung treibt, die sein gebrochenes leibliches Sein,
seiu natürliches Temperament nnd Wesen weit überwin-

entwickelt hat. Bücher wie Kahms Geschichte des deutschen Proic
stautismus, Vilmar's Literaturgeschichte sind deß Zeuguiß und ha
ben Wesentliches zur Würdigung jener Erscheinungen beigetragen.
Aber wir überschauen jene Erscheinungen nicht. Wir bitten Gott,
auch diese Eutwickeluugeu dienstbar zu machen seinem Reiche, uud
wissen, daß es schon geschehen ist. Vilmar in seiner hoch zu prei
s e n d e n L i t e r a t u r - G e s c h i c h t e , S . 6 2 4 b i s 6 2 9 , zeigt u n s , w i e e s
geschehen ist und uoch geschieht, mit Worten, die ihm die ewige
Wahrheit und Liebe selbst in's deutsche christgläubige Herz gegeben
hat (s. anch Kahnis: der innere Gang des deutschen Protestantis
mus und Martensen Dogmatil. Kiel 1850 S. 3 3 6 ) . Was aber
dazu sich nicht hergeben will, wird vor jenem Tage nicht bestehen.
Der Sohn Gottes ist nicht gekommen in die Welt, daß er die
Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn selig werde. Wer
uicht an den Sohn Gottes glaubt, der ist schon gerichtet!
Wie
Er war, als er in Knechtsgestalt wandelte aus Erdeu. so soll seine
Kirche anch sein bis an's Ende. So ist sie Pfeiler und Grundveste
der Wahrheit. Das ist ihr Berus. Und je bewnßter nnd sester sie
au diesem hält, desto mehr wird sie ihn erfüllen und alles Leben
Dem dienstbar machen, der alles Lebens Orelle nnd Ziel, alles
Lebens Versöhner und Heiland, alles Lebens Umbildner und Neu
erbauer ist.
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det und ihn in vollkommenem Gehorsam dem Herrn
nnd seinem Worte unterwirft.
Es änderte sich in der bisher beschriebenen Lebensweise
in dieser letzten Zeit seines Lebens wenig oder nichts. Cr
predigte, so ost es irgend ging, er hielt Lehre, Schulmeistereonferenzen, visitirte die Schnlen, besuchte die Kranken,
hatte mauches uicht leichte Propstgeschäst, benutzte die
Gelegeuheiteu zur speeielleu Seelsorge, unterrichtete seiue
Kiuder, besorgte seme Wirthschast, wobei seiu treues Weib
ihm fast über Vermögen behülflich war, besonders da in
dieser Zeit die Besuche im Hause uicht ab, souderu zuuahmeu uud sie mauchmal wocheulaug über dreißig Persoueu zu besorgeu hatte, uoch außer der Sorge für das
große Dienstpersonal. Anch in dem alleu Hauskreuz, der
Krankheit, blieb Alles wie früher, nnr ward seine eigne
Krankheit immer ärger.
Sehen wir ihn in diesem Zeiträume zuerst im Februar
1846 am Sonntag Sexagesimä ans der Kanzel. Das
Evangelium vom Säemauu uud mancherlei Acker hat
für ihn eine nene Bedeutung gewonnen, denn das Wort
Gottes selbst ist ihm viel wichtiger geworden, als es frü
her mar. Er hat es früher hochgehalten, aber doch mehr
gebraucht im Dienst seiner eigenen Gedanken von nothmendiger Ermecknng ie. Jetzt stellt er die Wirkuugeu dem
Worte selbst anHeim nnd hebt die Herrlichkeit nnd Macht
dieses Wortes mehr hervor, seine keimkrästige nnd frnchltreibende Natnr, nnd die Erfahrungen, die das Wort
macheu muß auf dem viererlei Acker. Aber, als er von
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diesem reden muß, da fällt seinem liebeudeu Vaterherzeu
eiu, daß vor zwei uud zwanzig Jahreu er dasselbe Evan
gelium verlesen hatte, nachdem ihm unmittelbar vorher
sein ältester Sohu geboreu war, dem er uuu im Stilleu
inbrünstig vom Herrn erbittet, daß doch anch sein Herz
znm guten Lande werden möge.
In demselben Jahre wird ihm gemeldet, es habe Je
mand in Dorpat gesagt: die stellvertretende Gerechtigkeit
Christi kommt uns nnr insofern zu gut, als uuser Glaube
sich in der Heiligung bethätigt. Aßmuth sah in diesem
Worte die freie Guade Christi abhäugig gemacht vom
menschlichen Verhalten, gab zwar zn, daß der Mensch,
ohne gläubiges Eingehen ans die Gerechtigkeit Christi sich
nm dieselbe bringe, aber behauptete doch, daß solches
Eiugeheu auf die Guade immer erst durch diese gewirkt
werde, mau also uicht zuerst fordern dürfe: glanbet, hei
liget ench, dann werdet ihr gerecht, sondern sagen müsse:
ihr seid schon gerecht gemacht vor Gott, darnm glanbet
nnd lasset ench heiligen. Von diesem Gesich'spnnete ans
gab er jeneil Satz nicht zn nnd predigte Pfingsten über
den Sprnch: also hat Gott die Welt geliebt ?c. mit be
sonderer Kraft von der vollkommenen Liebe Gottes znr
unheiligen Welt.
Vom ersten Advent dieses Jahres schreibt er: „An
diesem Tage übermannte mich ans der Kanzel das nie
derdrückende Gefühl meiner Unwürdigkeit und meiner
tausendfachen Verschuldungen vor dem Herrn dergestalt,
daß ich eine Zeitlang vor Bewegung kein Wort heraus

185
bringen konnte. Was werden wir in dieser stürmisch be
wegten Zeit, bei den änßeren nnd inneren Bedrängnissen
der Kirche in diesem nenen Kirchen- und Gnadenjahr er
leben? Nun _ es ist auf jedeu Fall eiu Jahr der
Guadeu und Immanuel heißt Gott mit uus! Er wird
uud kauu die Seiuigeu uicht verlassen. Sind wir anch
wie eine Nachthütte, sein Zion muß doch besteheu uud
das Uebrige iu Israel selig werden/ Dieser Glaube
erwies sich auch kräftig zunächst in den Störungen,
welche seine Krankheit ihm in seiu Predigen brachte.
Täglich hatte er in dieser Zeit sehr angreifende Nerven
kopfschmerzen und Blutspeieu und in der Nacht keinen
Schlaf. Znm zweiten Advent dieses Jahres mußte er
uach seiuem Filial Lohhusu sahreu. Er schreibt: „Sonnabeud fühlte ich mich schon unterwegs am Magen krank.
Bis zwölf Uhr Nachts hatte ich mit Leuteu zu thuu.
Nachdem meiue Magenbeschwerden mich endlich hatten
eiuschlaseu lasseu, erwachte ich uach eiu paar Stuudeu
mit eiuer sehr gepreßteu Brust uud fühlte, schou ehe
ich Licht anschlug, an der Wärme, daß mir wieder das
Blut ans der Brnst in den Mnnd hinaufstieg.

Au

Schlaf war uicht mehr zu deukeu. Iu der Kirche ging
es bei der Beichtrede nnd bis znr halben Predigt gnt.
Da kam aber das Blnt wieder. Ich konnte uumöglich
sogleich pausireu oder aufhöreu, uud indem ich immer
sprach, besann ich mich nnter Gebet, was nnn zn thnn
sei. Da hörte das Blnt allmählig ans nnd als ich eben
so weit war, daß ich ein schickliches Ende hätte machen
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können, trat der alte Schleimanswnrf an die Stelle des
Blutes, so daß ich nnn den Gottesdienst, freilich mit
einiger Beschwerde, unverkürzt beendigen konnte."
Aber anch anderen Störungen gegenüber behielt er
seinen treueu uud getrosten Mnth zu seiuem Werke. Am
vierteu Adveut z. B. wareu Leute aus dem Filial zur
Commuuiou nach Torma gekommen. Aßmnth schreibt:
„Diese rohen Waldmenschen drängten sich, da es schon
spät geworden war, so an den Altar heran, daß ich sie
mehrere Male bernfe>-, uud als das uicht half, eine
lante und gründliche Ermahnnng an sie richten mnßte,
wobei ich ihueu erklärte, daß ich aufhören würde, das
heilige Abendmahl anszntheilen. Das half wenigstens
etwas. Als ich vorher ans der Kanzel mich stark gegen
die immer mehr einreißende Völlerei erklärte nnd die
Gemeinde aufforderte, ihr Weihuachtsfest durch Entsa
gung des Greuels zu feiern, war eine murrende Bewe
gung nnter deu deu Altar umgebenden Filiallenten zn
bemerken. Da wiederholte ich aber meine Erklärung
gegen das Branntweintrinken, zwar in Liebe, aber noch
viel bestimmter und feierlicher, denn ich hatte gehört, es
sei im Kirchspiel das Gerücht iu Umlauf, ich dürfe jetzt
nichts gegen das Branntweintrinken thnn, ans Furcht,
die Leute dadurch uuferer Kirche abtrünnig zu machen."
Er begauu im Jahre 1847 Souuabeud Abends eine
Stnnde zu halteu, darin er den versammelten Leuten
Mittheiluugeu aus dem Reiche Gottes machte, wodurch
er die Einsicht in das Wesen dieses Reiches vermehren
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und die herrnhntisch engbegrenzten Vorstellungen des
Volkes erweitern wollte. Manche Frende brachte ihm
diese Stnnde, aber weil ihn die Arbeit am Sonnabend
Abend doch zn sehr angriff, mußte er sie bald wieder
ausgeben. Immer mehr suhlte er deu hemmenden Ein
fluß seiuer Kränklichkeit. Bei Anstheilnng des heiligen
Abendmahls mnßte er sich wegen starker Gichtschmerzen
im Arm von einem Kircheiwormnnd den Wein eingießen
uud deu Kelch zur weitem Austheiluug darreichen lassen.
Viermal mnßte er dennoch während der heiligen Hand
lung sich zum Ausruheu auf eiueu Stuhl setzen, der
dazu in den Altar gebracht war.
Bei den sonntäglichen und sonstigen Ermahnungen
war er jedes Mal in Schweiß gebadet und mnßte die
Wäsche wechseln, was außerdem alle Morgen wegen des
Schweißes geschah, den der halb- oder ganzstündige Hu
stenkrampf ihm anopreßte. Bei solchen Ermahnungen,
wenn sie Buße uud Süudeubekeuutuiß zur Folge hatteu,
wendete er seit dem Jahre 1847 oft die kirchliche Absolution an, anch wenn kein Abendmahl folgte, nnd dies
diente ihm in Bezug auf fem Amt, uud gewiß auch den
Lenten, zn großer Glanbensstärknng.
Mit den Eonfirmanden kam er anch zn einem gesun
deren und förderlichere« Verfahren. Er schreibt: „Wei
nen möchten sie vor alleu Diugeu, und da sie mm glau
ben und danken sollen, wissen die armen Dinger gar
nicht, wie ihueu zu Muth ist. Aber mau muß Erust
macheu mit dem Glauben. Ich habe bemerkt, daß sie
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trotz aller Gegenwirkung immer

weinend kommen, so

lange sie uoch uicht iu die Brüdergemeinde ausgenom
men sind. Ist das geschehen, so hört alles Weinen von
selbst ganz ans. Ich habe 'darnm in eurem ganz anderen
Tone mit ihnen geredet. Kommen sie mit ihren bestän
digen Klagen, so frage ich sie nnd anch die schon Eonsirmirten, ob sie sich's vorgenommen haben täglich in
Gottes Wort zu leseu, ob sie diesem ihrem Gelübde iu
der Confirmation uachkommeu wollen oder nachgekom
men sind. Ich sage ihnen: Gebet an, was ihr gelesen,
was ihr verstanden habt. Wie wichtig, rnft er ans, wäre
es, mit allen Confirmirten von Zeit zn Zeit Katechisationen zn halten!'

Wir können nicht angeben, ob er

dies gethan hat oder nicht. Ist es aber nicht geschehen,
so war wohl seine Kränklichkeit und die Ueberladuug au
anderweitige« Arbeiteu am Souutage die Ursache davou.
Es sind in der That nicht geringe Schwierigkeiten so
wohl von Seiten der übrigen Arbeiten des Pastors, als
anch von Seiten der zn katechisirenden Volksjngend dabei zu überwiudeu, da sie besonders im Sommer immer
zur Arbeit gebraucht wird und sich also selten vollzählig
einfindet. Hier sind die perennirenden Katechisationssahrten der Pastoren am Freitag oder Sonnabend eine we
sentliche Hülfe, die aber Aßmuth jetzt auch uicht mehr
einführen konnte.
Da es in dem volkreichen Kirchspiel anch Arme ge
ling gab, so hatte er schon vor vielen Jahren eine Armeneasse aus freiwillige« Beiträgen eingerichtet, daraus
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er drei Mal im Jahre den Armen Gaben austheilte.
Sonntäglich brachte die Gemeinde ihre Beiträge, die
Aßmnth aufzeichnete nnd der Gemeinde bekannt machte.
Dies war die einfachste, und wenn man sie mit dem
Vereinswesen vergleicht, anch kirchlichere Ansangsform für
diese Sache, da jede Gemeinde die Armenpflege für eine
Gemeinpflicht ansehen soll und sich nicht ans Vereine verlassen darf. Freilich ward eiue eigentliche Armenpflege,
wie sie von Gemeinde-Diaeonen ausgehen müßte, so noch
nicht erreicht. In dem schweren vierten Decenninm un
seres Jahrhunderts gab es, wie wir schon sahen, der
Armen uoch viel mehr, als sonst. Anch steigerten sich im
Jahre 1846 bis 1850 die Armengaben bedeutend. Nicht
weniger als 135 Rubel S. M. kameu jährlich ein,
nur von der esthnischen Gemeinde, was mit Rücksicht
ans die Freiwilligkeit nnd auf die soustige Belastung
der Gemeiude zu andern Zwecken, immerhin anznerkennen ist. Aßmnth hatte die Armen nach ihrer Bedürftigkeit in Elaffen getheilt und vertheilte die Gabeu danach.
Einmal, 1847, als Aßmnth gerade seine Armen vor
sich hatte nnd im Stillen sich selbst schalt, daß er dem
Herrn nicht demnthiger nnd geduldiger au dieseu Bettlern dieue, trat der Kircheukrüger mit einem Kasteu zu
ihm uud sagte, der sei ihm aus St. Petersburg als
Gescheut für deu Pastor zugesaudt. Es faud sich darin
ein Christnskops mit der Dornenkrone in goldenem Rah
men, dabei zwei weiße mächtige Altarkerzen. Zwar erwies es sich hernach

weuu wir nicht irren

als
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Jrrthlmi, daß das Bild dem Pastor bestimmt war. aber
in Aßmnth's Herzen hatte der Anblick des Bildes so
gleich eine Wirkung wie der Blick des Herrn auf Petrns.
Sein menschlicher Unwille über die oft allerdings schwer
zu trageude Art der Armen, mnßte der Bnße darüber
nnd dem Audeuken dessen weichen,, der arm und der
Armen Geselle wurde, um uus reich zu machen an
himmlischen Gütern.
Im Ganzen entging es Aßmnth nicht, daß es geistig
genommen eine schwere, nnd neben viel Erfreulichem,
doch auch betrübte Zeit war. Er sah ja „vou obeu uach
uuteu uud von unten nach oben und von allen Seiten
das Böse mit besonderer Macht herein brechen" und
sagte: „Dieser Aublick köuute mich fast bewegeu, die An
sicht Hengstenberg's zn theilen, daß das tausendjährige
Reich mit Karl dem Großen begonnen habe nnd seit
Ende des vorigen Jahrhunderts zu Eude sei. Satan ist
ja jetzt in den Revolutionen, in der Philosophie, in den
Seeten, im gewöhnlichen Leben, in allen Stünden uud
Berussarteu so mächtig, überall sieht mau seiue Waffen
so viel deutlicher als früher. Es fcheiut wirklich, als sei
er bisher gebunden gewesen und uuu wieder losgelassen."
Dabei kam ihm die Frage, ob er denn seine Kraft
vergeblich verwendet habe, ob seine bisherige Wirksam
keit eine verlorene sei? Und diese Frage erhielt nm so
mehr Gewicht, je mehr er erkannte, daß er zn wenig
gestanden nnd gewirkt habe im Geiste der Apostel und
Väter, mehr im Dienste des frommen Snbjectivismns
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er anch gegen Andere in vertraulicher Stnnde aussprach.
Doch uie fehlte ihm der Trost des Glaubens.

„Was

willst Du sagen/ schrieb er einem jüngeren Amtsbruder.
„Wenige Jahre der Wirksamkeit liegen hinter Dir, viele
noch vor Dir. Was Du iu jeueu versäumt, kauust Du
in diesen nachholen. Aber ich. ich!
vierunddreißigjährige Arbeit liegt hinter mir, vor mir der Tod nnd
das Gericht!

Aber doch, ja, ja. kurQwataA!, kuin-

(das esthniM Wort für seiu liebes „aber doch"
des kauauäischeu Weibes), lieber Bruder, Der, dem wir
dieueu, heißt nicht umsonst Jesus Christus!"
Es war wahrhaft erhebeud, deu zusammenbrechenden
Mann so getrost und mnthig werden und sich aus allem
Kleiuglaubeu erheben zu sehen, nicht zu eiguer Kraft,
soudern zu dem Herrn hin und zu seiner freien Gnade.
„Bin ich auch Pietist gewesen, das Schächersgebet habe
ich doch immer im Herzen gehabt: Herr gedenke an
mich, wenn du iu dein Reich kommst! Und schon auf
Erden hat er mir's erfüllt. Ich darf in meiner letzten
Lebensstunde sehen, daß Steine und Kalk herbeigebracht
werden, um Zious Mauern wieder zu baueu, und ich
darf selbst noch ein wenig Handlangerdienste dabei thnn.
Christus und seine Gemeinde vergehet nicht!"
Nicht wenig half ihm zu solcher freudigen uud getro
sten Gemüthsversassuug der Schluß der Synode im
Jahre 1846. Dieser war in der That, obwohl eine stille,
kurze Stunde, doch von ewiger Bedeutung.

Es war
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nach den Erfahrungen dieses nnd des verflossenen Jah
res ein gemeinsamer Sinn aufrichtiger Bnße und stiller
Ergebuug iu des Herrn Willen der Eharakter dieser
Zusammenkunft. Gegen den Schlnß der Besprechungen
trat eiu soust schweigsamer Amtsbruder, der uuu auch
selig eutschlaseue Pastor Ackermauu vou Ecks, auf uud
stellte deu Antrag, es möge dem Protocoll der Synode
ein gemeinsames Bnßbekenntniß aller livländischen Pa
storen angehängt werden. Die Synode nahm diesen An
trag einstimmig an. Als es darauf- znm Schlüsse ging
und der alte, würdige, vieljährige Präses, Generalsnperintendent vou Klot, vou Hause aus Rationalist, aber
nun doch nicht mehr recht Nationalist, sondern durch die
Leitung der Synodeu selbst nnd dnrch alle tiefgreifenden
Erfahruugeu der verflossenen Zeit von der ewigen Wahr
heit. von Christo dem Zohne Gottes unweigerlich be
rührt, herzlicher und bewegter als sonst das Schlnßgebet
zu sprechen begann, da sanken alle Synodalen nieder
auf ihre Kniee. Uud fo ftaud uuu der Alte auf dem Kathe
der, blaß, bewegt, die helleu Thräueu ranuen ihm über sein
Antlitz. Um ihn her seine Synodalen, Alle tief ergriffen
von Christo nnd der Bedentnng des Amts nnd der Kirche,
welcher sie dienten, tief ergriffen vom Blick anf die vergangenen Zeiten nnd anf die eigene Schnld, auf die
Zukuuft uud des Herru reiches Erbarmen. Nachdem nnn
über sie Alle der alte Präses den Aaronischen Segen
gesprochen hatte nnd Alle ausgestanden waren, intonirte
unerwartet, aber zn rechter Zeit, ein kranker Amtsbrnder,
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B. Holst von Fellin, mit seiner tief ins Herz dringen
den Stimme: Ein' feste Bnrg ist unser Gott, ein' gnte
Wehr uud Waffeu, uud, zitternd anfangs vor Bewe
gung, mit Thränen des Schmerzes nnd doch der Frende,
immer zuversichtlicher daun, siegreich im Glauben, saug
die Syuode das ganze Lied Luthers zu Ende. Es war
ein unvergeßlicher Abschied, es war eine Stnnde, die
mehr in sich saßt, als sonst Tage, eine heilige Reichsstnnde Gottes, der seine gedemüthigteu Knechte damit
segnete.
Das stärkte lind mnßte stärken nnsern kraukheitsmüden Frennd znm letzten Kampf nnd Sieg. Er bedurfte
der Stärkung, denn ihm stand noch manche schwere Ansgäbe bevor.
In dieser Zeit kam Aßmnth die private Schrift eines
entfernten Amtsbruders zu, iu welcher der Kampf livläudischer Pastoreu mit Herruhut beurtheilt uud eiu Aus
fall auf die „Altlutherauer" enthalten war. Aßmnth
schreibt seinem alteu Freunde, der aber damals anf Sei
ten des Benrtheilers stand:

„Wer sind diese Altluthe

raner? Diese Orthodoxen? Sollen wir uns nicht mehr
zu uuserer augestammteu Kirche uud ihren Bekenntnissen
bekennen dürfen, ohne sogleich von solchen, die anch zu
dieser Kirche gehöreu wollen, mit jenen nicht gnt ge
meinten Namen genannt zu werden? Ist es verpönt,
in Wahrheit ein Lutheraner zu sein? Sind wir leb- und
lieblos, weil wir der Wahrheit ihr volles objectives Recht
Aßmnth,

9
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zugestehen? Braucht daruuter Leben uud Liebe zu leiden?
Warum soll an den Herrnhuteru, au deu Pietisteu Alles
gut seiu? Das thut Alles die Lehre vou der unsicht
baren Kirche, die macht Lutherauer indifferent gegen ihre
eigene Kirche. Wenn wir aber den Wnrm sehen, der
an dem Leben dieser Richtungen nagt, wenn wir ihn
offenbaren nnd dagegen als Heilmittel die alte Bekenntnißwahrheit unserer Kirche rühmen, so sind wir starr
uud todt. Ist das Liebe, weuu man die lieblos nennt,
welche der Liebe den Felsengrund der bestimmten und
klaren Wahrheit gebeu wollen?"
Wir thnen durch diese Worte einen Blick in den da
mals zwischen den bisherigen Gläubigen uud den kirch
lich Gläubigen geführte« Kamps. Indem die alte Wahr
heit, das kirchliche Bekenntniß, aber danm anch die Ob
jektivität des Worts nnd der Sakramente hervorgehoben
wnrde, so fiel

damit natürlich ein Licht ans den Man

gel des bisherigen Gläubigseins. Man fühlte sich da
durch auf dieser Seite uuaugeuehm berührt. Mau war
überzeugt gewesen, der Welt gegenüber ans rechtem
Wege zu seiu, uud mm ward einem von Gläubigen
gesagt: Ihr seid uoch uicht auf dem richtigen Wege.
M a u erkauute i n dem Geltendmachen des o b j e c t i v e n
Werths des kirchlichen Heilsbesitzes alsbald das, was
von der früheren Richtung verschieden war. Man wußte
vou rodter Orthodoxie uud mau hielt die eonsessiouelle
lutherische Richtung für diese todte Orthodoxie oder ihre
sich anbahnende Wiederkehr. Wo diese Ansicht festgehalten
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und als Waffe gebraucht wurde, da erregte sie

auf

Seiteu der Lutherauer Widerspruch und einem solchen
begegnen wir in obigen Worten Aßmuth's, freilich mehr
in fragender und sich beklagender Form. Denn seine
Seele war so lanter in der Anerkennung des Wahren
auf beideu Seiteu, daß das Nameugebeu uach dem um
mögliche« oder auch wirkliche« Falscheu jeder Seite ihu
verletzte. Er brauchte sogar deu Ausdruck Pietismus,
Pietist selten. Jene faßten die kirchliche Richtung mir
als Rückschritt, Aßmuth war überzeugt, daß der bis
herige Pietismus uur Uebergaug seiu sollte zu der vollen
kirchlichen Wahrheit, die dnrch Gottes Gnade nach der
langen Zeit der Zerstörung durch die gefährlichsten Feinde
wieder mit reicherer Erfahruug auf deu Plan treten
sollte, weil keine andere Macht im Stande war, dem
in der Zeit liegenden Verderben zn steuern. Und Aßmuth hatte Recht mit dieser Auschauuug. Deuu die Ver
heißung Gottes ist bei keiuer, die objective Wahrheit
überwiegenden, menschlichen Fassuug, sondern nur bei
dem Worte Gottes selbst. Sagt mau dagegeu, daß die
kirchliche Fassuug des Wortes Gottes doch auch eine
menschliche sei, so soll das nicht gelengnet werden. Aber
unter alleu menschlichen Fassungen des ewigen Gottes
worts ist keiue, welche das Subject so iu die richtige
Stelluug zum Heilsobject hineinbringt, wie die lutherischkirchliche. Dieses Bekeuutuiß läßt das ewige Objeet un
verletzt nnd ersüllt nnr den Gläubigen damit, es ist
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der

Ausdruck

der

thatsächlich

vollzogeneu

richtige» Einigung des heilsbedürftigen Subjects mit dem heilspeudeudeu Objeet. Jeder
Gläubige, der sich in die Bekenntnisse unserer Kirche
hineinlebt, erführt die Wahrheit davon, und die Erfah
rung, die wir mit dem recht gebrauchten Katechismus
Luthers in dieser Beziehuug macheu, könnte wohl der
Beweis für diese Behauptung sein. Nicht anders ist es
mit den anderen Bekenntnißschristen uuserer Kirche. Darum
kauu der Lutheraner nicht anders als alle Christen her
anrufen zn den Bekenntnissen seiner Kirche, um sich hineiuzulebeu iu ihren wesentlichen Inhalt, nnter der Ver
heißung,

daß sie alsdauu gesund werden sollen im

Glauben und vou diesem Gruude aus heraureifeu folleu
zum Mauuesalter Christi. Daß lutherischer Seits im
Anfang nicht sollte mancher Fehltritt geschehen sein,
wollen wir nicht behaupten. Namentlich trat der Schmerz
darüber, daß Einem das Recht als Lutheraner zu er:stiren bestritten wnrde, oft zu scharf hervor, auch wurde
weuu wir nicht irren

dem pietistischen Verhalten

lutherischer Seits zu viel absichtlicher uud bewußter Op
positionsgeist zugeschrieben. Solcher Ueberschritt liegt ein
mal in dem menschlichen Wesen, und dadurch wird aller
dings fremdes Feuer auf deu Altar gebracht. Es wurde
aber nicht weniger von der anderen Seite gefehlt. Aß
muth hat, wie uns scheint, sich ziemlich rein erhalten von
extremer Richtung, wie das anch in seiner demüthigen,
rücksichtsvollen und liebenden Weise angemessen war.

197
Freilich lag dabei für ihn die Gefahr anf der anderen
Seite, ans Rücksichten der Wahrheit etwas zn vergeben,
wenn nicht in tliesi doch in praxi.
In dem Verhältniß zn Herrnhnt spricht er sich im
Jahre 1846 gegen den Freund so ans, daß man sieht,
wie seiue Liebe zur Kirche ihm die Secte immer mehr
entbehrlich macht. „Die Brüdergemeinde hat den ihr
vom Herrn gegebenen Berns selbst verlassen, indem sie
sich Privilegien geben ließ, die ihr eine jnridische Stel
lung der Kirche gegenüber einräumen. Wie konnte es da
fehlen, daß eine anerkannte Kirche nnd ein von dieser
unabhängiges, aber auch privilegirtes Justitut iuuerhalb
des Bereichs derselbeu, uicht mit eiuauder hätteu collidireu solleu? Die Sacheu der Diaconen gedeiheu uicht
mehr, deuu sie halteu Fleisch für ihren Arm nnd wollen
sich dadurch iu Dingeu schützen lassen, deren UnHaltbar
keit vor Gott und Menscheu uach Gottes Wort erwiesen
ist. Ich stehe noch innerlich freundlich zn den Diaeonen.
Aber die eigeue sichtbare Kirche ist mir wichtiger ge
worden, als sie früher war. Freilich ist das Verderben
in unserer Kirche groß. Aber iu der bei uus so ausge
breiteten Societüt ist das Verderbeu uicht geringer. Wir
Pastoren müssen dem steuern überall, aber besouders
auch iu der Brüdersache, deuu Herruhut's Specialver
derben verdirbt hier die Kirche mit und nm so gefähr
licher, als uuter dem Namen nnd Schein der Fröm
migkeit."
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Um diese Zeit traf sein weiches liebevolles Herz ein
zwiefacher Schmerz. Zuerst schrieb ihm seiu alter Freuud
so, wie wir es aus Aßmuth's Autwort darauf erseheu^
welche lautete: „die Post brachte mir Deinen Brief, der
mich znm ersten Mal, seit wir uns kennen, betrübt hat.
Dn willst ich soll schweigeu gegen Dich über das, was
nns hier, ja was am Ende die ganze Christenheit be
wegt. Das mnß mir weh thnn, da ein solches Stillschweigen immer ein Verzweifeln in sich schließt, entwe
der an der Wahrheit oder au der Liebe. Ich biu aber
deuuoch überzeugt, daß keiue unaufgelöste Differenz zwi
schen nns bleiben wird."
Sodann sagte ihm Pastor Laugewit), nächst Jenem
einer seiner liebsten Freunde, er gestehe ihm, er müsse
irre an ihm werden wegen der Lehre von der Kirche.
Dieses Wort, nachdem schon der erste Frennd ihm also
geschrieben, b e t r ü b t e i h n n o c h m e h r . „ G o t t w e i ß e s - ,
schreibt er, „ich lebe in einer Zeit der Anfechtung/
Meine Freunde werden irre an mir. Aber ich rnfe zum
Herru, daß Cr, er selbst mich führeu wolle, weil ich ja
sonst leicht irren könnte. Ich kann aber nichts gegen die
Wahrheit und was sollte mich treiben, etwas Nenes zn
snchen, während das Alte mir sogar noch lieb ist und es
ja leichter wäre, Alles beim Alten zn lassen. Aber das
darf ich nicht, ich habe ein Verbot und mnß den Leuteu, die irre au mir werden, mit Luther sagen: hier
stehe ich. ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Ameu.
Gott gebe mir seinen neuen, gewisse» Geist!
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Und Gott hat es gethan. Schon ans obigen Worten
merkt man neben dem Schmerz über das unvermeidliche
Mißverständnis uuter Brüdern, daß Aßmnth seine per
sönlichen Verhältnisse nnd liebsten Verbindungen eher
aufgegeben, als die erkannte Wahrheit verlängnet hätte.
Dies nm des persönlichen Ehristns willen zu thuu, hätte
er sich zu keiuer Zeit lauge bedacht. Aber iu seinem Falle
konnte es ihm erscheinen, als haudle sichs uur um eine
verschiedene Fassung derselben Wahrheit nnd um deswillen alle theuereu Freuude sich vou ihm abweudeu zu
sehe», hätte seiuem Herzen zu schwer werdeu köuuen,
wenn es wirklich so gekommen wäre, und wenn er nicht
doch erkauut hätte, es handle sich hier um mehr als nm
eine an sich indifferente verschiedene Fassuug Einer uud
derselbe»! Sache. Der aus

dem Senskorn erwachsene

Baum war weiter gewachsen; es galt dies anzuerkennen.
Die sreiwerdende Seele flog wie eiu Vöglein höher hin
aus iu deu Gipfel des Baumes, um, näher dem Him
mel, festeren Frieden zu habeu. Wollten die alten Frennde
noch uicht hiuauf, weil es ihueu dort gefährlich schieu,
so kouute er es uicht wehreu. Er behielt sie lieb wie
zuvor uud wußte es: sie kommeu etwas später nach!
Er schreibt dem Freuude: „Neuerdiugs wurde uur
wieder das von W

ausgegangene Urtheil über mich

zugetragen, seitdem ich Propst bin, sei ich eiu Anderer
geworden. Dem alteu Meuscheu will auch das weh thuu.
Aber ich mnß mit David sprechen, nm den Herrn habe
ich es längst verdient. Ich weiß anch, daß der Herr
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mich rechtfertigen wird nnd mnß. Darnm kann ich anch
die Differenz mit euch Brüdern frendig anf den Herrn
werfen. Ich habe in diesen Tagen (oder eigentlich Näch, ten) den Galaterbrief gelesen. Das hat mich sehr froh
nnd gewiß gemacht."
Dauerte es nnn eine Weile, ehe seine trene Liebe zn
den Freunden geläutert ward durch das Wort Gottes
uud er im Aufgeben dessen, was menschlich war in dem
Verhältnis die gottverklärte Frenndschast wiederfand, so
werden wir uus uicht wuuderu, auch uus uicht darau
ärgern, daß es Aßmnth, trotz der erkannten Wahrheit
so überaus schwer wurde, diese Wahrheit seiuer, mit auch
noch zn menschlicher Liebe geliebten Gemeinde ganz offen
nnd unverhohlen darzulegen. Wir meinen in Bezng anf
die herruhutifche Augelegeuheit.
Aßmuth hatte dieselbe bisher uur privatim mit deu
drei esthuisch-herruhutischeu Vorbetern seines Kirchspiels
offen dnrchgesMchen nnd dabei ans ihrem Mnnde auf
fallende Zugeständnisse erhalten. So hatten sie ihm 1846
alle drei zugegeben, daß das Loos, wie die Diaeoueu es
brauche«, bei dem Volke eine falsche nnd schriftwidrige
Geltnng habe. Diese Lente sprachen es sogar ans, ob
die deutschen Diaconen nicht so eigensinnig anf dem
Loose bestäudeu, weil sie mit dem Loose ihre Bedeutung
zu verliereu fürchteten, nnd weil sie, ohne Loos, viel
mehr Autheil au deu eiuzeluen Seelen nehmen müßten,
als sie bisher gethan, da ihre Arbeit eigentlich ganz un
bedeutend sei uud das Auseheu des Looses Alles aus
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richte.— D a s klang nnn wohl ausrichtig, und war es,
znm Theil weuigsteus, wohl auch. Aber wenu das, welche
gewissenlose Stellung uahmeu diese Leute dauu zu ihrer
eigeuen Sache eiu, die sie doch uoch sehr festhielte«.
Oder war es unaufrichtig gegen den Pastor, nnn so war
ihre Stellung diesem gegeuüber eiue gewissenlose. Es ließ
sich viel zugeben dem Pastor gegenüber, der bisher die
Sache immer noch nicht praktisch angetastet hatte. Und
das gehört zn den dunkelsten Schattenseiten dieser Herrnhnterangelegenheit. Sie sind nnansrichtig, heimlich, halten
auch Lügeu für erlaubt, um uur ihre Sache zu fördern.
Wie viel besser doch stand der ehrliche Aßmnth, selbst
wo er schwach war, vor seinem Herrn, wenn er mit diesen Lenten redete, als sie, die ehrlich wenigstens nicht
waren. Uebrigens möchten wir anch dem alten Freuude
fast zürnen, wenn wir in seinen Briefen lesen, wie freie
Hand er der Herrnhnterfache noch immer ließ, welche
unbegreifliche Coueefsioueu er ihr noch immer machte.
Aber daraus, daß er es selbst mittheilt, seheu wir, daß
er arglos dabei war, uud wir freueu uns, daß Gott der
Herr doch endlich seine Schwäche überwand nnd ihn
dahin brachte, der Wahrheit ganz gehorsam zu werden.
Im Jahre 1846, als die Diaeonen, ohne sich irgend
weiter an das Zengniß der Prediger oder des Consistorii
zu kehren, wieder zn losen begannen über die lutherischen
Gemeindeglieder, hatte Aßmnth ein bezeichnendes Gespräch mit einem Diaeon Herrnhuts. Dieser behauptete,
es sei eiue besondere Offenbarung uöthig, um die
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„Herrlichkeit des Looses" (!) anzuerkennen. Aßmnth er
widerte: wir wissen aber von keiner Offenbarung, als
von der in der Schrift. Der Diacon: die Prediger wer
den sich aber dnrch Nachgiebigkeit die verscherzte Volks
gunst wieder erwerben.

Aßmnth: aus die Gunst des

Herrn kommt es an, nicht anf die Guust der Meuschen,
uud ihr Diacoueu sehet zu, daß solche über alles Maaß
hinausgehende Beachtnng der vorgeblichen Volkswünsche
(die aber enre eigenen sind) die Sache ench nicht ganz
ans den Händen spiele!"
Im Jahre 1847 schrieb er dem Frennde (gegen den
er also doch nicht schweigen konnte): „das Aeltestenamt
Christi in Herrnhnt und die Manifestation seines Willens
durch das Loos ist schristwidrig. Christus ist das Haupt
seiuer ganzen Kirche, seines ganzen Leibes, also nicht
der Brüderkirche in besonderem Sinn. Hat der Herr
diesen Mißbranch seiner Gnade eine Weile geduldet, so
habeu wir für solche Geduld mehr Beispiele, wodurch
aber der Mißbrauch uicht gerechtfertigt ist. Ließe» sich
doch i» der apostolische» Zeit viele Christe» beschneide»
»»d hielte» das mosaische Gesetz, bis Pa»l»s kam »ud den
Galatern sagte: wenn ihr ench beschneiden lasset, so habt
ihr keinen Theil an Christo.
In diesem Jahre ersnhr Aßmnth, daß in einigen
Kirchspielen, wo Prediger es mit kirchlichen Bethäuser»
versucht hatteu, was ja freilich eiue verfehlte Maaßregel
war, die Herruhuter ihreu Bann ansgesprochen hatten
über Alle, welche an den Betstnnden der Pastoren Theil
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nehmen würden. Dieses Verfahren entrüstete ihn. Natür>
lich kehrten sich die Pastoren nicht daran, und es gab
anch Leute genng, die sich nicht daran kehrten, aber doch
zeigte sich anch bei Vielen bei dieser Gelegenheit, dnrch
welche nichtigen Schreckbilder Herrnhut meiueu durfte,
das Volk regieren zu köuueu.
Ueberhaupt osfeubarte sich die gesetzliche und Gewohn
heitsmacht dieser privilegirten Gnadenkinder in dem Volke
auf wahrhaft erschreckende Weise. In Aßmnth's Gemeinde
geschah es, daß plötzlich ein Baner, der sich einen Dieb
stahl hatte zu Schulden kommen lassen, aus der Societat ausgeschlossen wurde. Er hatte nicht lange vor der
sündlichen That commuuieirt. Aber deswegen schloß ihn
Herrnhut uicht aus, souderu uur wegeu der eigenen Re
putation. Reiche Mitglieder der Societät thaten freilich
viel Aergeres, wnrden aber nicht ausgeschlossen. Aßmnth
ließ deu Meuschen vor sich kommen. Er kam in nntröstlichem Znstande. Aßmnth sagte ihm: er sei allerdings
sehr strafbar, da er, ein Christ, knrz zuvor zum Abend
mahl gewesen und dauu solche Sünde gegen das siebente
Gebot gethan habe. Der Mann war aber ganz unzugäuglich für alles Zureden nnd blieb immer bei dem
Jammern, daß es aus mit ihm sei. Endlich fragte ihn
Aßmnth, ob er so untröstlich bleiben würde, wenn er
wieder znr Societät ausgenommen werde. Ganz harmlos
antwortete da der Meusch: ueiu, dann hätte ich ja das
Zeichen (tkkt) nnd Siegel (xitserimarl!), daß meine
Sünde vergeben ist! Aßmnth sagte ihm daranf: das ist
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ja Thorheit und Irrthum. Das Guadeuzeicheu uud Zie
gel ist ja nicht, daß dn zu den herrnhutischeu Brüderu
gehörst, sondern es ist derselbe Leib nnd das Blut Christi,
welche dn empfangen nnd entweihet hast. Deshalb sei
tranrig nnd thne Bnße, so wird der Herr anch Dir die
Sünde wieder oergeben.
Aber so völlig fremd klang das dem Menschen, daß
Aßmnth sah, „die Lente kennen keine Bnße nnd keinen
Glauben vor dem Herrn. Es geht alles Verhältuiß
zu Christo ihueu völlig aus iu ihr Verhältniß znr Soeietät."
Währeud so allmählig die Verhältnisse in den Ge
meinden ihn drängten, von seiner menschlichen Liebe zn
Gnnsten der göttlichen Wahrheit fallen zn lassen, was
nöthig war, nm die Wage Gottes ins Gleichgewicht zn
bringen, trieb anch die Correspondenz mit dem Freuude
ihn immer weiter. Hier zwang der Frennd dnrch seine
Angriffe anf die eonfessionelle Theologie Aßmnth, sowohl
dieser selbst an und für sich, als auch des Verhältnisses
Herrnhnts zur Kirche sich immer klarer bewnßt zu wer
den. Wir finden daher in seinen Briefen ans dieser Zeit,
nächst den übrigen Mittheilnngen aus seiuem Lebeu, be
sonders das Verhältniß des Pietismns zum Kircheuglaubeu, eutweder mit oder ohne Bezugnahme auf Herruhut
besprochen.
So schrieb er im Jahr 1846: „wenn du, geliebter
Bruder, mich liebevoll vor dem Extrem warnst, in wel
c h e s d i e eonfessionelle R i c h t u n g h i n e i n f ü h r e n k a n n , so
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muß ich dir ja herzlich dafür danken nnd zugebeu, daß
die Gefahr nnd. Möglichkeit da ist, über Formeln das
Wesen zn übersehen nnd die Liebe zn Gnnsten der Erkenntniß zn verlassen. Aber wenn dn sagst, „wir wollen
Beide schars znsehen, ob deine alte Liebe oder dein nenes
Wissen stärker sein wird," so kann ich Dir den Allsdruck
„nenes Wissen" eigentlich nicht zngeben. Ich habe von
Beginn meines nenen Lebens die lutherische Lehre im
Gegensatz znr römischen nnd resormirten Lehre für die
schriftgemäße erkannt, nur mit dem Unterschied, daß mir
der Reichthum uud die sittliche Bedeutung nnsrer reinen
Lehre, anch ganz abgesehen von andern Eoufessioueu, jetzt
mehr als früher bekannt geworden ist, ebenso der Umsang nnd die Tiefe derselben. Willst dn dieses „nenes
Wissen" nennen, so mag es sein. Wie kann aber damit
die Gefahr mehr eingetreten sein, die Liebe zn verlassen?
Erkenne ich die Liebeskrast, deren lauteres Echo iu der
K i r c h e d i e r e i u e L e h r e ist, besser, so l e r u e ich m i r b e s s e r
liebeu, uicht weuiger. Oder habt ihr, jetzt uoch uusre
Gegner, wirklich Mangel an Liebe bei uus gesuudeu?
Ist das Mangel an Liebe, daß wir in dieser Zeit gren
zenloser Verwirrung iu deu Gläubigen selbst, deren Ans
drnck in der Unionssncht zn Tage liegt, unser Bekenntniß
doppelt hoch halten nnd znr allgemeinen Anerkennung
gebracht scheu möchteu. Köuueu wir besser bekennen, als
unsere Väter? Warum uuu uicht lieber auf diesem Bekeuutuiß sich die Bruderhand reichen, als ohne dasselbe?
Ist es Lieblosigkeit, wenn wir sagen, wir wollen lieber
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mit den Vätern in den vollen Gehorsam gegen den Herrn
nnd sein Wort eingehen, als mit den ganz snbjeetiven
Deuteleien der Nenzeit einen Bnnd machen? Oder ist es
Mangel an Liebe, daß wir erklären, den Esthen ihr Begehren nach Loos und Brüderaufnahme uicht billigen
uud zugestehen zn können? Ohne unser Suchen, ja wider
uuser Meiueu hat der Herr uns das Schristwidrige jener
Dinge gezeigt, in denen wir anfangs anch nichts Schlim
mes sahen. War das Lieblosigkeit vom Herrn? War
es nicht gerade seine Liebe, die das that? Ist es nnn
nicht anch Liebe von unserer Seite, nnsern unmündigen
Gemeindegliedern, die ja Kiuder sind zu sageu, was uicht
recht ist au ihrem Weseu? Weuu die Diacoueu daraus
uns sagen: „nehmt ihr nns das Loos, so schnüren wir
das Bündel,' so ist darin wohl viel Liebe znm Loose,
aber wenig Liebe zu Gottes Wort. Ebeuso, weuu sie die
Natioualeu veranlassen zu sageu: weuu ihr uus das Loos
uicht lasset, so ist unser Hans aus Saud gebaut uud
unsere Liebe zu euch wird gäuzlich gestört werdeu. Auf
welcher Seite ist da die Ausküudiguug der Liebe?
(Uebrigeus habeu mir meine Vorbeter gesagt: das hat
nie ein Esthe gedacht oder gesagt, das ist ihnen einge
redet).
Im Jahre 1847 schreibt er: „wir haben nns nicht
eigenwillig in die eonfessionelle Nichtnng hineingeworfen,
fondern wir sind unter Leitung des Herrn geworden,
wozu er uns dnrch sein Wort und seinen Geist, so wie
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durch seiue Lebensführung, wie deu Thon in des Töpfers
Hand, gebildet hat.
Und weil ich das als eine That des Herrn an mir
erkenne, was Andere für etwas Anderes halten mögen,
jo werde ich niemals, lieber Brnder, gegen dich anf ver
deckte Weise polemifiren, wie du fürchtest, souderu frei
heraus meine abweichende Meinung äußeru. So kaun
ich, um gleich auzufaugeu, das Wort uud die Kirche gar
uicht so treuueu, wie Du, souderu wo Gottes Wort ist
uud wirket, da ist ebeu die Kirche, der der Herr die
Gnadennlittel gegeben hat, dnrch deren trene Verwaltung
sie der Pfeiler nnd die Grnndveste der Wahrheit ist.
1. Tim. 3,15. Jesns Christns bleibt ja immer das Haupt,
der Alles in Allen erfüllet, sie aber ist seine Fülle nnd
wirkt als solche in der Menschheit durch die Gnaden
mittel. Dem Herrn erweise ich dadurch erst die volle Ehre,
daß ich mich anch rücksichtlich der Stiftung seiner Kirche
nnd ihres Wesens unverbrüchlich an das halte, was sein
Wort sagt. _ Iu Bezug auf das, was sich iu dieser
Hinsicht in mir gestaltet hat, sind mir von der größten
Wichtigkeit gewesen die ersten grundleaenden Artikel in
der vortrefflichen Zeitschrist von Harleß, für Protestantis
mus uud Kirche/'
Wir köuuteu diese Mittheiluugeu, namentlich anch in
Bezug aus die Lehre vou der Taufe leicht vermehreu.
Aber was er iu dieser Beziehung dem Frennde schreibt,
würde uns nur zeigeu, daß auch er, wie uoch manche
> Die hier gemeinten Artikel, verfaßt von vr. Thomasius,
finden sich im Jahrg. 1838, Nr. I ff.
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Andere in dieser Zeit, offenbar in Veranlassnng des Bu
ches von Delitzsch, welches iu Livlaud viel gelesen ward,
die Tanse zn ausschließlich vou ihrer objectiveu Seite
saßte uud dadurch uicht unbegründeter Rüae sich preisgab.
Wir lassen nns an Obigem genügen und ftenen uns
daran zu erkeuueu, wie der Freund dem nnr subjeetiveu
Heilsgeuusse inimer mehr entrückt nnd zu lebeudiger An
eignung der objeetiven Heilswahrheiten jemehr und mehr
herangezogen wurde. Dies mußte ihu deuu endlich anch
zn entschiedenem Auftreten in seiner nur zu menschlich
noch geliebteu Gemeinde treiben. Dazu kam aber vorher
noch eine Erfahrung seines Lebens, die ihn noch mehr
hineintrieb in die Erfüllung dieser Pflicht.
Vom Jahr 1847 au traten noch drei jnnge Theologen
nach einander zu Aßmuth iu eiu uäheres Verhältniß, der
erste derselben, nm bei ihm esthnisch zu lernen nnd zu
gleich ihm beim Unterricht seiner Kinder zn helfen, die
beiden andern geradezu als Adjuuete, deren letzterer auch
sein Amtsnachfolger wurde. Alle drei waren ernste, gläu
bige nnd vou Herzeu die lutherische Kirche liebende Theo
logen. Es konnte ihnen Aßmnth's Gebundenheit in seinem
Verhältniß zu Herruhut uicht eutgeheu, uud daß er, bei
allem Eiugeheu auf die eonfessionelle Richtnng, derselben
doch nicht genug Einfluß gestattete auf die Behaudluug
dieser Sache iu feiuer Gemeiude. Sie kouuteu es, bei
aller Rücksicht gegeu deu lieben, alten, schwer kränkelnden
Mann, nicht lassen, in vorkommenden Fällen zn sagen,
sie müßten nach ihrem Gewissen anders verfahren, als er.
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So verletzend dies manchmal Aßmnth's Gemüth, wenig
stens für den Augenblick, berührte, besonders da diese
jungen Müuuer uicht so eug mit der Gemeinde verbnndeu wareu, als er, der bereits mehr als dreißig Jahre
zu ihr in engem Verhältniß gestanden, ein Band, das
nun, in Bezng ans den berrnhntischen Theil gar nicht zer
rissen werden sollte, aber doch so uicht sortdaueru kouute,
so verfehlte doch ihr demüthiges, aber festes Verhalten
nicht, tiefen Eindruck auf Aßmuth zu macheu. Auch schrieb
Aßmuth 1851 im Mai dem immer noch mit der Op
position gegen Herrnhnt uud mit der ganzeu ueueu Nichtuug unzufriedenen Freuude: „Ungesunde Richtungen sind
überall möglich, aber die Meisten der livländischen Prediger stehen in dem Kampse, der hier jetzt geführt wird,
so, daß ich mich vor diesen Bekennern, die bis jetzt nur
Schmach, Verdächtigung nnd Verkennnng von Gemeinde
gliedern nnd Andern erfahren haben, herzlich schämen
mnß."
Der zweite dieser

jnngen Männer sagte ihm eiues

Tages währeud eiuer Cousirmandenlehre, er habe nicht
anders gekonnt, er habe nach Pflicht nnd Gewissen das
Verhältniß Herrnhnts in nnsern Gemeinden zum Gegen
stand der Lehre gemacht, und theile ihm das mit, nm
nichts vor ihm zu verbergen. Aßmnth ward von dieser
Mittheilnng sehr bewegt, bat aber den jnngen Mann,
weil derselbe allerdings an einer krankhaften Nervenge
reiztheit litt, nnr darnm, er möchte sich bei solchem Ver
fahren in der Lehre vor allem leidenschaftlichen Wesen
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hüten, weil das der Sache mehr schade als nütze. Darin
hatte Aßmnth auch vollkommen recht. Eine ausbrechende
Kraukheit des Adjuucteu löste aber schou Eude 1850
dieses Verhältuiß auf, das aber doch dazu gedient hatte,
Aßmnth weiter zn fördern in dem, was er nnn bald bei
noch dringenderer Veranlassung that. Anfangs 1852 war
der dritte Theologe, sein letzter Adjnnet schon eingetreten.
Aßmuth hatte dem Freuude geschrieben: „In Livland
hat die Brüdersoeietät eine unnatürliche Macht, eiue un
lautere, päpstische uud magische Macht. Wer sich mit
Fleisch uud Blut bespricht uud es mit der mächtigen Partei
in allen Gemeinden nicht verderben will, der schweigt
fein stille, um uicht verketzert uud gehaßt zu werdeu.
Ach Bruder, es ist uicht kalte Priesterherrschaft, die uus
hier treibt, es ist der geschmähte Dieust der Liebe, der
nur mit Gebet, mit Seufzeu, mit Thränen vor dem
Herrn geleistet wird. Wir müssen in dieser Sache Zeugniß geben, sonst werden wir zn Verräthern an nnsern
Gemeinden. Wie ein schwerer Druck hat es anf meinem
Herzen gelegen, daß ich nnr mit den Vorbetern, nnr mit
Einzelnen in der Gemeinde von dieser Sache geredet
habe."
Der neue Adjuuet wüuschte offen und wahr in die
sem Verhältnisse zur Gemeinde dazustehen. Aßmnth er
kannte, daß er diesem seinem Nachfolger, wie anch seiner
eigenen Stellung es schuldig sei uud beschloß, deu Schritt
zu thuu, der ihm so schwer werdeu wollte. Vor alleu
versammelten Kirchenvormündern und Schulmeistern, uip
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ter denen die Meisten znr Societät gehörten, stand nnn
der alte, wir werden noch sehen wie kranke Mann und
wollte sein ganzes fast viernnddreißigjähriges Verhalten
zn Herrnhnt selbst richten, nm nicht von seinem Herrn
gerichtet zn werden.
Er that es, wir wissen nicht mit welchen Worten,
aber mit Rnhe, nach einem Eingangsgebet. Eine lange,
lautlose Stille folgte anf diese nnerwartete Erklärung
ihres alteu Pastors. Dann aber brach eiu Sturm los,
der, wie Aßmuth sagt, vieler Herzeu Gedaukeu offen
barte und natürlich zunächst gegeu ihu gerichtet war. Eiu
kräftigerer Mann hätte vielleicht durch sehr entschiedenes
Austreten den Sturm schuell zum Schweige» gebracht.
Aber Aßm»th hatte nu» »icht einmal die Kraft mehr,
die ihm sonst zu Gebote stand. Und es war gnt so.
Denn die lutherische Kirche hat die Kuechtsgestalt zu
trageu, und wo sie schwach ist, da ist sie stark. Die
größten Siege gegen ihre Widersacher hat sie betend im
Stande, aber doch fest im Glanben, errnngen. Aßmnth
hatte sich selbst überwunden bei dieser That, gab dem
Herrn die Ehre uud war bereit alle Schmach darnm zu
trageu. Das war gerade der Sieg. Gauz auders stand
neben ihm der erste herrnhntische Vorbeter in der Gemeinde, der vornehm uud fast höhnisch sich betrug, wäh
rend Andere sehr leidenschaftliche Sprache führten. Wer
das Alles sah nnd ein Auge hatte für die Dinge des
Reiches Gottes, der kouute gewiß erkeuueu, aus welcher
Seite eigentlich der Sieg war. Als Aßmnth sich erschöpft
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fühlte, forderte er den Adjnneten auf, etwas zn sprechen.
Dieser that es, nach Aßmuth's Bericht folgendermaaßeu:
.Wie kann ich über diese Sache, die uns eine heilige
Gewissenssache ist, jetzt redeu, da keiue Spur vou Liebe
iu euch ist. Der alte Pastor ist euch wie eiu Vater beteud uud liebeud entgegen gekommen und was habt ihr
ihm ebeu zu hören gegebeu! Ich fürchte mich zu spre
chen, weil ja so nur ein Riß entstehen kann, wir aber
wollen heilen nnd verbinden, was zerrissen ist."
Diese wenigen, kräftig und ernst gesprochenen Worte,
sagt Aßmuth, wirkteu sehr gut uud ich schloß uuu mit
eiuem Gebet die Versammluug. Der alte Vorbeter zeigte
sich zum Schluß empfiudlich, deuu diese That Aßmuth's
mußte iu deu Herzeu Vieler der herrnhntischen Sache
einen Stoß geben. Was ein alter, kranker, dem Tode
naher Pastor seinen Leuten sagt, das wirkt wohl wie
ein Testament. Einer der Leute, ein sogenannter Kirchen
vormund, den Aßmuth sehr liebte, der aber sehr zuchtlos
sich gegeu ihu benommen hatte, kam auf ihn zu, bat
ihu vou Herzeu um Vergebung und Aßmnth gab sie
ihm vou gauzem Herzen. „Und nnn/ fährt Aßmuth
fort, „habe ich eine schwere, alte Schnld abgetragen.
Ich trage nnn keine innere Lüge mehr mit mir herum
uud kaun den Lenten vor Christi Richterstnhl getrost
unter die Augen treten, indem ich ihnen nichts verhalten
habe, daß ich uicht verküudigt hätte alle deu Rath Got
tes/ (S. Auhaug, III, Kirche, Vers 1.)
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Wenden wir nns nun zu den letzten Erfahrungen
Aßmuths im Kreise der Freunde und des eignen Han
fes. Schon im Jahre 1846, als Aßmnth einmal in das
Filial Lohhnsn gefahren war und iu das Küstorat ein
trat, rief ihm sein Küster mit esthnischem unverholenem
Erstaunen entgegen: Ach Gott, lieber Herr Pastor, von
Ihnen ist uichts uachgebliebeu als die Augeu, sonst sehen
Si ganz wie eine Leiche ans. Aßmnth schreibt ohngefähr nm dieselbe Zeit: „Das Leben erscheint mir jetzt
oft so schaal nnd arm, die Welt so kalt nnd öde, daß
ich mich herzlich hinaussehne nnd hinans zu uuserem
Herrn. Ich weiß wohl, daß mau solchen Stimmungen
nicht tränen darf, nnd daß sie oft ans ungläubiger Krenzesscheu eutsteheu, die nichts leiden mag nnd gern immer
Sonnenschein und leichte Tage haben möchte. Aber a. dn
hat mir N. ueulich Schristeu vou Bruno Baner nnd
Fenerbach gerühmt uud gegebeu uud dazu gesagt, nach
dreißig Jahreu werde vom Christeuthum nichts mehr
übrig sein. Ich habe in den Büchern gelesen und be
greife uicht, wie mau vou solchem Zeuge den Untergang
des Christenthums erwarten kann. Nicht einmal znm
Widerspruch reizt so etwas. Man legt's aä acta.. Aber
wer ohnedies müde ist vom Kampfe, bekommt doch da
durch einen äeZout an der Welt, die also segnet. Und

d. bei meiner Sehnsucht aus der Welt ist eiue ebenso
starke nach unserem gen Himmel gefahrenen Hanpt nnd
e. von Ihm, dem Haupte im Himmel, wird auch mir
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noch in mein Elend herein der Trost nnd die Erquickung
zu rechter Zeit kommen."
Der Trost kam anch, aber immer mitten in Trübsalen. Im April kam die Nachricht vom Tode seines
lieben Frenndes in Dorpat, Angnst von Holst, nnd in
demselbeu Mouat starb

sein

innger Sprengelsbruder

Wetterstraud in Bartholoms. Im September aber die
ses Jahres schreibt er: „Womit könnte ich diesen Bries
beginnen, als mit der Tranerbotschaft, die Dich schon
erreicht'haben wird. Unsere thenre Schwester F a n n y
B nsch (die Frau des Professors Busch) ist heimgegaugeu.
Du weißt's, daß uächst meiner Panline, Du uud diese
Schwester mir die liebsteu Menscheu aus Erdeu wareu
uud kauust meiueu Schmerz nachfühlen. Dennoch
als
wir am Morgen nach Ankunft der Tranerbotschast mit
unseren Kiuderu zusammen das herrliche Lied sangen:
,Fren' dich sehr, o meine Seele, und vergiß all' Äugst
uud Qual," uud uusereu Schmerz ausgeweiut hatten,
da konnten wir nns mit recht himmlischer Frende über
ihren seligen Heimgang freuen, uud hatten nicht das
Herz, die geliebte vorangegangene Schwester in dieses
arme Leben znrück zn wünschen und sehuteu uns, anch
daheim zn sein bei dem Herrn. Gott erbarme sich des
hartgeschlagenen Mannes und der mutterlosen Waisen."
Bald daraus starb iu Dorpat der als Maler bekannte
Ludwig vonMaydell, von dessen Hand manche Kirchen
in deu Ostseeproviuzeu mit schönen Altarbildern geschmückt
sind, dessen eigenes, edles, liebes Bild aber mit nnans-
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löschlicheu Zügen in das Gedächtniß vieler unserer Zeitgenossen hineingezeichnet ist. Je rascher dieser Todesfall
ans den vorigen folgte, nm so mehr ergriff er das Herz
Aßmuth's, der den Verstorbenen sehr geachtet nnd ge
liebt hatte.
Endlich ward ebenso nnerwartet der Tod des Landraths
von Dettingen gemeldet, l,ou dem Aßmuth schreibt:
„Seiner letzten Werke eins war noch die Voeatiou an
meinen Schwiegersohn Hirsch in Poude nach Bartholo
ms gewesen. Er war noch in den besten Jahren, einer
der thätigsten nnd anerkanntesten Geschäftsmänner nnter
unserem Adel nnd von höchst ehrenhafter Gesinnung!"
Während so der Kreis der geliebten nnd geachteten
Menschen, mit denen Aßmnth in Verbindung stand, sich
schon in diesem Jahr so stark lichtete, war er selbst in
immerwährendem Krankheitsznstande. Obwohl e>' noch
manche Sonntage anshielt, wo Beichtrede, Predigt, fünf
hnndert und mehr Eommnnieanten, Tanfen, Trauungen,
dazu vollständiger deutscher Gottesdienst ansznrichten waren, so war doch sein Znstand ein höchst nervöser. Sturz
bäder, die ihm verordnet waren und die er brauchte, bewirkteu eiu so starkes Juckeu in Händen und Füßen,
daß er sich darauf beschränke» mußte, deu Körper mit
iu kaltes Wasser getauchten wollenen Handschuhen zn
reiben. Am Weihnachtsabende dieses Jahres war er so
erkältet und angegriffen, daß er nnr mit halbem Herzen
an der Weihuachtssreude seiuer Kiuder Theil nehmen
konnte. „Es war ein schwerer Tag und ich trng ein
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rechtes Todesgefühl mit mir herum. Doch

der Herr

schenkte eiue ruhige uud erquickende Nacht und ich er
wachte mit dem Frohgefühl der Geuefuug und so war
ich zum Fest in der Kirche gerüstet."
To verging
das Fest. Aber nnn trat anhaltende Heiserkeit ein, der
alte Hnsten ward stärker, ebenso die Magenbeschwerden.
„Bisher"

schreibt er

,dnrfte ich mich doch Mittags

fatt esse«, aber mm mnß ich mich auf Eiue leichte
Speise beschränken, weil ich sonst in der Nacht mit einem
brennenden Gefühl im Schlnnde aufwache uud bis au
deu lichteu Morgen kratzen und husten mnß. Aber
Du hast mir's ja zugerufen: „nur immer zu gestorbeu"
und es sei so."
Im Jahre 1848 stellten sich sehr starke Gichtschmerzen
im linken Arme ein, die denselben ganz unbrauchbar
machten uud Aßmuth deu Schlaf uoch mehr raubteu.
Aber, wenn er dennoch znr Kirche ging, verloren sich
beim Gottesdienst oftmals die Schmerzen.

Anf einer

Fahrt ins Filial erfahr Aßmuth die ersteu Nachrichten
von der Revolutiou iu Paris! „Gott erbarme sich,"
schrieb er, „ich bin nicht allein krank. Die Völker sinds
noch mehr. Ach möchten sie Gottes Wort und Stimme
hören, uud Gott gebe auch den Fürsten Weisheit und
Mäßigung. Wir stehen

wohl am Vorabend größerer

Ereignisse!" Etwas später: „Gichtschmerzen, Krampfhusteu,
Engbrüstigkeit machen das Leben mir schwer, meine Sün
den aber wollen es noch schwerer machen und sind doch
die eigeutliche Last des Lebeus. Hiu damit zu Jesu, er
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läßt michs täglich erfahren, daß Er Sünde vergibt und
eine reiche Gnade hat!

Welche Greuel uuu auch in

Deutschland! Aber ich denke, wenn das nicht die Todes
wehen des deutschen Volkes sind, so wird aus diesem
Chaos durch Gottes Gnade sich noch etwas Gntes ge
stalten, eine erneuerte Kirche uach Geist und Form!'
Bald ward anch Aßmnth's anderer Arm von der Gicht
ergriffen nnd er schreibt: „Könnte ich Dir doch mit der
linken Hand schreiben, denn die ist jetzt besser wie die
rechte, an der sind die Finger sehr steif nnd das Schul
tergelenk thnt sehr weh. Ja, die rechte Haud ist eiu edles,
nöthiges Glied, aber wir brauchen sie oft schlecht. Das
habe ich auch gethau, uud da ich sie mir, uach Christi
Vorschrift uicht abgehaueu habe, so ist mir der Herr
jetzt dabei zu Hülfe gekommen, um mich daran zu eriuueru, was ich noch Alles auszureißen habe, ehe ich
ius ewige Lebeu eingehe." Nach einer nun noch hinzngekommenen Erkältuug schreibt er: „Da ich iu nächtlicher
Dunkelheit voll Schweiß und Schmerzen, gelähmt von
der Gicht an Händen uud Armen dalag nnd nicht ein
mal im Stande war Licht anznmachen, da wollte ich
beten, aber es ging nicht. Nnr den Einen hochgelobten
Jesusnamen sprach ich immer und immer wieder aus
uud hielt mich an ihn wie ein Versinkender. Da fiel
mir allmählich ein Trostwort nach dem andern ein nnd
es wnrde lichter in der Seele. So wird es wohl im
Tode anch sein!"
Aßmuth.

.
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Die Nachricht von des hoffnungsvollen Hesselberg
Tode' betrübte ihn nm des großen Verlustes willen, den
die streitende Kirche an diesem hochbegabten Theologen
erlitt. Dazwischen erfreute ihn aber wieder der selige Tod
eines Esthen. Der hatte sterbend gesagt: „Wenn der Va
ter ruft, so muß das Kiud gehorsam seiu uud geru
geheu. Er wird mich nicht verstoßen, da er seinen Sohn
für mich gegeben hat/
In diesem Jahre starb auch seiu Schwestermauu Hoff
mann in Marienhof in Esthland an einer Halseutzüuduug.

„Ich verliere an ihm meinen ältesten Frennd,

der mir seine Liebe auf vielfache Weise bewiesen hat.
Sein Eude war schöu. Er hat alle seiue Kiuder gesegnet
und unter eiuem lanten Kniegebet seines Schwiegersohnes
Pauker seiue Seele dem Herrn übergeben. Bei der
Beerdigung fanden sich wohl 150 Menschen ein, denn
er war sehr beliebt. Zwölf Prediger folgten seinem Sarge.
Ich habe ihm zuletzt den Nachruf gehalten."
Am 26. November schreibt er dem Freunde: .Noch
einmal also kann ich Dir an Deinem Geburtstage die
Haud reicheu, so eleud au Leib und Seele ich anch bin.
Meine Kräfte gehen zur Neige. Wir siud seit 1819 grau
geworden, aber die Guade Gottes, welche uus als juuge
Mäuuer verbaud, hält jetzt auch die alternden Herzen
zusammen!"

' S. Pastor Seeberg, Karl Hesselbergs Biographie. Mitau 1853.
In 2. Auflage später erschienen.
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Der Arzt verordnete ihm am Ende dieses Jahres
sechs Wochen lang warme Salzbäder neben inneren Mit
teln. In die Kirche durfte er nicht, das Zimmer überhanpt nicht verlassen. Aßmnth bat die jüngeren Spren
gelsbrüder, so lange für ihn zn vicariren. Znm Weih
nachtsfest ward ihm die Freude, seinen Sohn ans erster
Ehe uud deu ältesten Sohn zweiter Ehe, jenen nach
glücklich abgelegtem Apotheker-Gehülfen-Examen, diesen
mit guten Zeugnissen vom Gymnasio eintreffen zn sehen.
„Trotz meinein elenden Znstande thant mein Herz doch
zuweilen ans nnd ich kann mich mit Weib, Kindern uud
Gemeinde dem Herrn in freudigem Glaubeu hingeben."
Am vorletzten Tage des Jahres wnrde aber seine
Pauline an einer Lungenentzündung krauk. Zwar ging
die Krankheit bald vorüber, aber die Eltern mnßten doch
ihre Söhne allein nach Dorpat ziehen lassen, was ihnen
nm so schwerer wurde, als ebeu auch der zweite Sohn
auf das Gymnasium abgiug. Aßmnth wnrde aber in
Folge der Bäder besser, nnd der Arzt erlaubte ihm bei
gelinder Witterung den Gottesdienst zu halteu, uur müsse
er sich vor Anstrengung und Erkältung hüten. ,Das
geht ja aber nicht", schreibt Aßmnth, „nnd so werde ich
wohl meine Leiden alle bald wieder haben. Gott sei
Dank, daß der große Schmerz fort ist. Aber der alte
Zustand und Schleimanswurf mehrere Stunden der
Nacht läßt uicht uach uud zum Fasten bin ich gezwun
gen. Als ich gestern in der Nacht daran dachte, daß es
der Geburtstag meines Ferdinand sei uud mich in die
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seit seiner Gebnrt verflossenen süns und zwanzig Jahre zu
rückversetzte, wurde mir ganz weh nms Herz und es schien
mir, als sei ich damals glücklicher gewesen. Aber als der'
Herr mir znries: hattest du damals auch mich? da
freilich erkauute ich, wie Alter, Krankheit uud vielfacher
Jammer mit Ihm doch dem herrlichsteu Lebeu ohne
Ihn vorzuziehen sei.
Im März des Jahres 1849 wurden die schon früher
dagewesenen Gedanken an Niederlegnng des Amtes recht
dringend. Aber er meinte doch noch mehr Abnahme der
Kraft erwarten zn müssen.
Ernstliche Sorge machte ihm seine Tochter Alexan
dra, die langsam dahinwelkte, weil keine Arzenei half.
„Das Herz bricht mir, wenn ich meine liebe Tochter
ansehe, aber ich kann nichts sür sie thnn, als sie dem
ans Herz legen, der sie noch viel mehr liebt, als ich."
Eine Frende erlebte er in diesem Jahre an seinem
alten Schwiegervater. Derselbe war in den ersten Jahren
bei seinen Besuchen in Torma ein Gegner der Hansandachten gewesen. Bei dem diesjährige» Besuch saß der
Alte uebeu dem jüugsteu Söhucheu Aßmuths. Als er
ausstand, wies er mit nassen Angen ans das Kind, wel
ches eifrig und laut mitgesungen hatte und sagte: hier
wird der Spruch wahr, daß der Herr sich aus dem
Muude der Uumüudigeu eiu Lob zugerichtet hat. „Wun
derbar trateu mir da", schreibt Aßmnth, „die alten Zei
ten nnd Zerwürsuisse vor die Seele uud die langsam
wirkende Gnade Gottes. Damals sagte der alte Vater
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nach einer Morgenandacht: wenn Dn anch die Kleinen
die Andachten mitmachen läßt, die sie nicht verstehen,
so wirst Du Heuchler aus ihueu erziehen." Ich aber
antwortete: „Das verhüte Gott, der gesagt hat, daß die
Kiuder zu Ihm kommen sollen und der sich ans dem
Muude der Säuglinge nnd Unmündigen ein Lob zuge
richtet hat."
Im Frühjahre 1850 bekam Aßmnth eine Brustfell
entzündung iu Folge der unausgesetzten Arbeiten nnd
einer dabei eingetretenen Erkältung.

Aderlasse wnrden

nöthig. Cr ward aber wieder besser. „Also noch einmal
heißt es: Herr laß ihn noch dieses Jahr. Aber ich bin
der Schatten von einem Schatten. Auf lauge kauu es
uicht mehr sein. Ich mnß uuu rufeu: ach Gott ich bitt'
durch Christi Blut, mach's uur mit meinem Ende gut.
Meiue arme, liebe, treue Panline, die die Last des gro
ßen Hanswesens bei eigner Körperschwäche so unermüd
lich trägt, die mich so geduldig und liebevoll pflegt!"
Etwas später fiel

er in eine nene Entzündung, die

wohl auch gehoben ward, aber Aßmnth schlich nur um
her, vou eiuer Tochter geführt. Die Tochter Alexandra
war zum Tode krauk au der Wassersucht, die Frau bett
lägerig. Er schreibt: „Die Nutheu des Herru siud scharf."
Da Aßmuth so augegrisseu war uud auch keiueu Schlas
hatte, so verordnete der Arzt etwas, das ans den Schlas
wirkte nnd siehe, er schlief nuu mehrere Nächte fest und
gnt. Doch sprach er mit den Seinen von seinem Tode,
mit den Kirchenvorstehern von Niederlegnng des Amtes.
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Nachdem am zweiten Ostertage noch eine dritte Entzün
dung gekommen und abermals gehoben war, ging es
vom Mai au, bei warmem Wetter, viel besser. Ans
dem Mai-Conveute spracheu die Eiugepfarrteu davou.
ihm einen Adjnneten zn halten.
Es war dies der zweite der oben genannten jnngen
Theologen, der im Sommer eintras. Aber ehe diese Hülse
kam, mußte Aßmuch seine Tochter Alexandra sterben
seheu. Das Wasser drang ihr schon seit einiger Zeit
durch die Haut. Dauu bildete« sich Wuudeu an den
Füßen. Iu der Nacht zum 25. Mai wurdeu Alle au
ihr Bett geruseu. Sie sprach schon unvernehmlich, ergriff
aber der Elteru Häude uud sagte: „Jetzt kommt Er
bald", dankte ihnen für ihre Liebe, streichelte ihnen die
Wangen nnd schien Abschied nehmen zu wolleu. Sie
sah Alle der Reihe uach mit großen seelenvollen Angen
an. Als die Sonne aufging, lichteten sie den Vorhang
uud sie wandte die Augeu gegeu die Tageshelle. „Wir
beteteu für sie, stärkten sie aus Gottes Wort uud saugen
endlich: „Ehristns, der ist mein Leben." Nachdem wir
ihr so die Waffen aus Gottes Rüstkammer znm letzten
Kampf uud Strauß gereicht, lispelte sie: „Jetzt möchte ich
etwas schlafen", und schloß die Angen. So lag sie eine
Stunde uud wir bewachten sie. Dann öffnete sie die
Angen, stieß einen leisen Senszer aus uud

war heim-

gegaugeu. Da sind wir hingekniet nnd haben gedankt."
Im Jnni mußte Aßmuth eiue Miueralwasserkur braucheu. Der Adjuuet kam. Da war wieder Hülfe. Aber,
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wie wir schon horten, löste sich das Verhältnis mit demselben schon wieder zn Ende 1850 und Aßmnth stand
im Winter allein. Doch halsen ihm seine Schwiegersöhne
treulichst.
Im April 1851 war eben eine Weile Vicebedienung
gewesen, der letzte Viear hatte mearirt nnd Aßmuth
glaubte uuu, dem Sommer entgegengehend, keiner Hülse
mehr zn bedürfen. Er ward zn einer alten esthnischen
Kranken gernfeil und fnhr hin. Schon hatte er anf der
Rückfahrt sein Hans beinahe erreicht, als beim stärksten
Rennen des muthigen Pferdes die Vorderräder der
Droschke sich von dem Uebrigeu trennten, und Aßmuth
mit gewaltiger Wucht gegen das Holzwerk der Droschke
uud gegeu die Erde geschleudert wurde. Er blieb betäubt
liegen, bis der Kntscher ihn anshob, wobei er die heftig
sten Stiche in der rechlen Seite nnd im Schnltergelenk
empfaud. Das hinderte ihn an aller Bewegung uud
machte deu uuvermeidlicheu Husteu gauz unerträglich.
Doch wich der Schmerz wieder uud Aßmuth schreibt:
.Ich habe eiue bewegliche, elastische Natur. Weuu ich
gauz herunter bin, so daß ich nnd Andere meinen, es
sei ans mit mir, so wirken wohlthätige geistige Einflüsse
wieder so schnell und wuuderbar Besserung, daß ich es
selbst uicht begreise/
Im Juni 1851 erhielt Aßmnth die Znsage des Candidaten Laudesen, bei ihm Adjnnet zu werden. Aßmnth
srente sich desseu, deuu immer mehr sehnte er sich fort
von dieser Erde, nnd als er in diesem Mouat einst mit

-
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den Seinen sang: Herz, sreu dich, du sollst werden vom
Elend dieser Erdeu und von der Sündenarbeit frei, ,da
drang diese unbeschreiblich herrliche Aussicht ihm ins
iuuerste Herz.Auf der Syuode dieses Jahres ward Laudeseu zu
seinem Adjuucteu ordiuirt. Am 2. September introdncirte
er ihn und schreibt: „Dieser juuge Bruder ist der Art,
daß ich mein Werk gern in seine Hand legen möchte.
Er hat die rechte Lehre zu seiuem Eigenthum gemacht
uud ist vou warmem innern Leben durchdrungen."
Aber der Adjuuct sürchtete sich uoch davor, das Amt iu
so großer Doppelgemeiude uud bei so starker Brüdersoeietät zu übernehmen.
Zn diesem Herbst ward Aßmuth eiue große Freude zu
Theil. Sein Gymnasial- und Universitätsfrennd, der
Akademiker vou Bäer, Excellenz, besuchte ihu in Torma.
.Was für liebe Erinneruugen lebten da noch einmal
auf. Wie freuten mich die Erfahrungen seines reichen
Lebens?"
Mit Betrübniß aber empfing Aßmnth bald daraus
die Nachricht, daß Prosessor vr. Philippi eiuem Ruse
uach Rostock solgeu werde. Als später im Februar 1852
der Adjuuct sich willig erklärte, seiu Nachfolger zu wer
den, schrieb Aßmuth zuerst an den Generalsnperintendenten von Klot nm seine Entlassung vom Amte, bat ihu
aber, wo möglich ihn im Propstamte zu belassen, auch
weuu er uach Dorpat zöge. Es giug ihm dabei, wie
jedem Meuscheu, der etwas Entscheidendes vornimmt.
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Schwierigkeiten, Verwickelungen, Abmahnungen von Freun
den traten dazwischen. Aber Aßmnth hatte Gottes Wil
len erkannt nnd blieb bei seinem Entschluß. Am 15. Mai
ans dem Kircheneonvent ward seine Amtsentsagnng be
sprochen. nnd die Eingepsarrten versprachen ihm bereit
willig die Hülste des von ihnen gezahlten Adjnnetengehalts,
150 Rubel Silbermünze, welche mit dem gesetzlich ihm
zustehenden Drittheil der Eiuuahme uud deu Renten von
einem kleinen Capital, welches er besaß, zur Noth hinreichten, nm ihm ein einfaches Leben in Dorpat zu
sichern.
Als er im Jnni dieses Jahres eiust vom Kirchhofe
herab uach Hause giug, rollte aus dem auderu zum Pa
storat sühreudeu Abweg von der großen Straße eine
Eqnipage heran, ans der ihm schon von Weitem die
Stimme seines jüngeren Leidensgenossen, des Pastors
V. Holst vou Felliu entgegenschallte. Aus einer weiteren
Fahrt begriffen kehrte er auf Einen Tag in Torma ein.
.Wir haben zusammen gehustet, dabei aber auch zusammen
„im Glaubeu uns gestärkt. Er reist bald ans zwei Jahre
„in den Süden. Ich habe dem theneren Bruder, der
„mir einer der Liebsten ist, für diese irdische Pilgerschaft
.Lebewohl gesagt. Wenn er zurückkehrt, biu ich zur Ruhe
„gegangen."
Am 18. September brachte die Post eiue ueue Todes
nachricht. .Unsere liebe Orrisaarsche Frau von Grünewaldt ist hingeschieden. Wohl ihr
sie hat dnrch Christi
Blnt überwunden und schant uuu den Herrn, au deu
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sie geglaubt hat. Vor zwei Jahren sah ich sie zuletzt in
Mülleruseld auf dem Familieubegräbniß, wo sie jetzt rnht.
Wer hätte glaubeu können, daß ich sie, die jnnge, schöne
Frau, die mich damals so elend uud verändert saud,
überleben würde!"
Im Oktober faßte Aßmuth seiu förmliches Abschieds
gesuch an das Consistorinm ab, las es den Seinen vor
und sandte es ab. Im November kanfte er von seinem
kleinen Capital eiu Haus in Dorpat, welches, nach daran
zu wendenden Reparaturen, anch einige Miethe versprach
uud deu Seinigen uach seiuem Tode eine Heimath wer
den konnte uud sollte. Es kam uuu auch bald seiu Ab
schied vom Consistorio uuter Belassuug im Propstamt.
„Als ich die Schrift vorlas, giugeu mir Herz uud Augen
über und ich konnte das Vorlesen nicht beendigen."
Im Deeember starb der alte liebe Schwiegervater in
Matthäi in hohem Alter, gauz still,

uachdem er noch

Abends mit deu Seiueu bei Tisch zusammen gesessen
uud sich dann znr Ruhe gelegt hatte.
Am Eude des Jahres kam für Aßmuth uoch ein
dreiwöchentliches Krankenlager. Nachdem das Fieber nach
gelassen, blieb doch Husteu, Verschleimung, Schlaflosigkeit
nach uud die Todesmüdigkeit dauerte fort. „Ich bin
nuu
schrieb er
eiu abgemergeltes Gerippe."
Nachdem die förmliche Wahl des Nachfolgers gauz
friedlich uud einmüthig durchgegangen war, schrieb Aßmuth:
.Vor acht Tagen, als Landeseu iu Lohhusu war, ließ
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ich meine Kirchenvormünder zn mir kommen, nm mit
ihnen zn reden. Sie erschraken, als sie mich sahen. Ich
sagte ihnen unter Andrem: nur soviel Zeit erbitte ich
mir, meinen lieben Nachfolger einzuführen und dann
wird sich's zeigen, ob ich noch die Meinigeu uach Dorpat
briugeu kauu. Da sagte meiu Liebliug unter ihueu mit
nassen Augen: ei ükteZi, nanna. öppetaja, teil ^vist
ei sa ennam siit äriaminnema,
^äte sei^e,
mei^'e ^ure (d. h. o nein, alter Lehrer, ihr werdet wohl
nicht mehr vou hier fortkommen, sondern werdet bei nns
bleiben). Aber Aßmuth hoffte doch um seiuer liebeu,
vielgeplagteu Frau willen, die selbst krank, still nnd treu
im Hause uud iu Dorpat das fast Uumögliche leistete,
daß er sie uoch werde zur Ruhe briugeu köuueu ms
ueue Haus, ehe sie ihu zu seiuer letzten Ruhe iu's Grab
legeu werde. Und so geschah es anch.
„Als ich in der vorigen Nacht nicht schlafen konnte
und meiu Leben voll Sünde von Jugend anf im Augesicht des Todes uud der Ewigkeit musterte, da lag es
mir eeutuerschwer auf dem Herzen nnd meine Seele war
tief verdunkelt. Was war das für eine Reihe von Greueln,
die sich vor meinem von der Ewigkeit beleuchteten Blick
ansthat!

Aber da draug eiu Vers wie eiu Licht iu

meiue Finsterniß herein: „Wenn mein Sünd mich kränken,
o mein Herr Jesu Christ, so laß mich wohl bedeuten,
wie dn gestorben bist, und alle meine Sündenlast am
Stamm des heiligen Krenzes anf dich genommen hast."
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Das ganze Lied welches ich las, war mir recht eine
Fuudgrube von Trost und Erquickung. So schlägt und
heilt meiu großer Erzieher mich, seiueu kraukeu Kuecht.
Er hält eiu scharfes Erameu mit mir. Aber er kauu es
doch uicht fehleu lassen au seiuer Guade, dafür habeu
wir Brief nnd Siegel von ihm, der Israel erlösen wird
von seiueu Süudeu alleu."
Im Januar 1853 hatte er das Eolloquium mit seiuem
Nachfolger auf Anordnung des Generalsuperintendenten
zu halten und das Protoeoll darüber auszunehmen. Er
schreibt: „Dies gewährte mir herzliche Freude, da ich dabei
meinen lieben Landesen noch näher kenneu lerute und
mich von dem Ernst und der Gewissenhaftigkeit überzengte, womit er das heilige, schwere Psarramt übernimmt. Es war mir unter Audrem auch lieb zu höreu,
daß er die Wichtigkeit der Hausgottesdieuste fürs Chri
sten- nnd Gemeindeleben erkennt, deshalb in seiner Gemeinde darauf driugeu, und auch in seinem eignen Hanse
dem Herrn die Ehre geben will."
Im Februar giug der erste Trausport der Sacheu
uach Dorpat. Seiu Schreibpult wor dabei. Da gab es
zu sichten. „Viel Spreu unter den Papieren wie im
Leben.
Gestern gab ich meinen alten Freuudeu unter
den esthnischeu Gehülseu uoch eiu Abschiedsmahl. Einige
kamen an meiu Bett und ich unterhielt mich mit ihnen.
Zum Abschied trat ich uuter sie, dankte ihnen sür ihre
Liebe nnd Dienste, wobei doch manches Auge naß wurde."
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„Am 8. Februar, Souutag, hielt ich meiueu Gottesdienst
aus dem Bette uud erquickte mich au dem Vers:
Leiden ist jetzt mein Geschäfte,
Andres kann ich jetzt nicht thun
Als nur in dem Leiden ruh'n.
Leiden müssen meine Kräfte,
Leiden ist jetzt mein Gewinnst;
Das ist jetzt des Vaters Wille,
Den verehr' ich sanft und stille;
Leiden ist mein Gottesdienst."

Als seine Panline nach Dorpat zog, um dort Alles
eiuzurichteu, laseu sie Abeuds noch einmal zusammen
Gottes Wort iu ihrem alten Torma, bateu Gott um
seiueu Segeu uud Miteiuzug iu die nene Wohnuug uud
„Gottes Verheißuugeu erquickteil uusre Seele bei diesem
Wendepuukt unsres Lebeus."
Am 13. März 1853 introdueirte er seiueu Nachfolger.
Semem Schwiegersohn Pastor Hirsch hatte er die Introduetiousrede übertragen. Er selbst wollte hernach nur
kurz Landeseu uud die Gemeinde anreden. Aber
schreibt
er
mein Herz strömte über und erst dnrch völlige Er
schöpfung wnrde ich zum Schluß geuöthigt. Mit Dank
gegen die überschwengliche Güte des Herrn und ermahueuder Bitte au die Gemeinde giug ich die vier uud dreißig
Jahre meiuer Amtsführung durch bis auf die neueste
Führung iu Bezug auf Herruhut, sprach von der mir
zunächst daraus erwachseueu heilsamen Demüthigung und
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berief mich auf deu Tag. der Alles, was jetzt der Ge
meinde iu meiueu letzteu Zeugnissen duukel, unverständlich
und schwer gewesen, klar machen werde. Es war eine
ernste, feierliche, mir unvergeßliche Stunde. Am Ende
hoben mich die Lente in den Schlitten uud brachte« mich
uach Haufe."
Am Dienstag darauf verließ er Torma, nachdem er
dein Freunde noch die letzteu Zeilen von dort geschrieben
hatte, fnhr laugsam, mit Aufenthalt mehrerer Tage in
Bartholoms nnd Marien Magdalenen bei seinen Kin
dern, nnd schrieb am 7. April dem Freuude die erste»
Zeileu aus Dorpat. Aber er kam nicht mehr zu Kräfteu.
Am Pfiugftfeft ließ er sich iu deu Garten bringen. „Ich
schante ans die vier und dreißig Jahre zurück uud den
großen Pfiugstsegeu, deu der Herr gefcheukt hat.
Ich legte meine alte Gemeiude, alle Gemeinden uud
seine ganze in Knechtsgestalt nnd Niedrigkeit erscheinende
Kirche an sein hohepriesterliches Herz."
„Ich kann nichts mehr allein, mich nicht mehr annnd auskleiden, keiueu Stuhl wegschieben, meiu Pult
uicht mehr auf- uud zumachen."
Dennoch versuchte er es noch einmal, dem entfernten
Frennde, der an der Lehre von der objectiven Bedentuug
der Taufe noch Vieles fraglich faud, seiueu Glauben aus
einander zn setzeu. Aber er vermochte es nicht mehr hin
aus zu sühreu. Seiue Taufe selbst sollte sich uun voll

enden!

231
Am 25. Juni schrieb er noch ans Dorpat: „Übermor
gen ziehe ich anf's Land, zn meinen Kindern nach Ma
rien. Da soll ich eine Erdbeerkur brauchen. Meine Pauline bleibt in Dorpat, den Ban am Hause zn beaussichtigen.

Der Herr erhalte sie mir nnd nach mei

nem Tode den Kindern!"
Vers 2).

(Siehe Anhang, III, Kirche,

Marien Magdalenen, den 5. Juli 1853.

„Seit

acht Tagen bin ich hier und suche meinen alten sie
chen Körper zu stärken. Bis jetzt ist es nicht gelnngen.
Alle Bedingungen dazn sind hier erfüllt, hier müßte es
also geheu. Das wuuderschöue Wetter dieses warmen
Sommers erlaubt mir deu gauzeu Tag im bequemen
Lehnstuhl auf der bedeckten Treppe des Hauses zuzu
bringen. Dazu die treue Pflege meiuer Töchter Marie
uud Autouie, und dann die köstliche Stille. Hier hört
man nur das Säuselu des Wiudes uud das augenehme
Gezwitscher der letzten Sänger im Garteu. Aber ich bin
eben zu schwach uud jämmerlich geworden, es will nichts
mehr anschlagen. Die Nächte muß ich oft ganz durch
wachen und der weuige Schlaf ist nie erquickend. Auch
gnt

weuu der Herr unr ein stilles Herz gibt, so wird

das schwerste Krenz leicht, wenigstens erträglich. O wie
viel Gnies habe ich im Leben genossen nnd wohl viel
zn wenig dafür gedankt. Und wie viele verborgene Schä
den will mir der Herr noch zeigen. Knrz, wohin ich sehe,
habe ich zn loben nnd zu preiseu uud keiue Ursache zu
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klagen. Dazu schenkt mir aber der Herr noch das Beste
in der Betrachtung seines Wortes, wozu ich hier so viel
Muße habe."
Aen 11. Jnli. Als ich in der vorigen Nacht wach lag,
wnrde mir klar, daß ich meine vieljährigen Leiden weni
ger der Trene im schweren Ainte zuschreiben darf, als
' meiuer Siuulichkeit, die mich verleitete, den Genuß selbst
erlaubter Diuge zu überschreiten.
Es ist freilich wahr, in Torma-Lohhnsn kann man
sich leicht zn Tode arbeiten nnd es gab eine Zeit, wo
ich meine Kräfte überschätzte nnd mir wohl an jedem
Sonntag zn viel that. Aber der Sündendienst hat doch
wohl mehr Antheil an meinen jetzigen Leiden, als der
Gottesdienst. So bin ich denn immer anf des Herrn freie
Gnade angewiesen und wäre ewig verloreu, weuu ich
Jesum uud seiu Verdienst nicht hätte.
Mein hiesiger Aufenthalt ist ein ländlich Stilllebeu.
Eiu Tag gleicht dem andern. Ich sitze im Freien und
hole mit meiner schwindsüchtigen Brnst Athem in der
herrlichen Sommerlnst, lese uud plaudere mit meinen
Kindern nnd befinde mich nach meiner Art wohl. Innerlich gibt's Zeiten der Verdnnkelnng, bis nnser Heller Mor
genstern wieder hervorleuchtet. Meiue Kiuder aus Bar
tholoms habeu mich in dieser Woche besncht, anch Earlblom ans Koddafer mit seinem Schwager Bnsch. Panline schreibt fleißig. So gibt es zuweilen kleine Abwechs
lungen.
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Sonntag, den neunzehnten Jnli. „Hente habe ich einen
recht schweren Tag. Ich mag ihn aber doch nicht hin
gehen lassen, ohne einige Zeilen an Dich zn schreiben. Die
Engbrüstigkeit nird Erschöpsnng ist so groß, daß ich kanm
ansrecht sitzen oder die Feder halten kann. Ach, alter
Brnder, wie so lange, so lange! Ich sehe mit Sehnsucht
meiner Erlösnngsstnnde entgegen. Das Leben ist wohl
recht schwer nnd mühsam.

Aber der Herr kommt noch

nicht nnd will mich noch kleiner und ärmer machen.
Aber eudlich wird doch seiue Stuude schlagen nnd er
wird den elenden Knecht ausspannen ans diesem irdi
schen Joch und mir verhelfen zn meinem Erbtheil, das
er mir mit seinem Blnte erworben hat. Sonst kann ich
Dir hente nicht mehr sagen. Bielleicht habe ich morgen
oder übermorgen wieder einen leichtern Tag nnd theile
Dir mit, wie ich die vergangene Woche verlebt habe."
Er konnte es nicht mehr. Das war das letzte Wort
an den tren bis an's Ende geliebten Frennd.
„Der Herr kam bald," schreibt Aßmnth's Witwe dem
Frennde. „Sonntag schrieb er Ihnen seine obigen letzten
Worte. Montag hatte sich ein starkes Fieber eingestellt.
Aber er hatte dabei gehofft, daß es vorüber gehe und
er bald uach Dorpat zurückkehren könne. Anch wollte er
mich nicht abholen lassen, da ihm meine Anwesenheit
in Dorpat nöthig schien. Mittwoch Vormittag, als un
sere Kinder ihu verändert fanden, anch die Sprache nndeutlich wurde, schickten sie nach mir. Als ich am Abend
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ankam und vor sein Bett trat, streckte er mir seine Arme
entgegen uud drückte mich noch einmal an sein liebes,
trenes Herz. Darauf sagte er: Ich biu sehr müde und
schläfrig. Morgen wollen wir sprechen. Die Nacht war
rnhig, so wie der Husten überhaupt iu deu letzteu Tageu
gewicheu war. Donnerstag, gleich als er die Augen aus
schlug uud mich an seinem Bette sitzen sah, versuchte er
uoch einmal zn lächeln nnd sagte: Ich habe Dir so viel
zn sagen, weiß nur nicht, wo ich anfangen soll. Die
Zunge ist so müde, der Kops so beuommen. Am Abend
ist es gewöhnlich besser, dann will ich mehr sprechen,
dann wird Waldemar (sein Schwiegersohn) nns auch
das Abeudmahl reichen. Waldemar kam bald daranf
nnd fragte, ob wir es nicht lieber gleich nehmen sollten.
Aber Aßmuth blieb dabei, es am Abend zu uehmen.
Einmal sagte er: Das war eiu harter Krankheitsansall,
Du glaubst doch anch, daß ich nicht wieder davon aus
komme. Ich kauu auch uicht mehr hier leben mit dieser
Qnal. Bittet nnr, daß ich bald erlöset werde. Ich habe
Lnst abzuscheiden und bei Christo zu seiu.
Meistens
lag er iu halbem Schlaf nnd sprach nnr wenig. Mit
tags ließ er sich noch einige Theelösfel voll Erdbeeren
geben, legte sich dann selbst auf die Seite, um zu schla
fen. Wir giugeu zum Mittagsessen. Bald aber rief Elli,
die beim Vater geblieben war, uns an das Krankenbett,
da der Athem sehr unterbrochen war. Die Angen waren
geschlossen nnd wir erkannten gleich, daß seine Bitte er

235
füllt war. Da erinnerten wir uns seines Wunsches nnd
sangen mit gebrochener Stimme: Christns der ist mein
Leben !e. Bald sank die liebe Hand, die den müden
Kops stützte, und meiu alter Herzens-Aßmnth war vou
uus genommen."
Er starb am 23. Jnli 1853, 61 Jahr alt.

Von

Marien wurde seiue Hülle am 27. uach Torma ge
bracht. Pastor Landesen, mit einem Theile der Gemeinde,
kam dem Leichenzug entgegen nnd nnter Gesang ward
der Sarg in die Kirche getragen. Am 31. Jnli sand
die Beerdigung statt. Viele waren versammelt. Pastor
Landesen hielt die esthnische Leichenpredigt über 2 Tim.
4, 7 nnd 8. Nach einem knrzen Gesänge sprach dann
Universitätsprediger Or. Christiani dentsch über Hebr.
4, 9. in Berbindnng mit Jes. 26, 20., welcher letztere
Sprnch besonders aus die Witwe angewendet wnrde.
Die Schlußliturgie verwaltete Pastor Mickwitz. Hierauf
ward der Sarg auf deu Kirchhof gebracht uud ms Grab
gesenkt, worans Consistorialrath Or. von Jannan nach
einer dentschen Rede die Beerdigung vollzog nnd Pastor
Hirsch mit Bezugnahme anf Joh. 5, 11 und 12. ein
esthmsches Daukgebet sprach. Deu Schluß der Feier machte
am Grabeshügel ein Nachrns in deutscher Sprache vou
Pastor Ackermann von Eecks.
„Mehr wie viele andere Gräber"

schreibt Aßmnth's

Schwiegersohn, Pastor Hirsch — „hat dieses Grab nns
an den offenen Himmel erinnert."
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Auf dem Kirchhof zu Torma steht eine dreiästige Ulme.
Nor der stand an einem schönen Sonnnertage mehrere
Jahre vor dem Zuletzterzählten Aßmnth mit einem Freunde
am Grabe seiuer Auguste: „Sieh'/ sprach er, „hier will
ich ruhen. Dieser Baum mag ein Bild sein von mir
nnd meiner Angnste nnd Pauline." So ist es geschehen.
Dort wartet seiu Staub. Der audere Bau, deu Gott
schou erbauet hat uach dem Bilde Christi, lebt nnd kennt
keinen Tod mehr!

«

237
AlltMg,
I. Zum ersteu Lebensabschnitt.
Es war am Tag des Herrn.
Die „Kirchenleute" sind schon heimgezogen
Gleichwie die Vögtein die zum Nest geflogen.
Die Kirche schimmert durch der Linden Pracht,
Ruht — vom Naturschmuck farbig überdacht.
Der Thurm wohl zeigt bedeutsam in die Höh'
Und mahnet ernst und winkt: „Ersteh', ersteh'!"
Doch kaum noch regt sich höhern Lebens Keim,
Natur nur ruft und lockt: „Komm' heim, komm' heim
Denn nah und traulich steht
Des Hauses freundlich heimathlich Gemäuer,
Und drinnen waltet zu des Tages Feier
Der ersten jugendlichen Ehe Glück,
Der Liebe Gruß in Wort und That und Blick!
Doch sieh'! am Abendhimmel zieht herauf
Bei Sonnenglanz Gewölk in raschem Lauf.
.Weißt Du's noch, Freund, wie wir uns da gebückt
„Und in dem Garten Veilchen abgepflückt?"
„Ach sieh', ach sieh' des Himmels große Pracht,
,Und wie die Sonn' den Regen glänzend macht.
„ So Hab' ich nie den Himmel noch gesehn.
„Natur, Natur, wie bist Du doch so schön!"

> S. oben S. iiv.
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II. Zum zweiten Lebensabschnitt,
gnadet
Es war ein Tag des Herrn!
Schau' wie die Schaaren in den Kirchenbänken
Gehör und Blicke nach der Kanzel lenken!
Und wie auf ihr der fleiß'ge Säemann steht,
Und Jesu Lieb' in „Sünderherzen" säet.
Die Liebe wirkt! Doch das Gefäß ist schwach,
Ein Blutstrom quillt ihm aus dem Munde jach!
Es fließe hin. — Nun erst ist's rechte Zeit
Zu rühmen Den im blutbesprengten Kleid!
Und in dem Haus ist Leid!
Krankheit und Tod und viele, viele Thränen
Und Tag und Nacht des müden Herzens Sehnen.
Und des Geschickes wechselvoller Lauf
Reißt Vieles nieder und baut Vieles auf.
Die Wetter leuchten, Regen strömt herab
Und Veilchen blüh'n um manches liebe Grab.
Da hat der Knecht des Herrn sich tief gebückt
Und Jesu Kreuz sich in das Herz gedrückt.
,Ach sieh' der Erde Sünd' und großes Leid
„Von Jesu doch getilget und geweiht.
„D'rum mögen Erd' und Himmel untergeh'n
„Nur Jesu Gnade, Gnade soll besteh'n!"

' S. oben S. 62.
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III. Zum dritten Lebensabschnitt überhaupt.

Rirche'.
Es ist her Tag des Herrn!
Und Zion's Bau, „der Herr und die Gemeinde,"
Daß Eine Taufe und Ein Glaub' sie eine,
Und sakramentlich Christi Bund besteht,
Das ist des Alten Predigt und Gebet.
Ja was der Luther that der Kirche kund,
Das kündet treu des Lutheraners Mund.
Ob Secten zürnen und die Schwärmer schrei'n.
Die alte Kirche wird wohl stärker sein!
Doch voc des Hauses Thür
Da weilt der kranke Knecht und seine Lieben.
Des Sommers Sänger die noch nachgeblieben
Sie zwitschern nah ihr letztes Wiegenlied!
Der alte Knecht des Herrn ist todesmüd'.
Und linde Lust und warmer Sonnenschein
Er athmet sie mit Schmerzenszügen ein.
Der Seinen Lieb' und seines Herren Wort
Ist seine Freude doch, sein starker Hort.
.Ach sieh', das Haupt sinkt in die schwache Hand!
„Es ist der Ruf in unsrer Hoffnung Land "
Sie sangen ihm der Kirche Sterbelied,
Da von der Erd' er in den Himmel schied.

> S. oben S. 231 n. 235.
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IVDie tetzten Dingel
Der Ulme Grün
Ist nun des Grabes Dach.
Der Liebe Müh'n
Ruft auch den Tobten wach.
Ja warte, warte:
Wenn Zion's Bau zu groß der alten Erde,
Dann ruft der Herr: „Vergeh'/ und wieder: „Werde!"
Dann schaut der Knecht die neue Schöpfung gern
A n jenem g r o ß e n , ew'gen T a g des H e r r n ^ .
„Dann. Jugendfreund, dann werden wir erst seh'n,
„ W i e d o c h d e r H i m m e l u n d d i e E r d ' so s c h ö n ! "

' S. oben S. 236.
' S. oben S. 11V die Worte: „Selten habe ich den Himmel
so schön gesehen."

Druckfehler.
Seite 92, Zeile 10 imd 11 von unten lies: „christliche Durch
bildung", statt: „christliche, durch Bildung".
„ 131, „ 13 von oben lies: „dem gottgefälligen Weiter
pilger" statt: „den gottgefälligen Winter
pilgern".
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