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I. 

5ies»e. klein koinint .;u i l i r !  

1. ^Ävcnt. 

hosianna dein Sohne Davids! Gelobet sei, der da kommt in dein 

Namen des Herrn? Hosianna in der Höhe! 

Matth. 21, V. 1-9. 
Da sie iiim nahe bei Jerusalem kamen gen Betphage an den Oelberg, sandte 

Jesu? seiner Jünger zwei und sprach zu ihnen: Gehet hin in den Flecken, der 
vor euch liegt, und bald werdet ihr eine Eselin finden angebunden und ein Füllen 
bei ihr; löset sie aus und führet sie zu mir. Und so euch Jemand etwas wird 
sagen, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer; sobald wird er sie euch lassen. Das 
geschah aber alles, aus daß erfüllet würde das gesagt ist durch den Propheten, der 
da spricht: Saget der Tochter Zions: Siehe, dein König kommt zu dir sanst-
müthig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der tastbaren Eselin. 
Die Jünger gingen hin nnd tbaten, was ihnen IesuS besohlen hatte; und brach
ten die Eselin nnd das Füllen nnd legten ihre Kleider darauf und setzten ihn 
darauf. Aber vieles Volk breitete die Kleider auf den Weg; die anderen hieben 
Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das 
vorging und nachfolgte, schrie nnd sprach: Hosianna! dein Sohne Davids; gelobt 
sei, der da kommt im Namen deS Herrn! Hosianna in der Höhe! 

Siehe, dein Köllig kommt zu dir! Kann es wol etwas Lieb

licheres geben, als diesen Ruf! Kann auch etwas Seligeres unseren 

Ohren verkündet werdeil! Wird doch das schon für so hoch gehalten, 

wenn man Zutritt zu einem irdischen Könige und Monarchen hat, 

wenn man zu ihm kommen dars. Siehe, und hier heißt es: dein 

König kommt zu dir! Und waS sür ein König? Der Herr aller 

Herren. Der lebendige, persönliche Gott selbst. Er ist eS, von dein 

1 



2 

es im Psalm V. 7. 1V heißt: Machet die Thore weit und die 

Thüren in der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe. Es 

ist der Herr Zebaoth, Er ist der König der Ehren. Er ist es, von 

dem die Gemeine Gottes singt: 

Himmel, Erde, Luft und Meere 

Müssen stets zu Deiner Ehre 

Dir, Herr, zu Gebote stehen, 
Und Dein Wille muß geschehen. 

Fluch und Segen, Tod und Leben, 

Alles ist Dir übergeben, 

Und vor Deinem mächt'gen Schelten 

Zittern Menschen, Engel, Welten. 

Dieser Herr kommt zu dir, du Gemeine des Herrn! Er kommt 

als dein König. O schlägt dein Herz Ihm nicht entgegen? Sinkst 

du nicht nieder und betest an die Wunderliebe deines Gottes, die dich 

Staub und Asche nicht verschmäht? Dein König kommt zu dir sanft-

mülhig. Seine Heiligkeit, seine Majestät, seine Klarheit, sein Helles 

Licht, darin Er kommen wird in seiner zweiten Zukunft, Er verhüllt 

es, dir zu Lieb, iu Sanftmuth, in Armuth, in Temuth, in KnechtS-

geftalt bei seinem ersten Kommen. Du müßtest sonst sterben. Und 

so will dir dein König von heute an in diesem neuen Kirchenjahr 

von neuem kommen! Nicht müde ist Er geworden, ob wir Ihm 

gleich im alten Jahr Mühe gemacht mit unseren Sünden und Arbeit 

mit unserer Missethat; obgleich so viele in dieser Gemeine und St.rdt 

Ihm Herz und Thür verschlossen haben — nicht müde ist Er geworden 

von Neuem zu kommen! Er hat uns ein neues Gnadenjahr geschenkt. 

Bedenke es, o Gemeine. Wie viele sind vielleicht noch, die die 

Gnade nicht ergriffen, die den persönlichen Heiland, ihren König noch 

nicht im Herzen haben. Und hast du Ihn nicht im Herzen, wie 

willst du Ihm begegnen, wenn Er nun erscheinen wird mit seinen 

heiligen Engeln, wenn Er sichtbarlich kommen wird, ein Richter der 

Lebendigen und der Tobten? — O Seelen, höret doch in dieser euch 

neu geschenkten Gnadenzeit, höret auf den Ruf: 

Siehe, dein König kommt zu dir sanftmüthig! 
An diesen Ruf soll sich unsere heutige Advents-Betrachtung 

knüpfen. Dieser Ruf gibt uns zu bedenken: 
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1) was an uns geschehen mnß, damit der Herr Jesus bei uns 

einziehen könne; 

2) woran wir Ihn bei seinein Einzug erkennen, daß Er es ist 
und kein anderer; 

3) was wir zu thun haben, wenn Er bei nns einzieht. 

I. 

Die Antwort auf die erste Fnige finden wir angedeutet in dein 

ersten Zuge unseres Evangeliums, dnrch das, was die Jünger des 

Herrn thun sollten und thaten. Nahe bei Betphage am Oelberg 

sendet der Herr seiner Jünger zween, um das, was Er zu seinem 

Einzüge braucht, Ihm zu bringen. Gehet hin in den Flecken, der 

vor euch liegt, und bald werdet ihr eine Eselin finden angebunden, 

und ein Füllen bei ihr; löset sie auf, sagt Er ihnen, und führet sie 

zu mir. Und so euch jemand etwas wird sagen, so sprechet: Der 

Herr bedarf ihrer; sobald wird er sie euch lassen. — Das, was der 

Herr damals zu seinem Einzüge brauchte, war die lastbare Eselin. 

Denn so stand's im Propheten Sacharja geschrieben. Und daran 

sollte und konnte Jerusalem erkennen, daß sein wahrer, gottverheißener 

nnd Gottgesalbter König, sein wahrer Christus oder Messias einziehe. 

Es wurde Jerusalem durch diesen wörtlich so gehaltenen Einzug, wie 

der Prophet ihn beschreibt, die Erfüllung des prophetischen Wortes 

vor Augen gemalt. Jetzt, nachdem der Heiland sein Werk vollbracht, 

nachdem ihm der Vater daö Reich gegeben und Er die Menge zur 

Bellte und die Starken zum Raube haben soll, jetzt, da der Heiland 

einherzieht, ein allmächtiger König, der Wahrheit zu gnt, jetzt, znr 

Zeit des neuen Bundes, im angenehmen Jahr, zur Zeit da Er noch 

kommt in Gnaden, da Er kommt Sünde» seelen selig zu inachen, da 

Er kommt sein Reich: Gerechtigkeit, Friede und Frende im heiligen 

Geist in den Herzen der Menschen anfzurichten — jetzt will Er Seelen, 

Menschenseelen, Sünderseelen haben, in die Er einziehen und mit 

denen Er einst erscheinen kann in seiner Herrlichkeit. Jetzt werden die 

Boten gesandt, Seelen der Menschen Ihm zu werben. Jetzt heißt's 

zu den Boten, zu den Verkündigern deS Evangeliums: löset die Seelen, 

die gebunden sind, und führet sie zn mir. Ganz so wie es beim 

Jesaia 61, ! vom gnädigen Jahr geschrieben stehet: den Gefangenen 

soll eine Erledigung, den Gebundenen eine Oeffnung gepredigt werden. 

1* 
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llnd Allein, ivas sieh ihnen bei dieser Predigt, Allein, was sich ihnen 

bei der Lösnng der gebnndenen Seeleii ividersetzen will, dein sollen ne 

init diesem Einen begegnen: der Herr bedarf ihrer. — Nnn, ineine 

Lieben, der Auftrag zu lösen nnd znm Heriii zn führeii, er isi (Gott 

sei es ewig gedankt) aneh nns gegebeii, die wir Euch das Eoangelinm 

verkündigen. Es ist unter uns das Amt da, das die Macht hat zu 

lösen, zu lösen von allein Flnch und aller Verdainmniß, zu lösen von 

aller Schuld nnd aller Strafe der Sünden, zn lösen von allen Schrecken 

des Gesetzes, zu lösen von jedem Bann, zu lösen ans allen Banden 

5er Sünde nnd des Teufels. Es ist unter uns das Wort, das alle 

Sünden vergibt, das frei und selig machen kann in einem Augenblick, 

das aus der Gewalt aller Sünden, des Todes und des Tensels 

herans znin Herrn bringt. Und dieses gewißlich wahre, thenerwerthe 

Wort soll aus Gottes Gnaden in diesem neu geschenkten Kirchenjahre 

wieder verkündigt werden. Das Amt zu lösen, das selige Amt soll 

in dieser neu geschenkten Gnadenzeit in unsrer Kirche nach GotteS 

Willen und Einsetzung wieder verwaltet werden. Jede Seele, die will, 

sie kann in dieser nenen Gnadenzeit, sie kann loskommen von Allem, 

was sie jetzt an Sünde, Welt und Tenfel gebnnden hält. Sie kann 

znm Herrn Jesu, dem Netter der Seelen, kommen, sie kann errettet, 

kann selig werden. Hier ist das Recht dazu: löset sie — führet sie 

zu mir, oder wie es im Jes. heißt: weiset ineine Kinder und das 

Werk meiner Hände zu mir! 

O so lasset Euch denn auch lösen, ihr Seelen, und zu Jesu 

bringen. Nnr in gelöste, erlöste Seelen kann Jesus, der König der 

Ehren, einziehen und sein Reich aufrichten. Nur in gelösten Seelen 

kann der Gottmenseh mit seiner Gnadengegenwart thronen. Nnr in 

gelösten Seelen kann Er sein Reich, Gerechtigkeit, Frieden, Freude 

aufrichten. Nnr mit gelösten Seelen kann Er etwas machen, nur sie 

kann Er brauchen — nur gelöste Seelen wird Er einst bekennen vor 

seinem himmlischen Vater, nnr sie werden mit Ihm herrschen im Reich 

der Herrlichkeit. — Ich bitte Eneh, fraget Ench bei diesem Wort vor 

Gottes Angesicht: ist meine Seele gelöst oder ist sie gebunden, oder: 

war sie gelöst und ist wieder gebunden? Schleppt Euch nicht mit 

dem alten Bann in das nene Kirchenjahr. Säet nicht wieder unter 

die Hecken, sondern pflüget ein Nenes. Nein ab, da Jesus lösen 



will. Willst du der Sünde länger dienen, da, dich zn retten, Er 

erschienen? Jesus kann nicht einziehen in dich, Cr kann dich nicht 

erquicken mit seinem Gnadenlicht, du lassest dich denn znvor lösen. 

Wer willS verhindern? Seele, bedenke es: der Herr, der lebendige 

Gott, bedarf deiner; Er will dich haben. O daß das in Miseren 

Ohren nnd Herzen alle Tage in diesem neuen Kirchenjahre schattete: 

Der Herr bedarf deiner! Wenn wir der Sünde nnsere Glieder 

begeben wollen, wenn Welt nnd Fleisch und Teufel mich halten 

wollen, wenn Trägheit und Faulheit Herz und Hände lähmen im 

Umgang mit dein Herrn, in seinem Dienst, in der Arbeit, im Leiden, 

o daß es dann laut in uns riefe: der Herr bedarf deiner. Wenn 

ich meine Zeit unnütz vergenden will, wenn ich todte Werke des 

Fleisches mit der Welt zu thun, verführt werde, wenn die Sinnenlust 

mir Zeit nnd Kraft und Lust für Gottes Reich rauben will, daß ick 

danu gedächte des Rufes: der Herr bedarf deiner! Ob wir damit 

nicht Teufel, Welt und Sünde schlagen könnten. Ob wir uns damit 

nicht los- und durchschlagen könnten! Nnn der Herr erbarme sich 

nnd schreibe uns dies wunderbare: der Herr bedarf deiner, du arme, 

elende Sünderseele, du verlorener und verdammter Mensch, dn Erden

nnirm, aber durch ein theureö Lösegeld erlöste Seele, der Herr bedarf 

deiner — der Herr schreib's uns in's Herz. Ich kann's nicht. Ich 

kann's Euch nur zurufen nnd für Euch erbitten. Aber Dn, Herr 

Jesu, Du allmächtiger König, mach' Du's lebendig in den Seelen. 

Ach, laß geschehen an nnseren Seelen, was ihnen Roth thut. Lasse 

gelöst werden, was gebunden ist! Laß zu Dir gebracht werden, was 

sich verirret hat, was ferne von Dir ist. Scgne, o segne also die 

Predigt deö Evangeliums in dieser nenen Kirchenzeit! 

II. 
Wie ist es nnn aber, wenn der König kommt? Woran werden 

wir Ihn bei seinem Einzng erkennen, daß Er es ist und kein Anderer? 

Darauf antwortet uns daS prophetische Wort in unserem Evan-

gelio: saget der Tochter Zion: siehe, dein König kommt zu dir sanst-

müthig uud reitet auf einein Esel, nämlich auf einem Füllen der 

lastbaren Eselin. Er kommt sanstmüthig. Ja, an der Sanftmnth, 

daran erkennen wir unseren Herrn und König, daran erkennen wir 

Jesum, und daß Er allein der rechte Mann ist, der für unsere Seele 
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paßt. Wie war dir, mein Christ, ehe die Stimme dieses sanstmnthigen 

Königs in deine Seele drang? Wie war dir, als du der Welt und 

Sünde noch dientest und von deinem eigenen Gelüste, von deinem 

eigenen Ich beherrscht wurdest? Ach, das waren Zwingherrn, die 

bei allem Scheine der Freiheit und der Freude dich hart hielten nnd 

unbarmherzig behandelten, die als Feinde wider deine Seele stritten, 

die deinen Leib und deine Seele mordeten. Ach, das war kein 

sanftes Joch und keine leichte Last. Darunter war keine Ruhe sür 

deine Seele, lind als du dich herausmachen wolltest anS Welt und 

Sünde und eigene?» Gelüste, als du anders werden, als du Gott 

dienen wolltest und seine Gebote halten und kamst nuu unter daS 

Gesek und mühtest dich nun mit eigenen Kräften und eigenen Werken, 

Gott zu gefallen. Wie war dir da? Fühltest du da nicht ein anderes 

Gesetz in deinen Gliedern, das da widerstritt dem Gesetz in deinem 

Gemüthe? Nahm es dich nicht immer wieder gefangen unter der 

Sünde Gesetz? War dir nicht zu Muthe, wie den Israeliten in 

Egypten, als sie arbeiten und schaffen sollten, uud nichts wurde 

- ihnen gegeben, woraus sie schaffen konnten, und die Frohnvögte 

drängten sie unbarmherzig und schlugen immer auf sie zu und forderten 

von ihnen. War es nicht so: das Gesetz und Gebot sagte: du sollst, 

und du konntest nicht; das Gebot forderte, und du hattest nichts, 

dir war nichts gegeben. Fluch und Tod ward dir nur gedrohet von 

dem Gesetz, und du wußtest von deinem Gott nichts anderes, als 

daß Cr ein verzehrend Feuer ist und zu strafen drohet Alle, die seine 

Gebote übertreten. O gewiß, da Haft du mit Paulus geseufzt: ich 

elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? 

(Röm. 7, 24.) Siehe, und nun wird dir gesagt: dein König kommt 

zu dir sanstmüthig. O welche selige Botschaft!! Er kommt nicht 

richtend, nicht drohend, nicht verdammend, nicht als ein verzehrend 

Feuer. Er kommt auch nicht fordernd, nicht zwingend, nicht treibend, 

nicht scheltend uud zürnend. Nein, nein, Er kommt sanstmüthig, 

suchend und selig machend das Verlorene, ladend, bittend mit freund

licher und holdseliger Stimme, Er kommt mit dem alles überwindenden 

Feuer seiner Jesusliebe. Er gibt alles, Er wartet, Er hat Geduld, 

Er trägt mit Erbarmen Tag auö, Tag ein. Er erquicket, Er tröstet, 

Er vergibt reichlich und taglich, Er verbindet, Er heilt, Er richtet 



auf, Er ermuntert uud macht Much. Er wirket selbst Alles iu Allem. 

Seht, das ist es, wenu es heißt: dem König kommt zu dir sanst

müthig. Uud weuu es weiter heißt: Er reitet auf eiuem Esel, so ist 

daö auch uicht ohne Bedeutung. Einmal soll dieser Einzug des Herrn 

den Armen und Elenden Muth und Herz zu Ihm machen. Er braucht 

zu seinem Einzug das, was die Armen damals brauchten, den Esel 

und nicht das Roß. Dann aber sott damit noch etwas den Menschen 

angezeigt werden. So wie nämlich daß Roß Sinnbild des Krieges 

damals war, so war der Esel Sinnbild des Friedens. Als Friede

fürst wollte Jesus iu Jerusalem einziehen. Als Friedesi'ust will Er 

noch heute in nnsere Herzen einziehen. Den Frieden gebe ich Euch, 

meinen Frieden lasse ich Ench, nicht gebe ich Euch, wie die Welt 

gibt. Euer Herz erschrecke nicht uud fürchte sich nicht. (Joh. 14, 27.) 

Einen solchen König braucheu wir. Einen solchen Mann hat unser 

Herz nöthig. Nur mit einem solchen kann der Sünder leben. Daran 

erkennt der Sünder, wenn an die Thüre seines Herzens geklopft wird, 

daß es der rechte Mann ist, den er einlassen soll. 

III. 
Die Antwort auf die dritte Frage: was wir zu thun haben, 

damit der Herr Jesus, der König der Ehren, bei uns einziehen könne, 

finden wir angedeutet in dem letzten Zuge unseres Evangeliums durch 

das, was das Volk that. Es heißt: sie breiteten die Kleider auf 

deu Weg. — Nun, der Herr Jesus, der König der Ehren, ist es 

werth, wenn Er einmal zu einem kommt, daß man seinen Nock aus

zieht, ihn hinwirft und den König darauf treten läßt. Ich denke, 

wir wissen, was das heißt und waö daö für einen geistlichen Sinn 

hat. Der Herr Jesus kommt jetzt unsichtbar, aber doch persönlich, 

wesentlich und wahrhaftig. Wenn Er nun so in unsere Herzen kommt, 

Sein Reich aufzurichten, so bringt Er Alles mit, was wir bedürfen. 

Er bringt uus auch das Ehrenkleid, das hochzeitliche mit. Christi 

Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmnck und Ehrenkleid. Darüber 

jubelt der Prophet, wenn Er ruft: Ich freue mich und bin fröhlich 

in meinem Gott, denn Er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils 

und mit dein Nock der Gerechtigkeit bekleidet. (Jes. 61, 19). So 

lange dein König, o Zion, noch sanstmüthig zu dir kommt, so lange 

die Gnadenzeit dauert, also auch in diesem neuen Kirchenjahr, so 
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sorge nicht sowohl dafür, was für Kleider dn dir doch inachen und 

mit was fnr Kleibern du dich schmücken solltest, den König zn empfangen; 

sondern basür sorge täglich, was sür Kleider dn abwerfest, welchen 

Rock dn ausziehest. Dafür sorge, daß du täglich den befleckten Rock 

der eigenen Gerechtigkeit, aber auch den befleckten Rock des Fleisches 

und der Weltlust ausziehest und hinwerfest nnd Jesnm daranf treten 

lassest. Dafür sorge, daß Alles, wodurch die fleischliche Vernunft sich 

eine eigene Gerechtigkeit und Würdigkeit vor Gott oder wodurch das 

Fleisch sich ein ihm gefälliges Leben ansuchten will, abgezogen und 

weggeworfen werde. Wie Panlus sagt (Phil. 3, 8. 9): ich halte 

eö für Schaden — ja für Dreck habe ich eö geachtet, auf daß ich 

Christum gewinne und in Ihm erfanden werde, daß ich nicht habe 

meine Gerechtigkeit, die aus dem besetz, sondern die dnrch den Glauben 

an Christnm kommt; und wie es in der heutigen Cpistel heißt: lasset 

uns ablegen die Werke der Finsterniß (Röm. 13, 12). 

Dafür sorge, nicht daß du dich täglich reicher und satter fühlest, 

sondern daß du täglich ärmcr, kleiner, geringer, täglich bloßer werdest 

vor den Augen des Herrn Jesu, täglich verlegener in dir selbst, täglich 

unmündiger, täglich göttlich betrübter, täglich hilfloser in dir, täglich 

mehr geworfen auf lauter Gnade und auf lauter Erbarmen. Das 

heißt die Kleider ansbreiten, so lange Jesuö, unser König, noch 

sanstmüthig kommt, so lange noch daS Gnadenjahr dauert. DaS 

ist's, wenn der Herr sagt: selig sind die geistlich Armen, und wenn 

ihr nicht von neuem geboren, und wenn ihr nicht werdet wie die 

Kinder, so könnet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Wenn 

ein Kind zur Welt geboren wird, so hat's kein Kleid an. Aber das 

Kleid ist fertig. So müssen wir in's Reich Gottes hinein geboren 

werden, arm, nackt und bloß, ausgezogen von aller eigenen Gerech

tigkeit. Das Ehrenkleid ist fertig. Jesus hat's erworben. Und der 

heilige Geist rnst in der heutigen Epistel (Röm. 13, 1ä): ziehet an, 

ziehet an. Und freilich, es wird einmal daranf ankommen, ob wir 

angezogen haben, ob wir an haben. Denn es kommt nach dem 

gnädigen Jahr ein Tag der Rache. Derselbe König, der jetzt sanst

müthig kommt, kommt dann mit den Feuerflammen, Rache zu üben 

über alles gottlose Wesen. Dann wird es daranf ankommen, nicht 

bloß erfunden zu werden. Dann gilt's, ob wir ausgezogen haben 



den eigenen Rock nnd angezogen den Herrn Jesnin Christuin. Möge 

uns denn daS Kommen des sanftmüthigen Königs, der AlleS hat nnd 

mitbringt und nnS schenkt, waS wir an jenein Tage brauchen, möge 

eS nnS bereiten ans daS Konnnen des gerechten NächerS! Möge kein 

Tag in dieser neugeschenktcn Gnadcnzeit vergehn, wo wir nicht ab

legen und anSziehen daS Alte, Eigene, Verderbte, und anziehen daS 

Neue, Geschenkte, Rechtschaffene nnd Heilige, daA Ehrenkleid, den 

Herrn Jesnm Christum selber. Noch etwas that daS Volk in unserem 

Evangelio. Sie hieben Zweige von den Bäninen nnd strenten sie aus 

den Weg. — Meine Lieben, es stehen manche Bänme an unserem 

Lebensweg; ob solche, wie Psalm 1 sie beschreibt, ob gottgepslanzte, 

das fragt sich, gewiß aber solche, die arge Früchte getragen, oder 

solche, von denen man gern zn sich selber spricht: den Hab' ich ge

pflanzt, das ist mein Verdienst, das ist mein Werk, war' ich nicht 

da gewesen, so wäre das nicht'zu Stande gekommen. Und wenn's 

auch nur einem winzigen Wacholderstrauch gleicht, aber selbst gepflanzt 

will man etwas haben, eine Frncht will man durchaus sehen. Es 

ist unbeschreiblich, wie in den kleinsten, winzigsten Dingen sich das 

Herz solche Chrenbäume pflanzen kann. Cs ist kein Herz, daS nicht 

einen solchen Banm eigener Ehre mitten in sich hat, dessen Zweige 

anö hnndert und tausend Gedanken und Mienen und Worten heranS-

gueken. Nuil, meine Freunde, von diesem Banm der eigenen Ehre, 

der Hoffahrt, deö Dünkels, der Selbstsucht, von dem müssen die 

Zweige herunter, abgebrochen, abgehalten werden, und nicht die Zweige 

allein, sondern mit der Wnrzel muß er heraus. Der innerste, liebste 

Ehrenpunkt, auf den man noch hält, in dem man sich noch was 

dünkt, wo man noch nicht gefallen zu sein, wo man noch besser zu 

sein sich dünkt als andere — der mnß berauö. Sonst geht es einem 

so, wie eS Petro ging. Ja gerade in dem, woranf man sich am 

meisten einbildet, wird man zum ärgsten Sünder gemacht. Also 

hernnter damit und hingeworfen auf den Weg, damit der Heiland eS 

linter seine Füße trete. O die Erscheinung deö armen, sanftmüthigen 

nnd demüthigen Jesu läßt einem Zweige und Früchte dieses Hoch-

muthsbanmes schon erkennen, läßt's einem schon durchfühlen, was 

hernnter muß. Fühlst und erkennst du's aber, mein Chrisi, dann 

nicht gesäumt, laß es nicht wachsen und stärker werden, sondern her
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unter, und sitze es noch so hoch, herunter damit. Es gibt keinen 

andern Weg, wie Jesnö, der König der Ehren, in dein Herz ein

ziehen kann. Keinen andern, wie du mit Ihm ziehen und erscheinen 

kannst in der Herrlichkeit. Alle Berge und Hügel sollen geniedriget 

werden, ruft die Stimme des, der dem Herrn den Weg bereitet. 

(Jes. 40, 4.) Und der Herr, dein König, der sanftmüthige, spricht: 

Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöhet werden. Und wer unter 

euch groß sein will, der werde der Kleinste. Meine Lieben, erst wenn 

wir uns erniedrigen und die Zweige des eigenen Ehrenbaumes ab

brechen, den Nock der eigenen Gerechtigkeit und des Fleisches hinwerfen 

wollen, erst dann werden wir dem Herrn, der bei uns einziehen will, 

das wahre Hosianna zurufen. Hosianna. Was heißt das? Nichts 

anderes, als: hilf, heile, rette. Wir verstehen und fühlen es nun, 

daß wir einen Helfer, Heiland und Retter brauchen. Und verstehen 

und fühlen wir das erst, dann kommt der Heiland gewißlich auch zu 

uns, dann erfahren wir sein Helfen, Heilen und Retten, und daß 

wir nicht vergebens das Hosianna gerufen. Auf solche Erfahrung 

folgt dann von selbst der Ruf: gelobet sei, der da kommt in dein 

Namen des Herrn. Ja, wer durch Jesum lebt, muß loben. Bei 

wem der König, sanstmüthig, ein Gerechter und ein Helfer eingezogen, 

bei dem ist Tag und Nacht kein Schweigen von Ihm, wie Er selber 

sagt Luc. 19, -40: wo diese werden schweigen, so werden die Steine 

schreien. Nnn, so lobe denn auch du, meine Seele, den Herrn, und 

was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine 

Seele, und vergiß nicht, was Er dir Gntes gethan. Der dir alle 

deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein 

Leben vom Verderben erlöset, der dich krönt mit Gnade und Barm

herzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung 

wirst, wie ein Adler. Ja, gelobet sei, der da ist und der da war 

und der da kommt, und gelobet sei sein herrlicher Name ewiglich, 

und alle Lande müssen seines Ruhmes voll werden. Hallelujah. Amen. 



II. 
Einerlei Hesinntsein unter einander nach Christo Jesu. 

2. Advent. 

^iehe, wie fein und lieblich ist es, daß Bruder einträchtig bei 

einander wohnen (Psalm 33, 1). Auf daß sie Alle Eins seien, gleich 

wie Du, Vater, in mir und ich in Dir, daß auch sie in uns Eins 

sein (Joh. 17, 21). — WaS aus Gott geboren ist, versteht diese 

Worte und bringt sie vor Gottes Ohr. Was aus Gott geboren ist, 

seufzt und fleht in dieser Zeit um Frieden, um Eintracht. Es ist 

eine Zeit der Zerrissenheit. Wie steht es in unseren Herzen und 

Häusern? In Unfrieden und Zwietracht dürfen wir nicht Advent 

begehen. Geht doch das Kommen des himmlischen Königs dahin, 

dm Frieden zu schaffen, dm die Welt nicht gibt, aus zweien Eins 

zu machen, und daS, was hassend sich gegenübersteht, Gott und 

Mensch, Mensch und Mensch, mit einander zu versöhnen nnd Einen 

Leib mit Einem Geist aus dem Zerrissenen zu schaffen. Ja, meine 

Freunde, das ist ein Hauptstück der Advmtshoffnung. Dieser Hoff

nung lasset uns heute unser Herz öffnen und so das Wort Gottes 

aus der Advents-Epistel hören. 

Röm. 13, V. 1-7. 
Wir aber, die wir stark sind, sollen der Schwachen Gebrechlichkeit tragen 

nnd nicht Gefallen an uns selber haben. Es stelle sich aber ein Jeglicher unter 
nnö also, daß er seinem Nächsten gefalle zum Guten, zur Besserung. Denn auch 
Christus nicht an ihm selber Gefallen hatte, sondern wie geschrieben stehet: Die 
Schmach derer, die dich schmähen, ist über mich gefallen. Was aber zuvor 
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gescbneben ist, das ist l,»s zur Lehre geschrieben, auf das; mir durch Geduld im>. 
Trost der Schrift Hoffnung baben. Gott aber der Geduld und des Drostes gebe 
euch, d.iß ihr einerlei gesinnt seid unter einander, nach Christo ^eni. Auf das! 
ihr einini'ithiglich mit einem Munde lobet Gott und den Vater unseres Herrn ^en> 
Christi. Darum nehmet euch unter einander auf, gleich wie euch Christ»? bat 
anfgenommeu zu Gottes Lobe. 

Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, daß ihr einerlei 

gesinnt seid unter einander nach Christo Jesu. Au diese Worte aus 

unseren, Cpisteltert schließen wir die heutige Betrachtung: 

Einerlei Gesinntsein unter einander nach Christo Jesu. 
1) Was gehört dazu? 
2) Was ist der innerliche Grund, weshalb eS nicht zu dem 

Cinnleigesinntsein kommt? 

3) Woher nehmen wir den Sinn zum Einerleigesinntsein? 

4) Was ist daö herrliche Ziel desselben? 

I. 

Was gehört zum Einerleigesinntsein? Vor allen Dingen Ein-

mütbigkeit im Glauben und Bekenntniß. In den nothwendigen Dingen 

(daö sind die Gruudlehreu des Christenglaubens) Einheit, in zweifel

haften Dingen Freiheit, iu allen aber die Liebe, sagt ein alter be

währter Kirchenvater. Doch ist zunächst von dieser Eiumüthigkeit im 

Glauben und Bekenntniß hier nicht die Rede. Unser Tert setzt die

selbe voraus bei denen, zu welchen der Tert redet. Es handelt sich 

vielmehr darum, wie es von dem Einssein im Bekenntniß zum 

Einerleigesinntsein nach Christo Jesu kommen möge. Und iu dieser 

Beziehung sagt unser Tert: nehmet euch uuter einander auf. Dies 

muß geschehen, so lange die Gemeinschaft noch nicht in's Leben ge

treten ist. Was das heißt: aufnehmen, das muß uns klar sein durch 

die Sache, von der das Wort genominen ist. Wir brauchen nur au 

daö Aufnehmen eineö Gasteö zu denken. Wie macht mau es da? 

Man muß den Gast aufnehmen, wie er gerade ist. Unser Tert 

beschreibt das Ausuehmeu noch näher, indem er sagt: nehmet euch 

unter einander auf, gleich wie euch Christus hat aufgenommen zu 

GotteS Lobe. Christus hat uns aufgenommen in fein Herz. — Weiß 

ich mich wie ich bin, d. h. als Sünder, in sein Herz ausgenommen, 

so habe ich deu andern Sünder, wie er ist, in mein Herz auszu-

uehlmn. Und zwar zu Gottes Lobe. Christus offenbart mit seinem 
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Aufnehmen Gottes weites Herz. Uud dieses weite Gottesherz müssen 

auch wir bezeugen, damit, daß wir uns unter einander aufnehmen, 

wie wir sind. Wer das nicht thuu will zu GotteS Lobe, wer VwtteS 

weites Herz uicht auch in der That bezeugen will, der ist engherzig, 

oder er hat kein rechtes Herz. Dies Aufnehmen muß stattfinden, wo 

es erst zu einem Einerleigesinntsein kommen soll. Wo es aber schon 

dazn gekommen ist, da gilt daS Wort' wir, die wir stark sind, sollen 

der Schwachen Gebrechlichkeit tragen. 

Es gibt ein Stark- und Schwachsinn im Glauben. Das, was 

der Apostel unter diesem verschiedenen Stand der Einzelnen meint, ob 

stark oder schwach im Glanben, daS soll der Gemeinschaft, dem Einer

leigesinntsein keinen Abbruch thun. Ob man wirklich stark ist, darüber 

entscheiden nicht die eigenen Gedanken, sondern die That. Gar 

mancher dünkt sich stark, wenn er aus die Schwachheit des Anderen 

sieht, auf Anderer Gebrechen, Mangel an Einsicht, an Durchdringen 

iu die Freiheit. Bist du wirklich stark, so wird sich das zeigen müssen 

am Trageu. Kannst du nicht tragen die Gebrechlichkeit des Andern, 

so bist du schwach. Der ist der Stärkste, der am meisten tragen kann. 

Darnm ist Christus der Stärkste, weil Er am meisten getragen. Uud 

eben weil Er der Stärkste im Tragen war, darum konnte Er auch 

mit dem Allersehwächsten Gemeinschaft halten. Also das, was wir 

in's Herz ausgenommen habeu, anch im Herzen tragen, wie es ist, 

das ist Vertragen. — Das gilt auch den Schwachen. Deuu die, 

wenu sie uicht trageu wollen, verfallen in's Richten, wie die Starken 

in's Verachten. 

Der Apostel wendet sich aber zunächst an die Starken, weil daö 

Halten der Gemeinschaft besonders in ihre Hände gelegt ist. — 

II. 
Was ist der innerliche Grnnd, wenn eö nicht zur rechteu inner

lichen Gemeinschaft oder zum Eiuerleigesinntseiu nach Christo kommt? 

Unser Tert sagt: wir sollen nicht Gefallen an uns selber haben. 

Selbstgefallen verhindert Gottes Wohlgefallen. Uud wenn Gott kein 

Wohlgefallen hat, so kommt's nicht zur rechten Gemeinschaft. In 

Selbstgefallen sucht der Weltsinn seine Stärke. Daö Höchste ist ihm, 

wenn man sich selbst gefallen kann. Vor Gott ist es die größte 

sittliche Schwäche. Diese Schwäche offenbart sich daran, daß man 
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sich in des Anderen Weise nicht schicken, daß man ihn nicht tragen 

kann. Man will den Andern so haben, wie man selbst ist. ^as 

kann in dein Starken sein, dann gibt's Rücksichtslosigkeit, Unart. 

Ist'S bei dem Schwachen, so kommt eS auf Arten und Methoden 

hinaus, aus deuen man sich nicht herausmachen, sondern Alle Andern 

da herein haben will. Aus diesem Sclbstgesallen kann ein ärgerer 

Schaden erwachsen, als alle Gebrechlichkeit ist, die man nicht tragen 

will. Denn dies Selbstgefallen ist eine Folge des Sündenfalles und 

zeigt, wie weit wir selbst von Gott gefallen. Im Selbstgefallen 

fällt das Selbst deö Menschen beständig. 

Gott hat den Menschen zu waö anderem geschaffen, als zu 

Selbstgefälligkeiten und Selbstbespiegelungen. In dein Guten und 

Besten, das wir vorhaben, müssen wir vor Allem danach trachten, 

daß wir Gott gefallen, wir müssen unser Gutes so einrichten, daß 

nicht wir eine Selbstbefriedigung haben, sondern daß es Gott angenehm 

sei. Daher wird unser Schwächstes, das heißt: dabei wir gar keine 

Selbstbefriedigung gehabt, gar oft unser Bestes sein, und umgekehrt 

unser Bestes, dabei wir uus selbst gefallen, unser Schwächstes. Es 

ist etwas anderes, ob wir uns selbst sagen: das hast du, oder ob 

eö der Herr sagt; ob wir uns selbst loben, oder ob der Herr lobt' 

Des Herrn Lob wird uns nicht schaden, wohl aber das eigene Lob; 

deö Herrn Wohlgefallen wird uns nicht aufblähen, wohl aber das 

Gefallen an sich selber haben. — Wir sollen uns aber auch so stellen, 

daß wir unserem Nächsten gefallen zum Guteu, zur Besserung. So 

sagt unser Tert ausdrücklich. 

Wir haben uns zum Nächsten also auch so zu stellen, daß wir 

mit unserem Gnten ihm gegenüber nicht uns selbst gefallen, sondern 

wir haben unser Gutes so einzurichten, daß es dem Andern gefalle. 

Aber nicht seinem etwanigen fleischlichen Sinn, das hieße, das Gute 

abschwächen oder wohl gar zum Bösen verkehren. Nicht Menschen

furcht und Menschengefälligkeit sollen uns leiten, dagegen heißt es: 

wäre ich Menschen noch gefällig, so wäre ich Christi Knecht nicht 

(Gal. 1, 10). Und doch sagt derselbe Apostel: ich bin Allen Alles 

geworden. Wir haben unser Gutes also so einzurichten, daß es dem 

Andern gefalle zum Guten, daß er ein Wohlgefallen an dem Guten 

bekomme, daß er es annehme, daß es Eingang bei ihm finde, daß 
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es ihm zur Besserung, Erbauung diene, daß er wirklich dadurch 

gefördert werde. Nun, meine Freunde, das ist leichter gesagt als 

gethan. Denn es gehört ein zarter Sinn dazu, ein Herz, das vom 

Wohlmeinen Gottes und vom Sinn Christi durchdrungen ist. Man 

kann seinem Nächsten nicht bloß mit offenbaren Sünden vor den 

Kops stoßen, sondern auch mit seinem Guten. Und das wird gewiß 

geschehen, wenn uns nicht der Sinn Christi treibt, also wenn wir 

nns selbst gefallen. Bewundern kann da der Eine den Andern viel

leicht, aber sich nicht durch den Andern gehoben, getragen, erbaut, 

gefördert wisseu. Hinauf seheu kann der Eine da an den Andern, 

aber er wird sich heimlich ärgern, neiden, asterreden oder sich nieder

gedrückt und trostlos fühlen. Ja, es gehört ein zarter Sinn dazu, 

sich also zu stellen, daß man dem Andern gefalle zur Besserung. 

Woher nehmen wir nun diesen zarten Liebessinn, der sich mit 

seinem Guten nicht selbst gefällt, sondern sich so stellet, daß er seinem 

Nächsten gefalle zur Besserung? 

III. 
Auf dies Woher? antwortet unser Tert also: Denn auch Christus 

nicht an ihm selber Gefallen hatte. 

O was ist daö für ein Wort! Welch eine Tiefe der Gottesliebe 

ist darin! Unser Verstand steht still vor diesem gottseligen Geheimniß 

der Selbstverleugnung und Demuth. Christus, das heilige Wohl

gefallen Gottes selbst, hatte kein Gefallen an sich selbst. Christus 

ohne Sünde, der Schönste, Liebenswertheste, und kein Gefallen an 

sich selbst. Mit jedem Gedanken seines Herzens, mit jedem Wort 

seiner Lippen, mit jeder That seiner Hand tritt Cr Gott und Menschen 

nicht selbstgefällig gegenüber. Sondern sein Sinnen, Denken und 

Trachten ist nur, wie Er mit seinem Guten dem Vater, wie Er den 

Menschen gefalle zu ihrer Besseruug. Was hatte Christus Alles, 

worin Er sich selbst gefallen und sich selbst befriedigen konnte, und 

wie verleugnet Er das! Was für Geheimnisse und Erkenntnisse und 

Erfahrungen, was für Wunder, was für staunenswerthe Dinge in 

Ihm — und wie bleibt das Alles zurück, wenn Er sich zu den 

Sündern thut; wie stellt Er sich als der Kleinste zu deu Kleinen; 

mit welcher Herablassung redet Er zu den Schwächsten; welche ein

fältigen Worte gehen auö seinem Mnnde, welch ein sanstmüthigeS, 



— IN -

demüthiges Bezeigen! O Herr Jesu, decke uns diese» deinen ^inn 

auf. Aus uns selbst verstehen wir ihn nicht. 
Das ist'S, warnm der Weltsinn sich an Christo ärgert, warum 

er mit deu Juden Zeichen und mit den Griechen hohe Weioheit haben 

will, weil er im Selbstgefallen steckt. Wer aber von der heimlichen 

Weisheit etwas geschmeckt, wem die Augen ausgegangen und wer 

einen Sinn empfangen, daß Er erkennt den Wahrhaftigen, der steht 

altbetend still vor diesen Worten: Christus kein Gefallen an ihm 

selber hatte — und betet: Herr, erlöse mich von mir selber, errette 

mich von dem Tode des Selbstgefallens! Ilmer Tert fuhrt uns aber 

recht iit die Tiefe dieses Worts, indem er uns zeigt, wie weit das 

Nichtgefallenhaben an sich selber bei Christo ging. Er drückt dieS 

nämlich durch daö Alt-Testamemliche Schriftwort aus: Die Schmach 

derer, die Dich schmähen, ist über mich gefallen. WaS heißt daS? 

Einmal: die Schmähungen der Gotteslästerer trafen Ihn im Leben 

und Sterben. Sie hatten iu ihrem Selbstgefallen kein Gefallen an 

Dem, der sich selbst nicht gefallen wollte. Käme einer in feinem 

eigenen Namen, den hätten sie aufgenommen. Die Schmähungen, 

die Ihn trafen, waren alfo ein Beweis, daß Christus sich uicht 

selbst gefallen. 

Es heißt das Wort: die Schmach derer u. s. w. aber auch so 

viel: die verdiente Schmach derer, die Gott fchmäheten, ist auf Ihn 

gefallen, Er hat ihre, also anch unsere ganze Schmach auf sich ge

nommen und getragen. So fern ist Er von allem Selbstgefallen 

gewesen, daß Er sein Lebenlang bis zum letzten Hauch uur Schmach 

an sich hat sehen wollen. Wo Er ging und stand, hat Er uusere 

Schmach als seine Schmach gesuhlt, da Er eben unsere Sünden auf 

sich genommen. Wo wir an Schmach nicht denken, sondern in eitler 

Selbstbespiegelung uns selbst gefallen, da hat Er das Elendeste, 

Betrübteste, Schmählichste beständig vor Augen gehabt uud ist iu 

seinem Herzen davon gebeugt wordeu. Und dies, um uns aus der 

ewigen Schmach zu retten, um uns das Wohlgefallen Gottes zu 

vermitteln, um uuS angenehm zu machen vor seinem Vater. O, 

waS hat eS gekostet, bis daß es heißen konnte: wir sind angenehm 

gemacht in dem Geliebten! Welch ein Maß von Selbstverleugnung 

und Erniedrigung des SohneS Gottes hat da^u gehört, um uus von 
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dem Fluch der Selbstgefälligkeit zu erretteu! — Daran mögen wir 

denken, wenn Selbstgefallen uns anficht. In dem Leiden Christi 

müssen wir unsere Schmach sehen. Das vergällt alles Selbstgefallen 

und macht Alles, darin man sich selbst gefallen will, zur Schmach 

und Schande. Wie Christus unsere Schmach immerfort an sich als 

seine gesehn, so dürfen wir unfereS Elendes nicht vergessen; das 

Gute aber, das wir haben, dürfen wir nur ansehen als sein Ge

schenk, als von Ihm uns erworben, nicht als unser Eigenes. 

An mir und meinem Leben 

Ist niä'ts auf dieser Erd', 

Was Christus mir gegeben, 

Das ist der Liebe Werth. 

Daraus kommt denn das, was der Apostel weiter in nnsercm 

Tertsagt: was aber geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, 

auf daß wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. 

Das ganze Schriftwort, namentlich das, waS von Christo ge

schrieben, ist ein Geduld- und Trostwort. Es zeigt, mit welcher 

Geduld Gott, unser Heiland, dem trotzigen, mit welchem Trost Er 

dem verzagten Herzen begegnen kann. Es zeigt, daß Er selbst ein 

Gott der Geduld und des Trostes ist. Er hat uns aufgenommen 

zum Dulden und Trösten. Welch eine Geduld gehört dazu, um alle 

Sünden eines Sünders zu tragen! Welch ein Trost, um einen 

Sünder, wenn er in all seinen Sünden erwacht, zu trösten uud ihm 

Hoffnung, lebendige Hoffnung einzuflößen, da eigentlich nichts zu 

hoffen ist. Diese Geduld Christi müssen wir ansehen, diese Geduld 

mit unseren Sünden und Schanden und Missethaten, um die Ge

brechen und Schwachheiten unseres Nächsten tragen zu können. Seinen 

Tröstungen müssen wir uns hingeben, nin über dein Guten, daö wir 

noch nicht an dem Nächsten sehen, nicht zu verzagen, sondern Trost 

und Hoffnung zu haben. Es ist eine wesentliche Eigenschaft der Liebe, 

daß sie Alles duldet und verträgt, aber auch Alles glaubt und hofft. 

Mit dieser Liebe trägt der Gott der Geduld und des Trostes uus 

täglich. Er gibt uns als einen Gegenstand feiner Hoffnung nicht 

auf, Er gibt seine Hoffnung für uns uicht auf. Das ist es auch, 

wenn die Schrift sagt: gelobt fei Gott und der Vater unseres Herrn 

Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren 

2 
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hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi 

von den Todten (l. Petr. 1, Z). 

O Herr Jesu, du Quelle unserer Hoffnung, Du Gott der 

Gednld und des Trostes, erbarme Dich und laß uus zu Deinem Lobe 

nnn nnserem Nächsten mit Gednld und Trost begegnen. Laß uns 

durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben und die Hoff

nung nicht aufgeben. 
IV. 

Und nuu das Letzte. Was ist das herrliche Ziel des Cinerlei-

gesinntseins unter einander nach Jesu Christo? Das will der Apostel 

nicht anders gesagt haben, als daß darum gebetet und gefleht werde. 

Er sagt: Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch das 

Einerleigesinntsein, ans daß ihr einmüthiglich mit Einein Munde lobet 

Gott nnd den Vater unseres Herrn Jesu Christi. Also zwei und drei, 

hundert und tausend sollen mit Einem Gemüth uud mit Einem Munde 

loben, nicht in Eintönigkeit, wohl aber in Harmonie; nicht daß Einer 

den Andern so haben will, wie er selbst ist, wohl aber daß Einer den 

Andern aufnimmt und trägt, wie er ist; nicht daß Einer sich daran 

stößt, was der Andere nicht hat oder woran der Andere noch schwach 

ist, sondern daß der Eine sich dessen freut, was er mit dem Andern 

zusammen hat; nicht daß Einer über dem Seinen hält, sondern das 

sucht, was des Andern ist. Nicht Schwachheiten, nicht Gebrechen, 

nicht zeitweiliger Mangel an Einsicht und Erkenntniß und Erfahrung, 

nicht das hindert das Loben mit Einem Gemüth und Einem Mnnde. 

Sondern das verflachte Selbstgefallen, das ist der Sehlangensame, 

den der Teufel unter Gottes Kinder säet, daß sie sich zertrennen und 

zerspalten und also Gott nicht gelobt wird. Das ist das größte Lob, 

das Gott von Sünderseelen hienieden nnr bereitet werden kann, wenn 

sie einmüthig mit Einem Herzen und Einem Munde vor seinem An

gesicht stehn. Darauf geht des Heilands ganze Absicht. Das ist's, 

was Er Joh. 17 erfleht. Und es muß erfleht werden. Denn machen 

können und sollen wir die Einmüthigkeit nicht. Das hat sich der 

Herr vorbehalten. Aber halten sollen wir darüber, wenn sie da ist, 

mit Gebet und Flehen. Wer die Wichtigkeit dieser Sache nicht begreift, 

der hat noch nichts rechtes vom Heilsplan Gottes begriffen, der 

tappt noch in Finsterniß, nnd die Finsterniß hat seine Augen verblendet. 
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Auch nur u>n die Einsicht in diese S^che muß gebeten werden, 

wie vielmehr um daS Eingeben. Die schwersten Hindernisse legt der 

Teufel gerade diesem einmütbiqen Wesen in den Weg. Ein Sünder-

Haufe, der mit Einem Gemüth nnd mit Einein Munde loben kann 

Gott und den Vater unseres Herrn Jesu Ehristi, der kann auch die 

Pforten der Hölle zittern machen. Aber umgekehrt kann eine ganze 

Gemeine, Ivo die Einzelnen noch so viel Einsicht haben, nnd noch so 

viel Gaben vorhanden sein können, ein Spielball deS Tensels werden, 

wenn sie nicht mit Einem Gemüth und mit Einem Munde lobt. 

Eine bedenkliche Sache, in unserer Zeit besonders zu bedenken. Denn 

es ist eine Zeit der Zerrissenheit in Staaten und Kirche. Es wird 

nicht besser, wenn wir nicht mit dem anfangen, waS nns zunächst 

liegt. Darnm die Hand auf's Herz, wie steht's in unseren Hänsern, 

in unserem Herzen! So wird's wohl anch in der Gemeine stehen. 

Mit welchem Sinn sind wir in diesem Augenblicke hier? Sind wir 

fähig, einmüthig und mit Einem Mnude zu loben? Ach, Herr, 

erbarme Dich und schaffe es in uus! Nimm uns auf, Du, der Du 

kein Gefallen an Dir selbst hattest. Habe Geduld und trage uns, 

Du Gott der Geduld und des Trostes, ans daß wir dann anch uns 

unter einander aufnehmen und tragen können, und es gewißlich dazu 

komme, daß wir mit Einem Mnnde Dich, Gott und Vater unseres 

Herrn Jesu Ehristi, loben. Schaffe das in uns nnd unter uns nm 

deines hochgelobten Namens willen. Amen. 



III. 
Er kommt zum Gericht. 

3. Advent. 

Er kommt, der König der Ehren! Wie Er einmal in's Fleisch ge

kommen ist, so kommt Er fort und fort durch seinen Geist in Wort 

und Sakrament. Und wenn Er kommt, so kommt Er nickt mit 

leereu Händen, Er bringt die Gerechtigkeit, Frieden und Freude, Er 

bringt Heil seinem Volk. Das ist uns vorgehalten worden an dem 

vergangenen 1. Adventssonntag. Aber der König der Ehren wild 

auch sichtbarlich wiederkommen. Und wenn Er dann kommt, so wird 

Er fordern, Rechenschaft fordern von dem, was Er gegeben. Jesus 

Ckmstus, der König der Ehren, wird kommen zum Gericht. 

Als was werden wir Ihm dann stehen und fallen? 

Was wird Er an uns suchen? 

Wonach wird Er das Urtheil über uns sprechen? 

Was ist dagegen alles Menschenurtheil? 

Was wird dann namentlich offenbar werden? 

Alle diese Fragen beantwortet uns die Epistel des heutigen 3. 

Adventssonntags. 

1. Cor. 4, V. 1-5. 
Dafür halte unö Jedermann, nämlich für Christi Diener und Haushalter über 

GotteS Geheimnisse. Nun suchet man nicht mehr an den HauShaltern, denn daß 
sie treu erfunden werden. Mir aber ist's ein geringes, daß ich von euch gerichtet 
werde oder von einem menschlichen Tage; auch richte ich mich selbst nicht. Ich 
bm nur wohl nichts bewußt, aber darinnen bin ich nicht gerechtfertigt: der Herr 
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ist'S aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr komme, 
welcher auch wird an's Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den 
Rath der Herzen offenbaren: alsdann wird einem Jeglichen von Gott Lob wider
fahren. 

Herr Jesu, Tu Nichter alles Fleisches, wir bitten Dich: 

Richte unser Herz bei Zeiten, 

Eh' Du unser Richter wirst, 

Und sei in den Ewigkeiten 

Unser wohlgewog'ner Fürst. — 

V. 1. 

So heißt es zuerst in unserem Tert: dafür halte uns Jedermann. 

Wofür? Für Christi Diener und HanShalter über Gottes Geheim

nisse. Dies geht freilich zunächst ans die berufenen Lehrer und Diener 

am Cvangelio. Aber wenn auch die Verwaltung der Geheimnisse 

Gottes nicht Jedem vertraut ist, so ist doch jedem Christen nicht nnr 

etwas, sondern gar viel von Gott anvertraut. Ja, jeder Christ soll 

eiu Diener Christi sein. Wir sollen in Seinem Reiche unter Ihm 

leben und Ihm dienen.' So bekennen wir im 2. Glaubensartikel. 

Was du also auch nach göttlicher und menschlicher Ordnung in der 

Welt seist, du hast dein Amt und deinen Beruf von Gott. Was du 

hast und besitzest, es ist nicht dein — dein wohl im Verhältniß zu 

andern Menschen, aber nicht zum Herrn. Du hast keine eigene Ehre, 

keinen eigenen Willen, kein eigenes Leben. Denn du bist ein Diener 

Christi und mußt als solcher sagen: 

Die Sach' und Ehr', Herr Jesu Christ, 

Nicht unsre, sondern Deiue ist. 

Jeder Christ ist aber auch ein Haushalter, d. h. er hat nur 

anvertraute Güter zu verwalten. Es ist ihm Alles nur geliehen zum 

Verwalten. Es muß Alles wieder abgegeben werden. Wir müssen 

Rechenschaft ablegen, wie wir das Anvertraute verwaltet, ob wir 

nach dem Willen des Hausherrn gethan. Und diesen Willen des 

Hausherrn habe ich nicht in meinen Gedanken, sondern im Worte 

Gottes zu suchen und danach zu fragen. 

O was wird das schon auf den Tag des Gerichts geben! Der 

Herr wird fragen: wo ist das Geliehene? wie habt ihr es verwaltet, 

wie habt ihr mir gedient? Und wie viele haben ihr Lebenlang daran 

gedacht, was sie haben, als geliehen anzusehn; sie haben immer 
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Hedacht: das ist mein, ich kann damit machen, waS ich will. Man 

bat nnr danach getrachtet, sein eigener Herr zn sein, anch bei allem 

Diensteifer. Da ist freilich schon in dem Wörtlein „Diener Ehristi, 

Hanshalter" das Verdammnngsnrtheil über alles Wesen dieser Welt 

gesprochen. 
V. 2. 

Rnn sucht man nichts mehr an den HauShaltern, denn daß sie 

treu erfunden werden. Das ist's, wonach der Herr fragen wird. 

Die Menschen fragen gewöhnlich nicht danach, sondern sie haschen 

nach dem Schein. Sie fragen: was für Gaben und Talente, was 

für besondere Thaten? Sie trachten nach dem, was Ruhm, Ehre, 

Beifall, Ansehen bei den Menschen schafft. Das ist das Blendwerk, 

womit der Satan den meisten Menschen ihren ganzen Stand verrückt. 

Das ist die Pestkrankheit, an der unsere ganze Zeit daniederliegt, daß 

ein Jeder hinanswill aus seinein Stand. Es ist einem nichts gut, 

nichts hoch genng. Der nnd der Wirkungskreis dünkt einem nicht 

edel genug; man will's vor der Welt zu etwas bringen. Und dies 

Blendwerk wird schon den Kindern vorgehalten; auf Carrivre machen 

geht die Erziehuugskunst bei den meisten. So verrückt der Lügenvater 

den Menschen ihren ganzen Stand uud verkehrt ihr ganzes Leben, 

daß sie nicht sehen, worauf es eigentlich nnd allein ankommt. Wir 

können uns nicht wundern, wenn solche Verblendung denen die Augen 

hält, die nun einmal nicht Christi Diener und Haushalter sein wollen, 

sondern einem andern dienen. Was sollen wir aber sagen, wenn wir 

dieselbe Verblendung auch da gewahren, wo man doch den Herrn 

Jesum erkannt und sich zu seinem Dienst begeben hat? In solche 

Verblendung waren die Corinther hineingerathen, an die der Apostel 

unsere Tertesworte schreibt, indem sie nämlich ihre Lehrer mehr nach 

dem Schein, als nach dem Wesen benrtheilten, mehr auf das sahen, 

was in die Augen, als waS in's Herz fiel, und mehr auf Menschen-

gelüste, als auf Gottes Wohlgefallen gaben. Ist solche Verblendung 

vielleicht anch uuter uus? Ist das vielleicht der Gram und die Sorge 

bei manchen, daß sie nicht so hoch hinaus können, wie sie gern 

möchten (ich meine das auch im Geistlichen). So höret, daß der 

Herr nicht fragen wird: wieviel Bewunderung haben deine Gaben 

erregt und wieviel besonderer Thaten kannst du dich rühmen; auch 
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nicht, ob dn besondere Offenbarungen und Entzückungen nnd tiefe 

Einsichten in die Geheimnisse gehabt. Gar manche, die an diesen 

Tingen ihren Rnhin suchen, werden daS Urtheil hören müssen: Ich 

habe euch noch nie erkannt, weichet von mir, ihr Uebelthäter. 

Sondern der Herr wird fragein wie hast du auch das Geringste an

gewandt? Hast du eS nach meinem Willen und zu meiner Ehre 

verwaltet? Wie steht's mit der Treue, mit der Treue auch im Kleinen? 

O lassen wir unS das doch sagen. Nicht der Mangel an Gaben, 

fondern Untreue ist der Grund des verschlimmerten Seelenzustandes 

so mancher. Untreue ist der Grnnd des Verfalls in Beruf nnd Haus. 

Untreue ist der Grund des Verfalls im Reiche Gottes. Mit Enthu

siasmus hat man vielleicht manches angefangen, aber man ist nicht 

treu gewesen, darum ist's zerfallen. Wir können dein Herrn nicht 

vorwerfen, daß Er nicht gegeben. Nein, wir sind nicht treu gewesen. 

Wir müssen dem Herrn unsere Untreue bekennen und Ihn bitten, daß 

Er sie uns vergebe. Wir müssen Ihn bitten: mache unS klein und 

gieb unS den Sinn, der nicht nach hohen Dingen trachtet, sondern 

sich herunterhält zu den geringen. Wirke in uns durch Deinen Geist 

die Treue auch im Kleinen, ohne die wir nicht vor Dir bestehen 

können. 

V. 3. 

Ueber das, was der Herr an Jedem sucht, über das Maß der 

Treue kann kein Mensch nrtheilen. Zwar sagt der Herr: an ihren 

Früchten sollt ihr sie erkennen, und es zeigt sich hienieden schon, ob 

man Christi Diener uud Haushalter ist oder nicht. Aber wie man 

gedient und hausgehalten, nnd was einein dafür gebührt, daö weiß 

kein Mensch, daö weiß der Herr, der Herzenskündiger, allein. 

Darum sagt Paulus zu den Corinthern: Mir ist es ein Geringes, 

daß ich von ench gerichtet werde, oder von einem menschlichen Tage. 

Daö ist freilich nnn nicht so zu Uebmen, wie man es oft aus

sprechen hört: „ich mache nur nichts daraus, was die Menschen 

reden, sie können reden, was sie wollen, ich kehr' mich nicht daran, 

ich bin ihnen keine Rechenschaft schuldig." Das zeigt wenig Demuth, 

wenig Erfahrung in den Wegen des Herrn, wenig Sinnen und 

Trachten nach Wahrheit. Müssen doch denen, die Gott lieben, alle 

Dinge zum Besten dienen, warum uicht anch das Urtbeil oder gar 
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die Lästerung der Menschen? Kann Gott durch eine Eselin zu einem 

Sünderherzen reden, warum nicht auch durch Menschenstimmen. 

Also so hochfahrend wollen wir uns gegen Gericht und Urlheil 

der Menschen nicht nehmen. Vielmehr wollen wir darauf passen, 

was der Herr in solchem Urtheil zu uns sagen will. Es ist vielleicht 

etwas ganz anderes, als was die Menschen sagen. Aber weil eben 

in dem Menschenurtheil etwas vom Herrn sein kann, so lasset uns 

demüthig sein nnd bei jedem Urtheil der Menschen in uns gehn. 

Ach, wir arme, schläfrige Menschen bedürfen ja des Anfweckens so 

oft. Und dafür sorgt der treue Gott bei deu Seinen. Er läßt es 

nicht an Weckstimmen fehlen. Selbst der Tenfel muß ihm und uns 

darin dienen, daß feine Knechte durch Verleumdung und Lästerung, 

durch Spott und Schmach die Kinder Gottes wachsam, inunter, treu, 

einfältig zu erhalte» gezwungen werden. Freilich ein bejammerns-

werther Stand zu nichts weiter zu taugen, als zu einem Satans-

knecht, der darauf sinnet den Kindern Gottes Böses anzudichten und 

zuzufügen. Aber weil das eben ein so bejanumrnswerther Stand ist, 

so lasset uns Mitleid mit ihnen haben. Vielleicht daß sie sich vom 

Satan noch zu Gott bekehren, wenn sie die guten Werke der Kinder 

Gottes sehen und nun durch Wohlthun die Unwissenheit dieser thö-

richten Menschen verstopft wird. 

Doch bei aller Teinuth, wenn Menschenurtheil und Menschen

gericht über uns kommt, nur nicht Kleinmuth. Zwischen Temuth 

und Kleinmuth ist ein gewaltiger Unterschied. Temuth ist der höchste 

Muth, weil sie nicht das Eigene sucht, sondern nur Gottes Ehre. 

Wo aber die eigue Ehre gesucht wird, wo man noch von den Menschen 

was will, da ist Kleinmuth bei allen ungünstigen Urtheilen der Men

schen, da ist ein Lauern und Schielen und Hinhorchen auf Menschen

wort, da ist Unruhe und Angst bei jedem Menschengerede. Wer ein 

Diener und HauShalter Christi ist, wer vor Allem danach trachtet 

voil seinem Herrn treu erfunden zu werdeil, der werfe ihn weg den 

verfluchten Kleinmuth, wenn ihn die Menschen verkennen und schmä

hen, der sage mit Paulus: mir ist eS ein Geringes, daß ich von 

euch gerichtet werde oder voll einem menschlichen Tage. 

Aber der Apostel sagt weiter: auch richte ich mich selbst nicht. 

In demselben Brief an die Corinther sagt er: so wir uns selbst rieh



teten, so würden wir nicht gerichtet, nnd hier: ich richte mich selbst 
nicht. Was heißt das also? Das Folgende erklärt's. 

V. 4. 

Ich bin nur wol nichts bewußt, aber darin bin ich nicht ge

rechtfertigt. Der Herr aber ist es, der mich richtet. Indem Paulus 

das menschliche Gericht über das Wie seiner Diener- und Haushal-

tersch.ist zurückweist: so macht er sich doch auch nicht selbst zum Rich

ter darüber. Er sagt nicht: ich weiß, ob nnd wie treu ich gewesen 

und wie ich dem Herrn Jesu gedient. Er sagt nicht: ich weiß, 

daß man mir nichts vorwerfen kann, mein Gewissen ist der Richter 

darüber. Nicht so sagt er, sondern: eben so wenig, wie einem mensch

lichen Urtheil und Gericht zukommt über das Wie meiner Amtsver

waltung und meines Wesens, über das Maß meiner Treue zu urthei-

len: eben so wenig schreibe ich mir selbst ein solches Urtheil zn. 

Das heißt hier: ich richte mich selbst nicht, ich bestimme nicht selbst 

das Maß und den Lohn meiner Treue. Ob ich mir gleich nichts 

von dem bewußt bin, was ihr mir vorwerft, so bin ich doch darin 

nicht gerechtfertigt. — Seht, das ist ein zartes Gewissen. Sich in 

die Reihe aller hohen Apostel stellen, mit Recht sagen können: ich 

habe mehr gearbeitet, denn sie alle, und sich doch selbst nicht richten; 

sich nichts von dem, worin die Menschen einen beschuldigen, bewnßt 

sein, und doch darin sich nicht gerechtfertigt wissen. O das ist ein 

Gewissen, um das wir alle Tage zu bitten haben. Das ist daö Ge

wissen deS treuen Dieners nnd Haushalters Christi, der los von eig

ner Ehre, eigenem Witten und eigenem Leben nur seinem Herrn dient 

und lebt und steht und fällt, der fort und fort seinen Herrn über sich 

weiß, der in allen Dingen nur auf seines Herrn Auge nnd Hände 

sieht, der bei guten und bösen Gerüchten, bei verklagenden und ent

schuldigenden Gedanken des eigenen Herzens fort und fort an seinen 

Herrn appellirt, nnd mit Furcht und Zittern, aber anch mit freudi

gem und gutem Vertrauen sagen kann: der Herr ist es, der mich richtet. 

V. 5. 

Ist es aber der Herr, der seinen Diener und Haushalter richtet, 

waS folgt daraus? Dies: Richtet nicht vor der Zeit. Jetzt ist nicht 

die Zeit des Richtens, sondern die Gnadenzeit, da jeder dein anderen 

zur Besserung gefallen und für den andern beten möge. O lassen 
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wir nnS das gesagt sein. DieS Wort hat seine nächste Beziehung 

ans die Kinder GotteS unter einander. Denn daS Wesen dieser Welt 

ist schon gerichtet, daö Verdammnngsurtheil darüber hängt am Krrnze 

Christi. Aber ihr, die ihr in der Gnade steht, die ihr dnrch den 

Glanben gerecht, dem einen Herrn dienen wollt, richtet Cinö das 

Andere nicht vor der Zeit. Ihr erhebt euch damit. Ihr greift dem 

Herrn in'S Amt, nnd das möchte nicht ohne Gerichte abgehen. Ihr 

könnt euch in enrem Urtheil gewaltig irren. Ihr habt keine Fenster, 

durch welche ihr in's Herz des Andern sehen könnet. Und wenn ihr 

sie auch hättet, so möchten euch doch die Feuerflammenaugen abgehn. 

Ihr möchtet tadeln, was der Herr lobt, und in den Himmel erheben, 

was der Herr zur Hölle verdammt hat. Ihr möchtet Schein und 

Sein verwechseln. Ihr möchtet gegen die Liebe verstoßen, die von 

dem Bruder- und Schwesierherzen Alles glaubet, Alles hoffet, Alles 

verträgt. Ihr möchtet durch vorzeitiges Nichten ein Äergcrniß geben. 

Und ihr wißt ja, was der Herr von dem sagt, der einen der Gering

sten, die an Ihn glauben, ärgert: es wäre dem besser, daß ein Mühl

stein an seinen Hals gehängt würde, nnd er ersäufet würde im Meer, 

da eS am tiefsten ist. (Matth. 18, 6.) Also richtet nicht vor der 

Zeit, bis daß der Herr komme. 

Der Herr wird aber kommen. Und was wird dann geschehen? 

Dann wird es anders sein, als jetzt. Wie viel liegt jetzt im Finstern! 

Wer sieht den verborgenen Rath der Herzen, die innerste Absicht, das 

eigentliche Wollen und Wesen des Herzens? Wcr sieht auch bei dem 

eifrigsten Dienst, ob das Herz nur ein Auge auf Christum hat oder 

ob nicht ein zweites nebenbei auf eigne Chre schielt. Das ist hier 

alles bedeckt von Weltsörmigkeit, vou Staud und Bildung und wer 

weiß was für Verhältnisse. Ja die Talente und Gabeu, das Wissen 

und die Beredsamkeit, die natürliche Anmuth und Gefälligkeit und 

wer weiß was noch, worauf vou den Menschen ein so großer Werth 

gelegt wird — diese Dinge verbergen oft mehr den verborgenen Rath des 

Herzens, als daß sie ihn offenbaren. Hat man doch behauptet, der 

Mensch müsse die Sprache gebrauchen, nicht um zu offenbaren, son

dern um zu verbergen, waS in seinem Herzen ist. So macht's der 

Weltgeist. Aber diese Decken und Hüllen, die verbergen sollen, wer

den alle fallen, wann der Herr kommt. Dann wird jeder vor seinen 



Nichterstnhl treten müssen, wie er ist, ohne Schminke, ohne alles, 

was ihn hier in der Welt zu etwas machte. Dann wird es bei 

Hoben und Niedrigen, bei Gelehrten und Ungelehrten, bei Begabten 

und Nichtbegabten, bei allen und jeden auf nichts anderes ankommen, 

nach nichts anderem wird gefragt werden, als: wie steht's mit deinem 

inneisten Herzen, was ist dein Herzensntth? Darauf wird's allein 

ankommen, danach wird der Herr allein fragen. Dadurch unterschei

det sich eben Gottes Gericht von dem menschlichen Gericht, das auf 

allerhand, nur nicht aus den HerzenSrath sieht. Dann, dann wird 

der Herr ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den 

Rath der Herzen offenbaren. Bedenke das, o Christ, es mnß heraus, 

was iu dir ist. Es muß au's Licht. Tie Triebfedern deines Lebens 

und Thuns, sie müssen offenbar werden. Bedenke es: vor Christi 

Niehterstrchle sinkt zusammen alles Menschenlob, alle Ehre bei der 

Welt, Alles, worauf du nach dem Sinn der Welt hieltest. Der Herr 

fragt nach deinem Herzensrath, der allwissende, heilige Gott. Wird 

dir von Ihm Lob widerfahren? O Herr, Herr Gott, gib uns daö 

zu bedenkeu, ehe Dein Tag erscheint. Führe nnö in uns selbst, daß 

wir's sehen und erkennen, wer wir vor Deinem Angesichte sind. Gib 

uns Gnade, daß wir uns selbst und Alles nach Deinem Urtheil nnd 

im Lichte jenes Tages ansehen lernen. O daß wir unser Leben lang 

daraus hielten, worauf Du gerechter Nichter hältst, und womit wir 

allein vor Dir bestehen können. Herr Jesu, Du Netter auö Angst 

nnd Gericht, gib uns Deine Treue. Ach, daß wir nur treu erfun

den werden ein jeglicher in dem, das Du ihm anvertraut. Schenke 

nns dazu Deinen Sinn und Deinen Segen. Laß dazu auch diese 

Adveutöpredigt vou Deinem Kommen zum Gericht gesegnet sein. Amen. 



VI. 

von der <freude in dem Herrn. 

Advent. 

(Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist sei mit euch 

allen. Amen. 
Die Kirchenzeit, in der wir uns jetzt befinden, ist eine rechte 

Freudenzeit. Denn der Herr ist nahe. Er kommt, unser Heil und 

unser Trost. Es geht auf Weihnacht. Unser Jesus kommt. Wie 

sollten wir uns da nicht freuen? Unsere heutige Epistel ermahnt uns 

dringend dazu. 
Philipp. 4, V. 4 — 7. 

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermal sage ich: Freut euch. Eure 
Bindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorget nichts-, 
sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagungen 
vor Gott knnd werden. Und der Friede GotteS, welcher höher ist, denn alle Ver
nunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. 

Von der Freude in dem Herrn, zu der das heutige Gottes

wort ermahnt, lasset mich nnn zu euch reden. 

Aber, was ist alles Reden von der Freude in Dir, wenn Du 

Jesus nicht lebendig nnd kräftig dabei bist. Ach, darum bitten wir 

Dich. Rede Du selbst in unsere Herzen, die arm nnd elend, trauernd 

und zagend uud ohne Freude sind. Herr Jesu, wir sehnen uns, ein

mal so recht zu schmecken, was für Freude ein armer Sünder in Dir 

haben kann. O stille dies Verlangen. Tritt in unsere Mitte, Du 

Freudenmeister, und schenke uns einmal aus Gnaden eine rechte Ad

ventsfreude. Amen. 
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Freuet euch, und abermal sage ich: freuet euch. Das klingt ja 

ganz lieblich. Das hört sich besser, als wenn es heißt: thnt Buße, 

zerreißet eure Herzen, weinet und heulet. Und doch spricht die Schrift 

auch so, mnß so sprechen, innß mit Donnerstimme ausrufen: wehe 

euch, die ihr hier lachet, denn ihr werdet weinen und henlen. So spricht 

der Herr nämlich zu den Kindern der Welt, die in der Gottlosigkeit 

und Unbußfertigkeit ihres Herzens, die in ihren Sünden frech und 

froh einhergehen, die über sich selbst und ihre Sünde nicht weinen 

wollen, sondern über die Buße spotten und über den christlichen Ernst 

lachen. Zu Allen, die selbst gerecht und selbst zufrieden den Heiland 

nicht nöthig haben, zu denen heißt es: weinet nnd henlet. 

Aber zu den Armen am Geiste, zu denen, die Leid tragen über 

sich und ihre Sünde, zu denen, die hungert und dürstet nach der 

Gerechtigkeit, zu denen sagt der Apostel heute und alle Tage: Freuet 

euch und abermal freuet euch. Das heißt so viel, als: glaubet doch 

ja nicht, daß ihr immerfort-trauern müßtet. Denkt doch ja nicht, 

daß ihr nnr dann dem Herrn gefallet, wenn kein Lachen und keine 

Freude in enre Seele kommt, nnd daß ihr nur in trüber Bußgestalt 

euch ihm zeigen dürfet. Das wäre ja ganz unevangelifch. Das 

wäre ja der Absicht des Heilandes ganz zuwiderlaufend. Denn nicht 

zur Traurigkeit, sondern zu ewiger Freude hat Er uns erlöst. Froh 

uud frei will Er uns machen. Er hat geweint, damit wir fröhlich 

sein sollen, Er hat geseufzt und geklagt, damit wir jnbeln könnten, 

Er hat das Bitterste gelitten und ist betrübt gewesen bis an den Tod, 

damit wir Freude und liebliches Wesen hätten zu seiner Rechteil ewig

lich. Aus Gnaden und nur aus Gnaden werden wir selig. Unser Wei

nen, unsere Traurigkeit, unsere Buße macht es nicht. Sein Büßeil macht 

es einzig und allein. Unsere Buße ist nur der nothwendige Weg, 

auf dein wir nehmen sollen, was uns schon längst bereitet und er

worben, uur die Befähigung zu den Gütern, die uns aus Gnaden 

geschenkt werden. Unser Betrübt- und Zerschlagensein ist nur der noth

wendige Zustand, die rechte Stunde, da wir die Gabe des ewigen 

Lebens empfangen. Wir können ja nicht immer bei'm Anfang, bei 

der bloßen Befähigung, bei dem bloßen Durchgangspunkte stehen blei

ben. Wir können ja nicht immer nur über unS selbst und über die 

Sünde trauern. Wir sollen unS ja auch über die Gnade frenen. 
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Hab' ich es einmal gründlich dnrchgemacht, daß cS mit mu 

ist, so soll Christns nnn anch mein Ein und Alles werden. Bin ich 

einmal herausgekonnnen auS mir und in Christum gekommen; will 

ich nicht mehr in mir und in meiner Gerechtigkeit, sondern in Ehiisto 

und iu seiuer Gerechtigkeit erfunden werden, lebe ich nicht mehr, son

dern lebt Christus in mir: waS soll ich dann traurig uud trübe sein, 

waS soll ich dann immerfort seuszeu und klagen. Oder ist denn das 

so beklagenSwcrth, daß dir alle deine Sünden vergeben sind, daß du 

vor Gott gerecht, daß du sein liebes Kind bist, daß Er mit Liebes

augen auf dich siebt und nnr Gedanken des Friedens und der Liebe 

über dich hat, und alle Dinge dir znm Besten dienen müssen? So 

ist es ja aber, mein Ehrist, so ist's in der That und in der Wahr

heit, wenn du nicht mehr in deiner Gerechtigkeit, nicht mehr dein Ei

gen, sondern in Christo nnd sein Eigen bist. 

Freuet euch in dem Herrn. So heißt's in unserer Epistel. 

Wahrhaftig, wer in dem Herrn ist, wer als ein ganz armer, verlo

rener Sünder nichts mehr in und an sich, sondern sein Heil und Leben 

und Alles nur in seinem Heiland sucht, der hat Ursache sich zu freuen. 

Und zwar allewege, wie unsere Epistel auch ausdrücklich sagt. Das 

heißt also: überall, au allen Orten, zu allen Zeiten, in allen Lagen, 

in allen nur denkbaren Fällen können und dürsen und sollen wir uns 

frenen, wenn wir in dem Herrn sind. Daß ist doch gewiß ein seli

ges Ding, wertb, daß man Alles einsetzte, um es zu erringen! Ja, 

das ist der verborgene Schatz im Acker, die köstliche Perle! Das ist's, 

warum die wahren Kinder Gottes alles fahren lassen, warum sie sich 

von der Welt für Narren halten und verspotten nnd schmähen lassen! 

Geht Alles durch, womit die Menschen in der Welt sich Freude ver

schaffen, sehet an alle Herrlichkeit und Genüsse, alle Weisheit und 

Kunst der Welt, wo ist ein Ding, darin das Menschenherz allewege 

sich freuen kann? Hier ist's allein im Evangelio. Hier ist's in 

Christo Jesu unserem Herrn. Allewege können wir uns in Ihm freuen. 

Drückt mich meine Sündennoth; nun, die soll mir meine Freude nicht 

so lange stören. Hab' ich nicht meinen Jesum, dem ich sie sagen 

und klagen, der im Nu mir Alles abnehmen kann, was mich drückt 

und ängstet und verdammt? Wahrlich, Jesus müßte nicht mebr Je

sus sein, wenn ein armer Sünder, trotz Sünde nnd Tensel, in seinem 
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Glauben an Ihn nicht Frende haben sollte! — Sehe ick an mir 

lauter Mängel und Gebrechen, lauter Armnth und Elend; nuu, ist 

mein Jesus nicht reich, kann der nicht stillen jeden Mangel nnd hei

len alle Gebrechen; bin ich nicht schon vollkommen in Ihm? Warum 

soll ich mich grämen? Falle ich täglich immer wieder gegen meinen 

Willen zurück in die alten Sünden nnd Schwachheiten, so tranre ich 

wol, aber ich bleibe uicht in dcr Traurigkeit. In Jesu ist mir Alles 

vergeben bis znm letzten Hanchc meines Lebens. Wie Er gestern 

mich getragen mit Gednld und Verschonen und Erbarmen, so wird 

er mich alle Tage tragen. Denn Er ist Jesus, gestern und heute, 

derselbe auch in Ewigkeit. Also fort mit euch, ihr Trauer- und 

Schwermuthsgeister! — Will es mich beißen, daß ich kein Gcld und 

Gut habe; ich weiß es, es gehört Alles meinem Jesus, und der gibt's, 

wenn und wem und wieviel er will. Gibt er mir nichts, desto bes

ser, so habe und genieße ich Ihn, das höchste Gut, desto mehr, so bin 

ich desto freier und sorgenloser, so kann ich, wie ein Vogel von der 

Erde, alle Tage mit meiner Seele in den Himmel fliegen, nnd zu

letzt gehe ich, ohne zurückzusehen von dannen, denn ich habe hienie-

den nichts, woran mein Herz hängt. — Anch das soll mich nicht 

kränken, wenn ich kein Ansehen und keine Ehre und keinen Namen 

vor der Welt habe. Die Freude, daß mein Name im Himmel an

geschrieben, kann mir kein Spott und Hohn, keine Verachtung nnd 

Lästeruug der Welt nehmen. — Und wenn die bösen Gäste der Nah-

rnngSsorgen, die unheimlichen Gedanken: wie wird's morgen nnd um 

ein Jahr sein, sich einstellen, wenn der Gedanke an die Zukunft mei

ner Kinder mir auf's Herz fällt, dann denke ich, daß es heißet: wer

fet, und ich werfe und sage: hebet euch weg; Sorgen kommt dem 

Schöpfer zu, meine Seele sucht nur Ruh. Gottes Amt ist daö Sor

gen, mein Amt ist, für mich sorgen zu lassen und also mich 

der Schöpfertreue meines Gottes zu freuen. — Und wenn dann 

tief eingeschnitten wird in's Herz, wenn ich Weib, Kind oder was 

ich am liebsten auf Erden habe, hingeben muß, nun ja dann 

blutet's, aber es ist im Bluten Freude auf dem innersten Herzens

grund, denn jeder Einschnitt in's Herz macht mich um eins freier 

von der Erde und bringt mich dem lieben Vaterhause näher, wo 

sie alle wohlbewahrt sind, die ich lieb habe, nnd wo ich sie sehen 
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und mich mit ihnen sreueu werde mit unaussprechlicher Freude. Und 

so komme denn, was da will, ja Tod, Gericht und Ewigkeit, ihr 

sollt mir nicht nehmen, was mein Jesus mir so janer erworben. 

Nein, ihr müsset mir den Weg bahnen zur Fülle der Brenden an 

Seinein Thron! 
Ist eS nun zu viel, wenn Panlns sagt: srenet euch in dem 

Herrn allewege, und abermal sage ich: srenet euch. Urtheilt selbst, 

meine Lieben. 
Nun heißt es weiter in unserer Epistel: eure Lindigkeit lasset 

knnd sein allen Menschen. Seht, meine Lieben, so äußert sich die 

Freude in dem Herrn. So bricht sie hervor. Daran merkt inan's, 

daß ein Mensch seine Freude im Herrn hat, an der Lindigkeit gegen 

alle Menschen. Das Wort will viel sagen. Er schließt das un

barmherzige, selbstsüchtige, stolze, harte, heftige, richtende, aburtheilende 

Wesen aus und schließt in sich : herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, 

Demuth, Sanftmuth, Geduld. Haben wir uns gefragt, wenn wir 

diese Lindigkeit an uuS vermißten, was war die Ursache davon? 

Glaubeu wir's : gewiß immer nur die, daß wir uns nicht sreueten in 

dem Herrn. Entweder suchte man seine Freude bei der Welt. Und 

dann war's so: je heiterer man in Gesellschaft gewesen, desto finsterer 

war man zu Hause; je liebenswürdiger vor der Welt, desto launi

scher gegen die nächsten Umgebungen, je zuvorkommender und bieg

samer draußen, desto herrschsüchtiger, schroffer und härter gegen die 

nächste Seele; je mehr an einem Mittag oder Abend verschwendet, 

desto nnbarmherziger am andern Tage gegen Noth und Elend Anderer. 

Sagt selbst: ist's nicht so? Oder man suchte, was man in dein 

Herrn nur suchen sollte, in sich selbst, man lebte sich selbst, sah nur 

aus sich selbst, wollte aus sich selbst nicht herans. O was gab das 

für ein unfreundliches Wesen! Gewiß, meine Freunde, wir können 

unser liebloses Wesen gegen die Brüder, da man neidet, zürnet, richtet, 

haßt in Gedanken und Worten, wir können's jedesmal zurückfuhren 

darauf, daß wir im Herrn noch nicht unsere Freude gesunden. Und 

auch aller Mangel an Mitleid uud Erbarmen mit der Welt hat da

rin seine Quelle. Denn so lange ich mich selbst noch mit meiner 

Sünde herumtrage, so lange ich selbst an der Last schleppe, so lange 

ich mich stündlich über mich selbst ärgere, weil ich eben so und so 



gewesen, und weil nur das noch fehlt und das noch fehlt: fo lange 

ich meine Gerechtigkeit noch in mir selbst suche und keinen Frieden 

habe und selbst unter einem unerträglichen Treiber stehe, der mich aus 

Schritt und Tritt verdammt und kein srenndliches Wort mir sagt, so 

lange ich unter dem Gesetz stehe: wie kann ich da anders, als ver

drießlich uud ärgerlich und schroff und hart und lieblos seil,! Oder 

ich mnß lügen, hencheln, wenn ich anders sein soll, eS ist dann keine 

Wahrheit in meinem Wesen, es kommt nicht ans dem Herzen. 

Wie ganz anders wird und muß es aber werden, wenn wir erst 

angefangen ans uns selbst heraus in den Herrn zu kommen. Dann hört 

die Selbstqual auf. Ich schleppe nicht mehr an meiner Last. Jeh habe 

keine eigene Ehre mehr. Ick brauche keine eigene Gerechtigkeit mehr. 

In Jesu habe ich Alles. Jesus ist mein Alles. Damit höre ich auf, 

etwas zu sein. Und jemehr Er mein Ein und Alles wird, je stärker ick 

an Ihn glauben, je mehr ich mich an Ihm freuen, je ununterbrochener 

ich in dem Bewußtsein leben kann, was ich Alles an meinem Jesu 

habe, desto mehr höre ich auf zu leben. Jesus lebt in mir. Und 

wo Er lebt, da muß herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demuth, 

Sanftmuth, Geduld, da mnß Lindigkeit sein gegen alle Menschen. 

O lasset uns darum vor Allem danach trachten, wie wir in den 

Herrn kommen, und wenn wir in Ihm sind, daß wir uns anch in 

Ihm und an Ihm freuen. Die Freude am Herrn ist nnsere Stärke. 

Die Frende im Herrn sie wird zur Wonne und Seligkeit, sie 

wird zum Jauchzen und Loben, wenn wir fühlen, was unsere Epistel 

weiter sagt: der Herr ist nahe. O was ist das, wenn man so Jahre

lang mit dem bloßen Wissen von einem unsichtbaren Gott im Him

mel hingegangen ist, aber sich dabei eben so fern von Ihm gefühlt 

hat, wie die Erde vom Himmel, wenn man ohne einen lebendigen 

Gott, also im innersten Herzen eigentlich gottlos, hingegangen ist, 

(denn das ist ja unser Herz, so lange wir den Herrn unseru Gott 

in Christo nicht erkannt), und nun auf einmal dürfen wir erkennen, 

wie nahe uns der Schöpfer geworden ist in Christo, wie er selbst aus 

die Erde gekommen, wie er selbst Mensch, also unser Bruder gewor

den und unter uns gewohnt und gewandelt hat. O schon in dieser 

Erkenntniß liegt ein unerschöpfter Quell von Freuden, die man früher 

nicht geahnt. Da weiß man's erst, daß man einen Gott hat. Da 

3 



geht einem erst eine Tiefe der Gottheit nach der andern ans. ^ a 

schwindet die Gleichgültigkeit gegen Gott nnd göttliche Dinge. Da 

möchte man nichts lieber hören. Da gibt's zu bewundern, anzube

ten alle Tage und Stunden. — Doch wir sollen nicht allein erken

nen, nein, wir sollen und dürfen anch fühlen die Nähe des Herrn. 

Er gibt fiel) nnS dnrch seinen Geist, durch sein Wort nnd Sakra

ment, innerlich zu genießen. Ach, uud wenn Er das tbut, wie ist 

dann der Seele zu Muthe! Wenn du dich verlassen fühltest und 

klagtest, und siehe, anf einmal war es, als stände Er vor dir nnd 

rief dir zu: weiche nicht, ich bleibe bei dir, ich führe dich, ich will 

dich mit meinen Angen leiten. Da merktest du: es gibt einen leben

digeil Gott, nnd daß es wahr ist, was er sagt: ich bin nahe allen, 

die mich anrnsen, die mich mit Ernst anrnfen. Und dn, wenn dich deine 

Sünden kränkten, wenn du dich gauz allem mit deiner Sünde fühl

test, weit vom Angesicht des Herrn, wenn dein eigenes Wesen in 

seiner Unwürdigkeit dir vor der Seele stand, so daß dn dein Ange

sicht vor Scham und Schande bedecken wolltest: da mit einem mal 

begegnete dir, wo dn nnr Strafe und Fluch erwartetest, eine freundliche 

Fügung, ein Glück uud Segen, eine Freude. Du wagtest es nicht 

zu glanben, daß es dir vom Herrn kommen könnte. Dn zweifeltest 

im Augenblick. Aber da ergriff dich die Gnade und schenkte dir Glan

ben, so daß du frisch ergreifen konntest die Güte und Freundlichkeit 

des Herrn. Da löste sich das kalte steinerne Herz in Thränen auf. 

Da kam erst die rechte Buße in dir auf. Da stand der Gekreuzigte 

vor deiner Seele, und sein brechender Liebesblick ging dir durchs Herz. 

„So viel Süude, Herr, riefst du, hast Du an mir sehen müssen, und 

Du hast mich nicht niedergeschlagen, hast mich getragen, bist mir zu

vorgekommen in Güte und Erbarmen! O Jesus, wie hast Tu die 

Sünder lieb! Was bin ich, daß Du von mir nicht lassen willst, 

nicht lassen kannst." In solchem Augenblick (und wer kann sie zäh

len die Gnadenaugenblicke im Leben des Christen, wer kann sie alle 

beschreiben) da war der Herr uns nahe. Und wenn wir nun so 

die Nähe unseres Herrn fühlten, nicht wahr, da mnßte die Traurig

keit weichen, da mußte Leid und Geschrei verstummen, da jauchzte es 

in uns: Meine Seele erhebt den Herrn, nnd mein Geist freuet sich 
Gottes meines Heilandes, lind: lobe den Herrn, meine Seele, und 



was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ach, da wollten wir nicht 

tauschen mit allen Herrlichkeiten der Welt. Da merkten wir's, was 

das arme Menschenherz allein setzen und stillen kann. Da merkten 

wir's, daß keine Creatur uns geben kann, was das Herz wahrhaft 

ersreuet. Da bekannten wir: Ein Tag in Deinen Vorhöfen, Gott, 

ist besser, denn sonst tausend. 

Nun, und wenn das schon hier sein kann, wo wir nur im Glau

ben wandeln, nur in einen dnnkelen Spiegel sehen, waS wird'S sein, 

wenn wir Ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht? — Der 

Herr ist nahe. So lange wir das fühlen, so srenen wir nns. Aber 

fühlen wir's nicht mehr, genießen wir seine Gnadengegenwart nicht 

mehr empfindlich, schmecken wir Ihn nicht mehr: dann, nnn dann ist 

gewöhnlich auch alle Freude weg. Nicht wahr? Dann fängt nmn an zu 

zweifeln: hat der Herr dich nicht am Ende verlassen, nnd wird Er 

dich nicht verlassen? Dann fängt man an zn fürchten: stehst du denn 

anch in seiner Gnade, hat Er denn auch ein Gefallen an dir, liebt 

Er dich? Und begegnet einem etwas Widerwärtiges, dann heißt's: ist's 

nicht Strafe für deine Untreue, für deine Verfäumniß, für deine Sün

den? Kurz, wenn man den Herrn nicht gerade nahe fühlt, dann 

geht das Sorgen an, dieser Wurm, der an dem Herzblatt des Men

schen, an der Freude im Herrn nagt. Denn Sorgen und ohne einen 

lebendigen Gott sein, Sorgen und sich allein fühlen, allein Alles 

thnn oder leiden müssen, daö ist einerlei. Jedes Sorgen kommt aus 

dem Unglauben, nämlich, daß der Herr nicht nahe sei. Aber es ist 

die Sorge ein mächtiges Ding, ein Ungeheuer. Mau kaun's nicht 

so wegblasen, kann's nicht weglachen und wegscherzen. Es hilft 

auch nichts, daß mau sich zehnmal vorsagt: „der Herr ist ja nahe, 

auch wenn du Ihn nicht fühlst, dn brauchst nicht zu sorgen, Er muß für 

dich sorgen." Es hilft zur Zeit kein Wort gegen diesen Trauergeist 

im Menschenherzen. Darum wenn der Apostel in unserem Terte sagt: 

sorget nichts: so fügt Er auch gleich hinzu: foudern in allen Dingen 

lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Dankfagnng vor Gott 

kund werden. 

Das und nur das allein kann den Tranergeist, die Sorge bannen. 

Denn im Gebete nahen wir uns Ihm, dein Herrn, und Er nahet sich 

uns. Und ist Er erst nahe, haben wir Ihn erst wieder, dann kommt 



auch die Freude wieder iu's Herz. Also: iu allen Dingen, leiblich 

oder geistlich, groß oder klein, in Allein, was ench drückt, beschwert, 

angstigt, was Euch Sorgen und darum traurig macht, (ach, und 

solcher Dinge gibt eö ja in jeder Stunde, es ist zu jeder Zeit etwas 

der Art da): da nnn lasset eure Bitte vor Gott kund werden, und 

zwar zuerst im Gebet. Das heißt: sagt's Ihm, dem treueu G^'tt 

und Heiland, was ihr auf dem Herzen habt, klagt's Ihm, schüttet es 

aus vor Ihm, zeigt ench Ihm ganz in eurer Sorge, in enrer Fnrcht 

nnd Angst, in enrem Unglauben nnd Mißtrauen, zeigt ench Ihm 

ganz wie Ihr seid, behaltet nichts znrück, bleibt nicht allein mit eurer 

Sorge, redet mit Ihm kindlich. Das heißt beten. Das dürft ihr, 

die ihr in Jesu Christo seid; ihr habt ein Recht dazu. O braucht 

dies selige Recht, das der himmlische Vater seinen Kindern gibt. 

In dem Momente schon, wo ihr's thnt, wo ihr so betet, wo ihr so 

Alles vor Gott kund werden lasset, da löst sich eine Sorge nach der 

andern vom Herzen, da wird der Bann der Traurigkeit und des sich 

nicht sreuen können's gehoben; denn wir sind ja nicht mehr allein, 

der Herr ist nahe; wir reden — Er hört, wir thuu's vor Ihm kund 

Er sieht's, wir seufzen — Er fragt: was fehlt dir? Wir weinen, 

Er sagt: was weinest du? Wir fragen — Er antwortet, Er 

tröstet, Er hilft. Kurz, indem wir beten, ist die Freude wieder d<i, 

die Freude, die keiue Sorgen aufkommen läßt. Und will sie nicht 

kommen, kommt keine Antwort, kein Trost, keine Hilfe vom Herrn, 

ist's uns so, als ob Er nicht hört und sieht, als ob wir verworfen 

wären von Seinen, Angesicht: müssen wir dann aufhören zu beten? 

Nein, nein. Sondern dann wird aus dem Gebet ein Flehen. Dann 

rufeu wir lant, dann schreien wir auö der Tiefe zu Ihm, wir rufen 

mit Jaeob: Herr ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn. Wir 

hängen unS mit dem Eananäischen Weibe an Jesum und sprechen 

mit Mnth und Dcmuth: „Ja, Herr — aber doch, aber doch!" Wir 
bleiben bettelnd vor der Gnadenthür, wir klammern unö an Gottes 

Verheißungen, an sein Erbarmen, an sein Kreuz, an sein Blut. Und 

weicht die Sorge dann nicht, kommt dann noch keine Freude vom 

Herrn in uns: dann (uud das lasset unö wohl merken), dann liegt 

es gewiß daran, daß wir nicht recht bitten uud flehen, nämlich, daß 

wir im Gebet und Fbhn unsere Bitte nicht mit Danksagung vor 
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Gott haben kund werden lassen, wie der Apostel es doch ausdrücklich 

in unserem Tert verlangt. 

Ja aller Mangel an Frende in dem Herrn, alles Tranern und 

Sichgrämen und Sorgen, daran liegt's, daß wir undankbar sind, daß wir 

nicht danken. Und daß unser Gebet und Flehen nns nicht mehr bringt, 

daß es so elend, so nnerhöilich, so unsrnchtbar bleibt, das ist's, daß 

wir Anfang und Mitte und Schluß nicht mit Dank nnd Lob inachen. 

Ich will's ench naher zeigen. Es begegnet einem etwas von 

Außen oder Innen, gleich ist das Auge nur auf das gegenwärtige 

Uebel gerichtet. Das macht einem Sorge. Das muß weg. Damit 

wird deuu auch im Gebet angefangen. Auf diesen einen Puukt starrt 

man immer hin. Und wird's nicht gleich genommen, so wird man 

träge im Gebet, so ärgert man sich. 

Ist das Recht? Sollten wir's nicht gerade umgekehrt mache». 

Aus die Liebe und das Erbarmen Gottes zuerst hingesehen, wie oft 

Er vergebe«, wie viel Er getragen, aus wie viel Äugst und Roth und 

Gefahr Er errettet, wie Er es immer besser gemacht, als wir ge

fürchtet, wie Er uuö nie im Stich gelassen. Mit dem Lob dafür das 

Gebet angefangen: und jedesmal hätten wir Erhörnng, jedesmal 

könnten wir überwinden. Denn im Lob und Dank hätten wir Freude 

iin Herrn, und nur die ist unsere Stärke. 

Und nun heißt es znletzt in unserer Epistel: uud der Friede 

Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen 

und Siilne in Christo Jesn. 

Friede und Freude gehören zusammen. Wo kein Friede ist, da 

kann keine Freude sein. Das wissen wir ja. Hast du keinen Frie

den zu Hause, so hast du gewiß auch keine rechte Freude in deinem 

Hause. Hast du keinen Frieden im Herzen, so Haft du keine rechte 

Freude an Gott. Den Frieden Gottes, oder den Frieden mit Gott, 

bekommen wir aber erst, wenn wir gerecht geworden sind durch den 

Glauben, wie es Röm. 5, 1. heißt: Nuu wir denn gerecht geworden 

sind dnrch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Dieser 

Friede Gottes ist höher denn alle Vernunft. Keine menschliche Ver

nunft kann die Scheidewand, die zwischen mir und Gott ist, nieder

reißen. Keine Vernunft kann anch nur eine Sünde wegnehmen. 

Keine Vernunft kann das kleinste Geschehene n n geschehen machen. 
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Keine Vernunft kann das Gericht Gottes iin Herzen stillen. Keine 

Vernunft kann mich über verlorene Jahre, über ein verlorenes Leben 

trösten; ja sie vermag mir keine verlorene Stnnde zu ersetzen. Keine 

Vernunft kann aus einer elenden, fluchwürdigen Creatur, aus einem 

Sünder, eine neue Creatur machen, rein und gerecht. Und welche 

Vernunft ist so hoch und stark, daß sie ein Menschenkind über ^nnde, 

Tod uud Teufel, über Gericht nnd Verdammniß, über alles Leiden 

nnd Kreuz erheben könnte? Welche Vernunft wird mich im Kreuze 

fröhlich fem, in Schmach und Verachtung rühmen lassen? Die Ver

minst srent sich uud rühmt dann erst, wenn sie Leiden und Uebel los 

gewordeu. Nein, nichts von allem jenem kann die Vernunft. Das 

kann nur der Friede Gottes. Und darum ist er höher, denn alle 

Vernunft. Dieser Friede Gottes muß unsere Herzen und Siune be

wahren in Christo Jesu, wenn die Freude an den Herrn eine blei

bende sein soll. Unsere Herzen muß der Friede Gottes bewahren. Aus 

dem Herzen kommen arge Gedanken. Ach, wie können die alle Freude 

im Herrn stören! Durch die Sinne kommen wiederum böse Lüste in 

uuser Herz. Wie können die wiederum zerstreuen, verwirren, eine bit

tere Wurzel aufschießen lassen und also das Freudenlicht verjagen. 

Wir können uns nicht selbst vor dem bewahren, waö durch Herz und 

Sinn aus uns uud in uns kommt. Der Friede Gottes kann es nur, 

und zwar iu Christo Jesu unserem Herrn. Ja keine wahre Freude 

wäre hinieden denkbar, wenn der Friede Gottes nicht das Herz be-

wahrete uud die Siune iu Christo Jesu. Jesus Christus und sein 

Blnt und Verdienst, das ist die Festung, aus der wir nie entfallen, 

der schmale Weg, von dem wir weder zur Rechten noch zur Linken 

weichen dürfeu. Zu Jesu müssen wir kommen, in Ihm müssen wir 

bleiben, wenn wir Frieden und Freude habeu wollen. Ohne Jesuin 

gibt's keine wahre Freude, weder auf Erdeu noch im Himmel. 

O so laß nns denn zu Dir kommen, Du Freudenlicht, Du Freu-

denbringer, barmherziger Herr uud Heiland! Ach, komme Du zu 

uns und gib uns Frieden und Freude. Siehe, bald kommt Dein 

Tag. Bald hören wir's: euch ist heute der Heiland geboren. O laß 

nns das eine Freudenbotschaft sein. Schenk unö, lieber Heiland, 

den Freudengeist in dieser Freudenzeit, und laß uuö in der Freude 

an Dir nnsere Stärke suchen und finden unser Lebenlang. Amen. 



V. 

Die t l jeure Iveit iu achthabe. 

1. Weihnacht-Stög. 

Älfo hat Gott'die Welt geliebt, daß^Er feinen^cingeborenen Sohn 

gab, auf daß Alle, die an Ihn glanben, nicht verloren werden, son

dern daS ewige Leben haben. Ja, unter allen theuren Gottes-

gaben ist die-Weihnachtsgabe die thenerste. Gäbe Gott nns Alles, 

was wir mit uuseren Sinnen nur umfassen können, gäbe Er uns 

tausend Welten mit all' ihren Herrlichkeiten und wir hätten die Wcih-

nachtsgabe nicht, so wären wir die elendesten uuter alleu Geschöpfen. 

Denn also ist unsere Seele ja geschaffen, daß sie an keiner Gabe ein 

Genüge haben kann und soll, als uur an der einen. Keine Gabe 

kann und soll die Seele ihr eigeu nennen. Nnr die eine ist ihr Ei-

genstens. Ich, ich bin der Herr dein Gott, dein Gnt. Wenn ich 

nur Dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. — Nun 

diese eine, höchste, eigenste Gabe ist uus gegebeu zum ewigen bleiben

den, unvergänglichen uud nnverwelklichcn Gut und Erbe. Wir ha

ben in der thenren Weihnachtsgabe Alles, Alles, was daS unendliche 

Sehnen und Verlangen des Menschenherzens nnr stillen, Alles, was 

trösten, erquicken, lebendig uud selig machen kann. — Wenden wir 

denn heute Herz und Angen darauf und sehen wir im Lichte des 

göttlichen Wortes an 

die theure Weihnachtsgabe. 
Tit. 3, V. 4-7. 

Da aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unseres Heilan
des', nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir gethan hatten, sondern 
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nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt 
n»d Erneuerung des heiligen Geistes, welchen er ansgegoncn hat über unS rech
lich durch Iesum Ehristum, unser» Heiland, auf daß wir durch desselbige» Guad», 
gerecht und Erben sein de? ewigen Lebens nach der Hoffnung. 

1) WaS erscheint uns an der göttlichen Weihnachtsgabe? 

2) Was hat Gott bewogen, sie uns zu geben? 

3) Wodurch wird jede einzelne Seele des Besitzes dieser Gabe gewiß? 

4) Zu welcher Hoffnung berechtigt uns die Gabe? 
Herr Gott und Heiland, darüber öffne uns jetzt die Augen. 

Laß nns sehen und erkennen Deine Freundlichkeit und Leutseligkeit in 

der Gabe, die Du unö gegeben. Neige Dich zu uns und siehe an 

uusere Arinnth, höre auf das Verlangen nnd Schreien unseres Her

zens. Ach, laß nnS nicht in uuserem Elend. Liebster Jesu, gib Dich 

uns. Wir wollen nns anch Dir geben mit Leib und Seele. Amen. 

I .  
Es heißt in unserem Tert: da aber erschien die Freundlichkeit 

nnd Leutseligkeit Gottes unseres Heilandes. Welch eine Erscheinung 

ist das! Merken wir recht auf's Wort, um die theure Weihnachts-

gabe recht zu würdigen. So ist es ja mit Gottes Wort. Es hat 

das auch, was es aussagt; es gibt das, was es aussagt; es ist in 

dem Wort etwas Reelles, es ist das Wesen und die Wahrheit in 

dem Worte Gottes. Ach, daß wir nur einen Geschmack an diesem 

Reellen, an dem Wesen und der Wahrheit hätten! die Freundlichkeit 

Gottes unseres Heilandes erschien, sagt uns das Wort. Was will 

das sagen? Nicht weniger als: der große, heilige Gott will mir 

verlorenen und verdammten Menschen Freund sein. Hört es, ihr 

Sünder. Gott will nur Freund sein. Keiner soll sagen dürfen: 

Gott hat mich verstoßen, Gott widersteht mir, Gott hat etwas gegen 

mich, Gott ist mein Feind, Gott behandelt mich hart, Gott ist kalt 

und rauh und feindselig gegen mich. Das Alles ist wol in dir, 

o Mensch, das Alles bricht täglich und stündlich aus dir, o Mensch, 

gegen Gott heraus. Aber gegen dich, gegen alles was Mensch heißt, 
ist erschienen die Freundlichkeit Gottes. Saget selbst: 

Sollt' uns Gott nun können hassen? 
Der uns gibt, 

Was Er liebt, 
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lieber alle Maßen?! — 

Hatte vor der Menschen Orden 

Unser Heil 
Einen Gren l: 

War Er Mensch >vol worden? 

Nein, dem Auge sichtbarer, dein Ohre hörbarer, dein Herzeil 

fühlbarer kann die Freundlichkeit Gottes unseres Heilandes nicht er

scheinen als in der Krippe von Bethlehem. Da ist die persönliche, 

fleischgewordene Freundlichkeit Gottes. Sie lächelt uns au in dem 

Jesuökiudleiu. Sie breitet die treuen Freundeshände nach uns aus. 

Es sind dieselben Hände, die für uus an das Holz des Fluches sich 

anuageln ließen, die Hände des, der da ruft: niemand hat größere 

Liebe, denn die, daß er sein Leben lässet für die Freunde. O daß 

ein Strahl dieser Freundlichkeit uuser armes, verfinstertes Herz durch

dränge! daß wir von den Freundeshänden des Jesuskindleins lins 

aus der Feindschaft gegen Gott herauörcißen ließen. Und ist es uus 

an der Freundlichkeit Gottes noch zu wenig; sürchteu wir, weil eben 

uuser Herz ein so feindseliges ist; weil wir den süßen Freund so oft 

betrüben; fürchten wir, Er könnte sein frenndlichcs Angesicht verstellen: 

uuu da ist noch etwas in der Weihnachtsgabe, was unser Herz setzen 

uiid stillen kann. Es ist in ihr auch erschienen die Leutseligkeit Got

tes unseres Heilandes. Nun das ist etwas für eine arme Sünder-

seele, die danach senfzt, daß ihr Gott und Heiland sie nicht verwer

fen möge. Gott unser Heiland will nicht selig sein ohne die Leute, 

deren Fleisch und Blut Er an sich genommen. Er will nicht selig 

sein uud dabei dich in deinem Jammer sehn. Er will mit dir theilen 

Alles. Deinen Jammer nimmt Er ans sich, sein Gutes gibt Er dir. 

Er bürdet sich au dich vom eisten bis zum letzten Hanche deines Le

bens. Das ist die Leutseligkeit Gottes unseres Heilandes. Da ist 

sie persönlich, wesentlich zu sehen uud zu fühlen in der Krippe von 

Bethlehem. Gott unser Heiland ist Mensch geworden. Gott uuser 

Heiland ist in all' unseren Jammer, in unsere Noth, in unseren Tod 

persönlich gekommen. Ein armes, schwaches Menschenkindlein ist un

ser Gott gewesen und hat gezittert und gezagt, geweint, gelitten und 

mit dem Tode geruugen mit uns, für uns, uns zu erretten und se

lig zu machen. Kann auch die Leutseligkeit höher gehen! Kann die 
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Freundlichkeit Gottes sich auch sreuudlicher crweifeu! ^o ftebe deuu 

still, lueiu Geist, uud bete au das gottselige Geheimniß uud lulle um 

tiueu rechten Blick iu dasselbe. 

II. 

Fragen wir aber uuu, was hat Gott untren Heiland bewogen 

seine Freundlichkeit und Leutseligkeit also erscheinen zu laffen, wie wir 

sie in der theureu Weihnachtsgabe sehn, lind was bewegt Ihn noch, 

diese Freundlichkeit nnd Leutseligkeil eiuem Menfchenkinde zu fchmeckeil zu 

geben? Unser Wohlverhalten, uuser Verdieust uud Würdigkeit kaun 

es nicht sein. Das müsseil wir schon herausgemerkl habeu. Und 

doch ist es gerade dieser Wahn, der tief, tief in uus steckt uud nno 

die rechte Weihnächtssreude uud überhaupt deu Geschmack an der 

Freundlichkeit uud Leutseligkeit Gottes verdirbt. AuS uus selbst kom

men wir immer wieder aus die Werke, bilden uus immer wieder ein: 

nun bist du artig geweseu, uuu muß Gott auch freundlicher gegen 

dich sein; oder uuu hast du gefehlt, uuu ist eS aus mit der Freund

lichkeit GotteS, uuu mußt du's wieder gut zu machen suchen. Und 

so versündigt man sich gegen die Freundlichkeit und Leutseligkeit Got

tes in einem fort uud kommt nicht dazu ein Freund Gottes zu wer-

deu uud die Seligkeit iu Ihm zu geuießen. So ist's, meine Lieben, 

mehr oder weniger mit nns allen. War's nicht so, wie wären danu 

lauter freuudliche, selige, frohe Leute. Aber die Selbstgerechtigkeit 

macht unfrcnndlichc, verdrießliche, irdisch'und fleiscblich gesinnte, sich 

zersorgeilde nnd zergrämende oder leichtsinnige lind freebe Herzen. O 

darum ist es fo wichtig, daß bei der theuren Weihnachtsgabe uns 

anch heute zugerufeu wird: da, da erschien die Freuudlichkeit und 
Leutseligkeit Gottes uuseres Heilaudes. Wauu und wo? Der Apo

stel sagt's iil dem Vers, der unserer Epistel vorhergeht: wir waren 

anch weiland uuweise, uugehorsame, irrige, dienende den Lüsten nnd 

mancherlei Wollüsteu uud wandelten in Bosheit uud Neid uud hafse-

teu uus unter einander. Da erschien die Freundlichkeit. Und in un

serer Epistel heißt es ausdrücklich: nicht um der Werke willen der 

Gerechtigkeit, die wir gethau hatteu, sondern nach seiner Barmherzig

keit machte Er uus selig (oder errettete Er uus). Da habeu wir die 

Autwort auf unsere Frage: was hat unseren Gott uud Heilaud be



wogen, seine Freundlichkeit und Leutseligkeit also erscheinen zu lassen, 

wie wir sie in der thenren Weihnachtsgabe sehn? 

Es ist das ewige Erbarmen, 

Das alles Denken übersteigt, 

Es sind die offnen Liebesarme 

Des, der sich zu den Sündern neigt. 

Dein allemal das Herze bricht, 

Wir kommen oder kommen nicht. 

Meine Lieben, das muß erkannt, das muß durchgefühlt, das mnß 

erfahren und geschmeckt werden, sonst wissen wir nicht was Weihnach

ten ist und können Weihnacht weder hier noch droben feiern! Er

barmen, lauter Erbarmen gestern, heute uud in Ewigkeit. Freie 

Gnade, lauter freie Gnade, gestern, heute und in Ewigkeit. Gott 

unser Heiland ist freundlich, weil Er freundlich fein will, Er ist leut

selig, weil Er leutselig sein will. Ans keinem andern Grnnde. Und 

weil das, und nichts in uns, sondern weil nur das der Grund ist: 

Gottes freier Wille, nun so haben wir einen Grund, in den wir ge

trost unseren Anker werfen können; so können wir heute und alle 

Tage singen und rühmen: 

Ich habe nun den Grund gefunden, 

Der meinen Anker ewig hält. 

Nun gilt es aber auch bei diesem Grunde zu bleiben und täg

lich zu denken, zu beten, zu bekennen: 

' Muß ich an meinen besten Werken, 

Darinnen ich gewandelt bin. 

Viel Unvollkommenheit bemerken, 

So fällt wol alles Rühmen hin; 

Doch ist mir dieser Trost bereit: 

Ich hoffe auf Barmherzigkeit. 

Wird Alles, Alles weggerissen, 

Was Seel' und Leib erquicken kann, 

Darf ich von keinem Tröste wissen, 

Und scheine völlig ausgethan: 

Ist die Errettung noch so weit: 

So bleibt mir doch Barmherzigkeit. 
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Bei diesem Grunde will ich bleiben, 

So lange noch die Erde trägt, 
Das will ich denken, thun und treiben, 

So lange sich ein Glied bewegt: 

So sing ich einst in Ewigkeit: 
O Abgrund der Barmherzigkeit. 

O Herr, der Du diesen Abgrund Deiner Barmherzigkeit uns 

aufgethan hast, erbarme Dich denn und thue unsere Herzen auf, daß 

wir zu Herzen nehmen Deine herzliche Barmherzigkeit. 

III. 
Nun die dritte Frage. Wodurch eignet Gott einein jeden Men

schen die theure Weihnachtsgabe zu? Wodurch kann eine jede Seele 

für sich der Freundlichkeit und Leutseligkeit ihres Gottes und Heilan

des gewiß werden? Keiner kann aus sich selbst die Gabe sich zu

eignen und keiner aus sich selbst der in ihr erschienenen Freundlichkeit 

und Leutseligkeit Gottes gewiß werden. Sondern wie die geschicht

liche Erscheinung der Freundlichkeit und Leutseligkeit in der Menschen-

wcrdung Gottes eine That des freien Erbarmens war: so ist nnd 

bleibt die Zueignung dieser Erscheinung an jede einzelne Seele eine 

That und Handlung der freien Gnade und Barmherzigkeit Gottes. 

Also durch eine That der Barmherzigkeit Gottes überkomme ich die 

große Gabe, durch eine That der Barmherzigkeit Gottes wird die in 

Christo erschienene Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes nur speciell 

zugesichert und gewiß gemacht, so daß ich sagen darf: mir gilt die 

ganze Freundlichkeit Gottes, mir gilt feine ganze Leutseligkeit: mir ist 

der Heiland geboren, mir ist das Jesuskindlein geschenkt, mir ist der 
Sohn Gottes gegeben. 

Und was für eine That der Barmherzigkeit Gottes ist das nun? 

Unser Tert nennt sie uns, wenn er sagt: Gott macht uns selig durch 

das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes. — 

In der heiligen Taufe hat Gott die That der Barmherzigkeit an je

der Seele unter uns gethan. Da hat Er jeder Seele speciell die 

theure Weihnachtsgabe zugeeignet, jeder Seele speciell Sein Liebstes, 

Seinen eingeborenen Sohn geschenkt. Ja, das ist das Wunder der 

Barmherzigkeit Gottes, daß Er einer jeden Seele unter uns mit seiner 

ganzen Freundlichkeit und Leutseligkeit schon da zuvorgekommen, wo 



wir's noch nicht fassen, wo wir dein Herrn noch nicht begegnen konn

ten. Daö ist Gnade, freie Gnade, daß wir als die unmündigen, 

lallenden Kindlein schon das Höchste erlangt und selig gemacht wor

den sind. Das ist Gnade und Erbarmen, daß die Sonne der Freund

lichkeit und Leutseligkeit Gottes schon mit dem ersten Hauche unseres 

Lebens über uns aufgegangen und unser ganzes Kindesleben be

schienen. Wenn wir zurücksehen, wie weit es auch sei, so finden wir 

nichts als Barmherzigkeit und immer nur Barmherzigkeit. Ist es 

denn so, daß Gott die That der Barmherzigkeit an einer jeden Seele 

unter uns gethan, so wahr wir das Bad der Wiedergeburt in der 

heiligen Taufe empfangen, ist es so, daß einem jeden unter uns als 

einein Getauften die Frenndlichkeit und Leutseligkeit Gottes iu Christo 

erschienen: nun, Geliebte, so lasset uns der theuren Gabe anch froh 

werden. Nicht herumgewühlt in den eigenen Gedanken und Gefüh

len, in den eigenen Empfindungen und Rührungen, ob man's da 

nicht herausbringen werde, daß Gott einem speciell die Gabe ge

schenkt. Nicht nach wer weiß was für Gefühlen und Empfindungen 

gehascht, um der Gabe gewiß zu werden. Alle unsere Gefühle und 

Empfindungen und Rührungen machen's nicht: Gottes Erbarmen 

muß es schenken. Es muß eine That der Barmherzigkeit an uns ge

schehen. Und die ist geschehen in der Taufe. Davon gibt der hei

lige Geist Zengniß. Daran haben wir uns zu halten im Leben nnd 

im Sterben. Darin hciben wir uns zu erneuern täglich. Erst diese 

That der Barmherzigkeit Gottes gibt mir ein Recht auf die ganze 

Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes nnd auf alle ihre Verheißungen 

im Worte Gottes. Sie gibt mir ein Recht zur Buße, ein Recht zum 

Gebet, eiu Recht auf Vergebung der Sünden, ein Recht anf Jesu 

Leib und Blut. Gott hat mir in der Taufe seinen eingeborenen Sohn 

geschenkt; nun kann und wird und muß mir Gott auch Alles schen

ken. Anch dieses, daß wir nun täglich durch die Erneuerung des hei

ligen Geistes, den Gott reichlich über uns ausgegossen durch Jesum 

Christum unseren Heiland in der Taufe, täglich unseren Berns und 

unsere Erwählung fest machen können. Wir haben also nicht darum 

uns zu zerquälen: ja hat Gott mich aufgenommen, hat Er auch das 
Gnadenwerk in mir angefangen; sondern das haben wir zu beweinen, 

wenn wir aus dem Gnadenbund herausgefallen, wenn wir dem freund-
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lichen und leutseligen Gott den Rücken gewandt. Das haben wir 

zu beweinen, wenn wir die in der Taufe angefangene Erneneruug 

deS heiligen Geistes nicht haben fortsetzen lassen. Den Rnf haben 

wir zu Herzen zu nehmen i gedenke, wovon du gefallen, und kehre 

wieder! Und kehren wir wieder und ernenern wir unseren Taufbund 

damit, daß wir in täglicher Neue und Bnße ersäufen den alten Adain 

mit seinen Sünden und bösen Lüsten, so geht die Erneuerung des 

heiligen Geistes fort, so machen wir unseren Beruf und unsere Er

wählung fest und täglich fester bis dahin, wo es erscheinen wird 

und wo wir es sehen werden, was die Freundlichkeit und Leutselig

keit Gottes in Christo aus uns gemacht und wohin die Gnade unse

res Heilandes uus gebracht, 
IV. 

nämlich, daß wir durch desselbigen Gnade gerecht und Erben sein des 

ewigen Lebens nach der Hoffnung. Ja, meine Lieben, das ist die 

Weihnachtshoffnung, die wir durch die Freundlichkeit und Leutseligkeit 

Gottes unseres Heilandes haben. Sie geht hinaus über Alles, was 

auf Erden ist, sie geht hinaus über Tod und Grab und Zeit. Sie 

gehet hinein in das Allerheiligste, das nicht mit Menschenhänden ge

macht ist, sie geht bis zum Throne Gottes, sie gehet hinüber auf die 

neue Erde uud in die heilige Stadt, da Gott selbst der Tempel ist 

und daS Licht, da der lautere Strom vom Stuhle Gottes und deS 

Lammes fließt, da das Holz des Lebens wächst, da kein Verbanntes 

mehr ist; da das Angesicht des Allerhöchsten geschaut wird, da man 

Ihm dienen wird ohne Wechsel des Lichtes nnd der Finsterniß und 

die Seinen mit Ihm regieren werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie 

gehet hinaus die Weihnachtshoffnung in das ewige, unvergängliche, 

unbefleckte uud unverwelkliche Erbe. Sie darf erfassen und ihr Eigen

thum nennen alles das, was in dem gewissen Wort der Offenbarung 

von den zukünftigen Seligkeiten geschrieben steht. Der gewisse Grund 

aber dieser Hoffnung, er ist kein anderer als das, was wir heute 

feiern: das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Im Stall 

und in der Krippe von Bethlehem, da liegt unsere Gerechtigkeit, unser 

Leben, unser Schatz, unsere Seligkeit, unser Himmel. Ihr wisset die 

Gnade unseres Herrn Jesu Christi, ob Er gleich reich war, so ward 

Er dock arm, auf daß seine Armuth euer Reichthum würde. O wun-



dcrseliger Tausch! Der reiche Gott wird arm, der arme Sünder 

wird reich! Der selige Gott des Himmels senkt sich in unseren Er-

denjammer, das verlorene Menschenkind wird in die ewigen Seligkei

ten des Himmels erhoben! Der Schöpfer aller Dinge umgibt sich 

mit unserem schwachen Fleisch; die Ereatur wird der göttlichen Natur 

theilhastig. O Gott, Gott, wie ist Deine Freundlichkeit nnd Leut

seligkeit doch so groß! Wie geht Deine herzliche Barmherzigkeit doch 

über all' unser Bitten nnd Verstehen. Wie ist die lange Ewigkeit zu 

kurz, Deine Wunderliebe auszudenken und auszureden und anszulie-

ben und auszutoben! Herr, Herr Gott, barmherzig nnd gnädig, 

gib selbst uns Lob und Preis Deiner Wnnderliebe in nnsere Herzeit. 

Gib. uns ein Erkennen und Fühlen des, das Du uns in Deinem 

Sohne gegeben. Laß diese allerthenerste Gabe unser sein. Du hast 

sie uns geschenkt, gewiß und wahrhaftig. Deine Barmherzigkeit hat's 

gethan. Ach, daß wir's nur glauben, nur annehmen, nur Herz und 

Hände danach ausstrecken. Du freundlicher Gott und Heiland sei 

uns freundlich. Du leutseliger Herr, mache uus selig durch Deine 

heilige Geburt und Menfchenwerdung. Amen. 



Der gang 

VI. 

m i t  den Hirten. 

2. lveihnachtstag. 

Da aber erschien die Freundlichkeit uud Leutseligkeit Gottes unseres 

Heilandes. So hörten wir gestern. Und hörten wir recht, so werk

ten wir es ja wol, worin sie erschienen und wein sie erschienen. Wir 

müssen sagen und bekennen: wir haben erkannt und geglaubt, daß 

die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes unseres Heilandes dir und 

mir und unS allen erschienen. Nun müssen wir uns aber auch aus

machen und vor ihr erscheinen. Wir müssen die theure Weihnachts

gabe, darin nns das Erwünschte erschienen, suchen und sehen, wo sie 

ist, wo wir sie finden. Den Weg wejst uns das beutige Evangelinm, 

Laßt uns mit den Hirten gehen 

Und besehn 

Was geschehn. 
Daß wir recht verstehen, 
Was im Kripplein eingebunden, 

Was für Heil, 

llns zu Theil, 
Darin wird gefunden. 

Luc. 2, 13-ZY. 
Nnd da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten unter 

einander: Laßt uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen die da 
geschehen ist, die uns' der Herr kund gethan hat. Und sie kamen eilend und fan
den beide, Maria und Iosepl', dazu das Kind in der Krippe liegend. Da sie eS 
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aber gesehen hatten, breitete» sie das Wort ans, welches zu ihnen von diesem 
Kinde gesagt war. Und Alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen 
die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in 
ibrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um 
Alles, das sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.) 

Unser Evangelium beginnt: Und da die Engel von ihnen gen 

Himmel fuhren. 

Vom Himmel waren die ersten Prediger der Weihnachtsbotfchaft 

gekommen. Gen Himmel fuhren sie wieder. Den vom Himmel Ge

kommenen und zum Himmel wiederum Eingehenden hatten sie ja anch 

zu verkündigen. Ja die Botschaft von der Menschwerdung Gottes 

in Christo ist nicht von dieser Erde, sie ist eine himmlische. Wo sie 

verkündet wird, dringt sie bis in den Himmel, Gott zu einem süßen 

Geruch. Zu Allem, was in dieser Botschaft liegt, und den Sündern 

durch Wort und Sakrament ausgetheilt wird, Vergebung der Sün

den, Leben und Seligkeit — zu Allem dem wird im Himmel Ja und 

Amen gesagt. Was ihr auf Erden in Jesu Namen löset, sott auch 

im Himnul gelöset sein. Mit himmlischen Eindrücken, mit Kräften 

der zukünftigen Welt ist die Offenbarung des gottseligen Geheimnisses 

jedesmal verbunden. Ja der ganze Himmel ist unseren Herzen darin 

aufgeschlossen. Der Fall des ersten Adam hat uns das Paradies 

verschlossen. Der Mensch vom Himmel, der andere Adam, hat uns 

mit seiner Gerechtigkeit den Himmel aufgethan. — Aber die Him-

melsbotfchaft gehört auf Erden hin, gehört den Sündern, die Sün

der sollen davon reden, sollen sie einander zurufen. Darum bleiben 

die Engel nicht bei den Hirten, sondern fahren von ihnen wieder gen 

Himmel. — Welchen unmittelbaren Eindruck vom Himmel wir auch 

bei der Kunde von dem gottseligen Geheimniß erfahren, wie tief dabei 

auch das innerste Gefühl ergriffen wird, wie wir uns auch angehaucht 

fühlen von Kräften jener Welt, welch Sehnen und Verlangen uns 

nach Jesu und seinem Himmel auch ergreift, ja welche Gesichte und 

Offenbarungen wir auch dabei haben mögen — es mnß dies alles 

wieder zurücktreten und zur Zeit weichen. Denn nicht in solchen 

Dingen ist das Heil. Ein Paulus hat nicht Tag und Nacht in 

seinen Gesichten und Offenbarungen sich gehen lassen. Die Hirten 

in unserem Evangelio haben auch nicht träumend dagestanden und 

nur gen Himmel geschaut, da die Engel gen Himmel gefahren waren. 

4 
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— Die himmlische Erscheinung war weg, aber das Wort war iyueu 

geblieben. Darnm suchten sie anch nicht gewaltsam jene himmliscbc 

Erscheinung wieder zu bekommen; suchten nicht mit ihrer Phantasie 

jenen himmlischen Eindruck wieder herbeizuzerren, was aber leider so 

manche Christenseelen thnn, die, wenn sie einmal so etwas aus dem 

Himmel, einen Gnadeneindrnck oder die Nähe des Herrn gesuhlt und 

empfunden, meinen, daö sei das Rechte, das müsse- man sich wieder 

zn verschaffen suchen. Und nnn zerren sie daran und wollen eö durch 

ihr Gebet uud wer weiß was immer wieder von neuem in sich her

vorbringen. So wird ihr Beten, Lesen, Hören ein elendes Ding, 

damit sie sich befriedigen wollen und doch ohne wahren Frieden blei

ben — sie kommen keinen Schritt weiter. 

Die Hirten in unserem Evangelio inachen's anders. Wie die 

himmlische Erscheinung ihnen entschwunden ist, so sprechen sie unter 

einander: laßt uus nun gehn gen Bethlehem und die Geschichte sehen, 

die da geschehen ist, die uus der Herr kund gethan hat. 

Das heißt nüchtern sein uud mit Nüchternheit nach dem Heile 

trachten. Nicht an Gesichten und Erscheinungen hängen bleiben, nicht 

an Eindrücken, Gefühlen und Empfindungen zehren, nicht feine eigenen 

religiösen Gefühle für daö Heil halten, nicht über den Engel den 

Herrn selbst vergessen: sondern geben. Gehen — das ist die bewußte 

Bewegung des ganzen inwendigen Menschen zum Heile hin. Und 

sehen, das ist der Hunger und Durst im innersten Geiste des Ge-

müthes, das Heil selbst zu erkennen und selbst zu erfahren. Gehen 

und sehen die Geschichte, die der Herr kund gethan hat. Das ist: 

das Wort Gottes, das verkündet wird, höher achten, als alles Himm

lische oder Menschliche, waö dabei vorgehen mag, Gottes Wort nicht 

bloß als ein schönes Wort, sondern als des Herrn Wort, d. h. als 

ein solches ausnehmen, worin auch wirklich eine göttliche Sache, ja 

die Person des lebendigen Gottes selbst ist. Wenn der Herr einem 

etwas verkündigen läßt, so muß auch etwas an dem Worte sein. 

Nnn nicht eher ruhen, als bis man die Sache und Person erkennt 

und hat, die im Wort des Herrn ist. Daö ist das: lasset uns gehn 

und sehen die Geschichte, die uns der Herr kund gethan hat. O 

Gott, was wäre es doch, wenn alle Seelen, die in diesen Tagen 

die himmlische Botschaft von der Menschwerdung Gottes in Christo 



gehört, also nüchtern gehen nnd sehen möchten! Was wäre es doch, 

wenn sie durch die Eindrücke, die sie von der Predigt in diesen Tagen 

empfangen, sich treiben ließen,, nun nicht bloß das Wort zu behalten, 

sondern auch die Sache uud Person, die in dem Worte liegt, zu 

habeu! Was wäre es doch, weun keine Seele unter nns wäre, die 

nicht spräche: ich muß mich aufmachen nnd gehen. Ich mnß Jesum 

haben, den lebendigen, persönlichen Heiland. Ich kann und will 

ohne Ihn nicht länger sein! Was wäre das sür eine Frende im 

Hiinmel ü Aber nun? Wie viele, denen doch anch der Heiland 

geboren, sür die Er sich erniedrigt und Mensch geworden, hören'S 

gar nicht. Wie viele vergessen's. Wie vielen nimmt der Tensel das 

Wort vom Herzen. Wie viele verlieren den Geschmack für die himm

lische Sache durch den Sinn der Welt, die ihre Sachen so 

herauszuputzen weiß, daß man den Einigen und Einzigen in der 

Krippe geringe achtet, daß Er einem nichts wird, eine bloße 

Redensart, ein angenehmes Weihnachtöbild, aber kein wahrer, per

sönlicher Gott und Heiland. O Gott erbarme sich und gebe uns 

ein rechtes Gehen und Sehen, ein rechtes Erfahren, einen rechten 

Geschmack des LebenSworteS. — Nnn heißt cs weiter in unserem 

Evangelio: und sie kameil eilend. Eile und siehe dich nicht um, 

wenn du einen Gnadeneindrnck bekommen. Siehe dich nicht danach, 

vielweniger noch nach der Welt lind ihren Träbern, nin, sondern eile zum 

Herrn Jesu. Eile in den Mittelpunkt deö Heils. Der Trieb kann 

wieder erlöschen, wo du nicht eilst. Der Gnadeneindruck ist bald ver

wischt von Sünde, Fleisch nnd Welt und Teufel. Gehe eilend, sollst 

kommt'S zu Untrenen. DaS sind solche Vernachlässigungen der Gnaden

züge, Abstoßen der Warnnngen nnd Mahnungen deS Geistes, Auf

schieben. Diese Dinge machen das Herz unvermerkt alle Tage härter, 

so daß man eine gewisse Gewandtheit und Kunstfertigkeit bekommt, 

die Gnadeneindrücke von sich abzutreiben uud ihnen nicht zu folgen. 

O was könnten wir erringen, wenn wir inwendig eilten bei jedem 

Gnadeneindruck! Gott sei uuS gnädig und schenke es uns! 

Den Hirten wurde ihr Eilen damit belohnt, daß sie fanden, was 

ihnen die himmlische Botschaft verheißen hatte. Was für Ver

heißungen hat Gottes Wort! Warnm erfahren wir so wenig davon, 

warum sehen wir so wenig von den köstlichen Sachen und Geschichten, 
4* 



die im Verheißungöworte uns doch gewißlich angeboten werden ^ 

Warum ist uns oft so, als wäre die Verheißung zu Ende, und als 

hätten wir Schiffbruch gelitten und Alles verloren uud wäreu zu 

Schanden geworden, ob wir doch gleich das Wort haben, das nicbt 

zu Schaudeu werdeu läßt, die darauf harreu. Ach, wir fiud träge 

uud säumig, wir eilen nicht — darnm finden und erfahren wir nicht, 

darnm ist's weg, che wir's uns versehen. 
Die Hirteu faudeu Marie uud Josepb, dazu das Kind in der 

Krippe liegend. Woranf mögen die Angen der Hirten wol gegangen 

sein, als sie die heilige Familie erblickten? Der Engel des Herrn 

hatte ihre Augen schon gerichtet. Er hatte ibnen vorher gesagt: ihr 

werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe 

liegend. Also gerade aus die Krippe hin sind ihre Augen gegangen. 

An der Krippe haben sie sich darum auch nicht geärgert. Das Wort 

aus des Eugels Mund, des Herrn Wort machte ihnen die Krippe 

zu einer goldenen Wiege. O ein treuer Herr, der unseren armen 

elenden Herzen, die sich so leicht ärgern, so zärtlich zu begegnen weiß. 

Ein treuer Herr, der alle Aergernisse an Ihm und an seiner Knechts-

gestalt vorhcrweiß und vorhersagt und ihnen vorbeugt! Ein süßer 

Herr, der da ruft: selig, selig, wer sich nicht an mir ärgert! — Ehe 

das Kindlein als das, was es in der That und Wahiheit ist, ge

glaubt und erkannt wird, ärgert seine Krippe. Die Knecht- nnd 

Kreuzesgestalt Jesu ärgert, die Knecht- und Kreuzesgestalt, in welcher 

die, die an Ihn glauben, einhergehen müssen, die Armnth im Geiste, 

die Selbsterniedrigung, diese Krippe, in der Jesus liegeu will, ärgert, 

man mag eS bekennen oder nicbt, glauben oder nicht, sie ärgert den 

natürlichen Menschen. Kein Stand, kein menschliches Verhältniß, 

nicht Reichthnm, nicht Armnth, nicht Bildung, nicht Unwissenheit 
schützt vor diesem Aergcrn an der Krippe des Herrn Jesu. Er, der 

Erbarmer, muß selbst deu Aerger nehmen. Und Er nimmt ihn mir, 

wenn Er mir einen Sinn gibt, daß ich in dem in der Krippe liegen

den Kindlein erkenne den Wahrhaftigen und rufen muß: dieser ist der 

wahrhastige Gott und das ewige Leben. Ist Jesus mir das gewor

den, erkenne und glaube ich Ihn als dcn, der allein mich retten, ohne 

dcn ich nicht leben kann, dann mag Er mir erscheinen, wie und wo 

Er will, in der Krippe nnd am Kreuz, auf Tabor und dem Throne 



GotteS — einerlei.- dann mag Er mir kommen mit Demütlngnngen, 

die mich ganz arm und bloß nnd elend inachen, oder mit Erhebungen, 

die mich in den Himmel versetzen — einerlei: ich kann mich nicht 

mehr an Ihm ärgern. Im ersten Augenblick wallen Fleisch nnd Blut 

vielleicht auf. Aber Fleisch und Blut haben nur nicht offenbart, daß 

der in der Krippe der wahrhastige Gott uud daS ewige Leben ist. 

Darum müssen Fleisch und Blut wieder herunter, weil der Vater im 

Himmel selbst mir den Geliebten auö der Knechtsgestalt heraus offen

bart, weil der Geist beständig den in der Knechtsgestalt und mit allen 

Aergernissen des Fleisches Umgebenen al? den wahrhaftigen Gott uud 

das ewige Leben erklärt. Und so ruf' ich denn, an der Krippe nieder

sinkend: mein Herr und mein Gott. So rufe ich auf Golgatha an

betend: der am Kreuze ist meine Liebe. So will ich im Leben und 

im Sterben keinen anderen Gott uud Heiland, als den in der Krippe 

nnd am Krenz. Und wenn ein Engel vom Himmel käme und pre

digte einen andern Gott und Heiland, als den in der Krippe nnd am 

Kreuz, so sei er verflacht. Es ist dann kein Engel des Herrn, kein 

Bote vom Himmel, sondern ein Satansengel, ein Höllenbote. Denn 

der Engel des Herrn hat gesagt: ihr werdet Ihn in einer Krippe 

finden. Und so haben die Hirten Ihn gesunden. So finde uuser 

Glaube Ihn und beuge die Knie vor Ihm und gebe Ihm Anbetung, 

Preis, Macht, Ehre, Dank und Kraft nnd Stärke, und es bekenne 

unser Muud, daß Er der Herr sei znr Ehre Gottes des VaterS. 

Und dies nicht bloß da, wo wir mit dein Herrn allein sind uud 

Er allein uns hört und sieht. Sondern auch vor deu Meuschen. 

Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem 

himmlischen Vater. So machten es die Hirten in unserem Evangelio. 

Es heißt von ihnen: da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das 

Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 

Da sie es gesehen hatten. Ja der Herr Jesns will gesehen 

werden und zwar mit Augen des Geistes gesehen, Er will erfahren 

werden an dem eigenen Herzen. Dann erst gibt's ein rechtes freu

diges Aufthun des MundeS von Ihm, dann ist anch erst Lust und 

Drang und Gewissenstrieb Ihn zu bekennen. Ich glanbe, darum rede 

ich. Erst ganz aufnehmen, den Herrn Iesnm anziehen. Ihn ein

schließen im innersten Herzen: dann Ihn ausbreiten. Wo man nicht 
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selber geht und. sieht, wo man's mit dem Herrn Jesu nicht zu einel 

Herzens- und Lebenserfahrung kommen läßt, wo man ausbreiten 

will, was das Herz nicht angezogen nnd eingesogen, da fällt das 

Ausbreiten schlecht ans, da wird's eine hohle Rede und ein Won-

geklingel. Ach der Herr bewahre vor solchem Maulchristenthum die 

Semen. Der Herr bewahre insbesondere davor seine Knechte, die 

amtlich daö Wort von Jesu Christo ausbreiten sollen. Cr bewabre 

seine Kirche vor Lehrern ohne Herz und ohne Erfahrung in den 

Heilswegen. 
Unser Evangelium sagt aber ausdrücklich: sie breiteten das Wort 

ans, welckes zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Also nicht 

eine eigene Meinung, nickt ihre eigenen Gefühle und Gedanken brei

teten die Hirten von dem Jesuskinde aus, sondern das Wort, welches 

zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und was war das für ein 

Wort? Euch ist heute der Heilaud geboren, welcher ist Ehristnö. 

Und allem Volk ist diese Freude widerfahren. Jesuin den Sünder

heiland breiten sie aus. Jesum den Sünderheiland preisen sie dcn 

Menschen an. Wer von uns hat seinen Heiland mit Geistesaugen 

gesehen und will Ihn nicht ausbreiten im eigenen Herzen, in den 

Herzen der Seinigen, in seiner Familie, in Stadt und Land, in aller 

Welt, unter allen Heiden? Wer hat Jesum den Sünderheiland an 

seinem eigenen Herzen erfahren und will Ihn nicht anpreisen den 

andern, die Ihn noch nicht haben? Will nicht sprechen zu ihnen: 

mein Bruder, meine Schwester, so wahr Jesus für mich geboren ist, 

so ist Er auch für dich geboren. So wahr ich Ihn habe, so wahr 

kannst du Jhu auch haben. So wahr Er mir meine Sünden ver

geben, so wahr kannst anch du Vergebung, Leben und Seligkeit bei 

Ihm haben. Nein, wo Jesus die Himmelsliebe von einein Herzen 

geglaubt und erkannt wird, da muß das Herz wieder lieben, anch die 

lieben, für die Er Mensch geworden und sein Leben gelassen. Die 

Liebe Christi dringet uus also, ruft der Apostel. O daß sie von der 

Krippe in Bethlehem aus auch uns dringen möchte, das Wort von 

Jesu Sünderliebe auszubreiten. Daß kein Schweigen davon nnter 

uus wäre, bis jede Seele ihren Heiland gefunden. Wenn ihr nicht 

reden werdet, so werden die Steine schreien. O Herr Jesu, öffne 
uns das Herz zum Vernehmen, den Mund zum Reden! 
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Dadurch daß daS Wort von Jesu dem Sünderheiland ausge

breitet wurde, ist eS endlich auch zu nnS gekommen. Es ist in diesen 

Tagen wieder vor uns gekommen. Wir haben daö Wort, welches 

von dein Kindlein gesagt war, gehört. Es ist nns zngernsen worden: 

ench, euch ist der Heilaud gebore». Was hat's iu uns gewirkt? 

Was wird es wirken? Es heißt in unserem Evangelio: alle, vor 

die es kam, wunderten sich der Rede. Ach vielleicht sind die meisten 

Herzen so stumpf, daß sie sich nicht einmal wundern können über das 

gottselige Geheimniß. Ja, so stumpf kanu ein Menschenherz sein nnd 

werden, daß es sich darüber, daß die Eingeweide des göttlichen Er

barmens sich über die Sünder so ansschütten können, nicht einmal 

wnndert. So von Holz, von Stein, von Eisen kann das Menschen

herz sein, daß es gar keine Gefühle, keine Gedanken, keinen Sinn 

dafür hat, indeß es sich über jedes Lnmpendnig in der Welt nicht 

genng auswnndern kann. — Bewundern wir das gottselige Ge

heimniß? Steht unser Verstand davor still? Ringen wir nach 

Gedanken darüber? Oder hat die Gewohnheit uns so abgestumpft, 

baß das Alles fehlt? Wir haben's zu oft gehört. ES hat den Reiz 

der Nenheit verloren. O arme, arme Menschheit, so steht'S mit dir! 

Ach Herr, laß eö nicht so bleiben! Erwecke Dir doch alle Tage 

mehr Seelen, die Dich anbeten und anbetend Deine Wnnderliebe 

preisen! Thue daS, Du Erbarmer, auch unter unö. 

Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem 

Herzen. 
Das ist freilich besser nnd mehr, als im Angenblick sich verwun

dern und dann das Wort hinter sich werfen. Im Worte- gibt sich 

uns Jesus der Herr. Behalten wir das Wort nicht, so behalten 

wir Ihn nicht. Jesus kann vor uns stehen, gehen seine Worte nicht 

in uns, so haben wir nichts davon. Darnm mnßte der Heiland 

jenem Weibe sagen, das da rief: selig der Leib, der Dich getragen: 

Ja, selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Es hätte der Maria 

nichts geholfen, Jefnm unter ihrem Herzen getragen zu haben, wenn 

sie die Worte von Ihm nicht behalten und bewegt hätte in ihrem 

Herzen. Ein so großes Ding ist es um daö Behalten und Bewegen 

des Wortes von Jesu im Herzen. Behalten, daß der Teufel es einein 

nicht nimmt, daß die Dornen der Lüste und morgen es nicht ersticken, 



daß Furcht uud Trübsalshitze und Kampfes- und Krenzesjcheu es 

einem nicht aus dem Herzen jagt; behalten nnd durch Bewegung in 

sich erneuern. Also das Wort in sich nicht alt werden lasien, nicht 

dnrch Gewohnheit stumpf dagegen werden, sondern das Wort immer 

wieder hervorziehen, es bei jeder Gelegenheit brauchen, Alles im Lichte 

des Wortes ansehen, sich der Sache freuen, die man im Worte hat, 

ans die Sache und Person hin, die man im Worte hat, etwas wagen, 

nicht irre werden durch das Widerspiel in einem und nm einen, son

dern alle Vernunft, allen Zweifel, allen Unglauben gefangen nehmen 

unter das Wort. Das ungefähr bedeuten die Worte „bewegen im 

Herzen." Bei solchem Behalten und Bewegen des Wortes kann es 

stille hergehen und schweigend, wie bei Maria. O dies Stillsein und 

Schweigen ist nach gemachten Gnadenerfahrungcn, wo man den 

Herrn nahe gefühlt, oft so wichtig! — Es kann und muß das im 

Herzen bewegte Wort aber auch die Wirknng thun, die es bei den 

Hirten that, sonst hat man's nicht als lebendiges Wort erfahren. 

Die Hirten nämlich, indem sie wieder umkehrten, priesen und lobten 

Gott um Alles, das sie gefeheu und gehört hatten. Damit begann 

die Weihnachtsfeier: Preis und Lob Gottes, damit endete sie. Die 

Engel hatten den Anfang gemacht mit ihrem „Ehre sei Gott in der 

Höhe, Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen" — 

die Hirten enden. Sie haben also ihre himmlischen Lehrer nicht um

sonst gehört. Sie sind gelehrige Schüler gewesen. Ach, daß wir's 

auch würden! Daß doch heute und alle Tage Preis und Lob aus 

unseren Herzen und von unseren Lippen zu Gott emporstiege! — Die 

äußeren Weihnachten vergehen, die inneren müssen bleiben. Die äußeren 

Weihnachtlieder verklingen, die innern müssen Tag und Nacht in un

serem Herzen schallen. Tag und Nacht muß unser Herz die Krippe 

sür das Jesuskindlein sein. Tag uud Nacht muß sein Name in unseren 

Herzen funkeln. Und alle Kräfte und Gedanken und Sinnen- müssen 

Tag und Nacht zu seinem Lobe bereit sein. O bereite selber unsere 

Herzen dazu, Du von Millionen Angebeteter. Und wenn wir mit 

Herz und Mund Dich loben, so nimm das arme Lob von uns auf 
Erden in Gnaden hin. Amen. — 



VII. 
Nie begegnen mir dem Evangelium non der Menschwerdung 

des Sohnes gotles? 

3. Weihnachtstag. 

Und das Wort ward Fleisch und wohnete unter nns, und wir sahen 

seine Herrlichkeit, eiue Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes, voller 

Gnade und Wahrheit. (Joh. 1, 14.) Das ist das große Evan-

gelinin, das allen Völkern und Sprachen und Zungen verkündet 

werden soll. Auch uns ist die Gnade der Verkündigung dieses Evan

geliums widerfahren. Ja, eine Gnade ist uus widerfahren, da wir 

diese Wahrheit von dem Fleischwerden des Wortes haben hören dürfen. 

Wie begegnen wir nun dieser Gnade? Wie geht es ihr bei den 

Menschenkindern? Das sagt uns in wenig Worten das heutige 

Evangelium 
Zoh. 1, 11—13. 

Er kam in sein (ngenthum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie 
Diele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die 
an seinen Namen glauben. Welche nicht von dein Geblüt, noch von dem Willen 
des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. 

Unser Evangelium zeigt uns in Beziehung auf die Gnade und 

Wahrheit, die in der Fleischwerdung deS ewigen Wortes erschienen, 

1) wie wir ihr nicht begegnen ? 

2) wie wir ihr begegnen 5 

.'!) was wir davon haben, wenn wir ihr recht begegnen. 
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I. 

Er kam in sein Eigenthnm. So heißt es znerst in uns et cm Tert. 

Wer das ist, von dem hier geredet wird, sollte ich das noch zu jagen 

brauchen? Ich denke, wir wissen's, wenn Johannes sagt: Er. O, 

daß wir es nicht allein wüßten, daß unser Innerstes sich bewegte, 

daß unser Herz lauter schlüge, daß Leib und Seele sich freneten, wenn 

es heißt „Er" und wenn von „Ihm" die Rede ist. Ist Er nicht 

für uns geboren, sind wir nicht für Ihn nur da? — Er kam in sein 

Eigenthum. Das Eigeuthnm des Sohnes Gottes ist uusere Erde 

und die ganze Welt. Denn alle Dinge sind durch Ihn gemacht, nnd 

ohne Ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. Die Welt ist durch 

Ihn gemacht, so heißt es vor unserem Tert. Also auch dn, Menschen

kind, bist durch Ihn, den Sohn Gottes, geschaffen, du bist sein 

Eigenthum. O hört es: wir gehören nicht dem Tenfel, wir gehören 

nicht den Götzen dieser Welt, wir gehören nicht uns selber, wir sind 

das Eigenthum deS Sohnes Gottes. Schon in diesem Einen liegt 

ein ganzes Evangelium. Bin ich das Eigenthuin des Seligmachers, 

was für selige Schlüsse kann und darf ich daraus machen! Wie 

kann und darf der Seligmacher mich dann nicht fahren lassen! Wie 

kann ich es Ihm in allen Nöthen und in aller Verlassenheit vor-

balten: mein Herr und Gott, ich bin Dein Eigenthnm, durch Dich, 

für Dich geschaffen, Du wirst, Du kannst das Werk Deiner Hände 

nicht lassen. Er hat das Werk seiner Hände auch nicht gelassen, der 

treue Schöpfer und Heiland. Er kam in sein Eigenthnm, in diese 

'Welt, in die Menschheit, zur bestimmten Zeit, in das bestimmte Volk, 

das Volk des Eigenthums. Er kam, nicht in göttlicher Gestalt, nicht 

in der Natnr der Engel, fondern nachdem die Menschenkinder Fleisch 

und Blut haben, ist Er es gleichermaßen theilhastig geworden. Wie 

ne sein Eigenthum waren, so wollte Er (o Wunder der Freundlich

keit und Leutseligkeit!) ihr Eigenthuin werden, so daß es wahr ist, 
was dies Verslein sagt: 

Führst Du gleich das Steuerruder 

Der gestirnten Monarchie, 

Bist Dn dennoch unser Bruder, 

Fleisch und Blut verkennt sich nie. 

Sie sollten Ihn kennen und erkenneil als den Ihrigen. 
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Er kam in Sein Eigenthnm. Aber die Seinen nahmen Ihn 

nicht ans. WaS mag der Evangelist wol empfunden haben, da er 

diese Worte aufschrieb: die Seinen nahmen Ihn nicht auf? Wieviel 

Zhränen mögen da auf daS Geschriebene gefallen fein! Ja, es ist 

ein mit Tbränen geschriebenes Wort, dieses Wort: die Seinen nahmen 

Ihn nicht ans. — Geht es als ein solches Thränenwort uns zu 

Herzen? Haben wir beim Lesen dieses Wortes auch schon einmal 

geweint, geweint über uns selbst, geweint über die Tausende, welche 

die Seinen sein sollten und Ihn doch nicht aufnehmen? Wie manche 

Worte in Menfchenmnnd und Büchern und Briefen haben unS 

Tlnänen entlockt und in Wehmnth und Trauern versetzt, nnd diese 

Worte auS dem Mnnde des heiligen Geistes, anS dem Bnch aller 

Bücher, ans dem Briefe des EwigvaterS?? 

Tie göttliche Traurigkeit wirket zur Seligkeit eine Reue, die 

Niemand gereuet. Hier ist göttliche Traurigkeit — daS sind göttliche 

Zhränen, über denen der heilige Geist schwebt, zn weinen über dies: 

die Seinen nahmen Ihn nicht ans. Gott der Herr erbarme sich und 

schenke uns zur Weihnachtsfrende, daß Er gekommen in sein Eigen

thum, auch diese Weihnachtsthränen. Wenn wir abgewandt von 

Ihm dahingehen, wenn ein Jeglicher zerstreut in das Seine dahin-

wandelt, versunken in Eigenliebe, in Eigennutz, in eigene Lust, in 

eigenen Willen, in eigene Gedanken; wenn das Herz zugeschlossen ist, 

wenn daö Herz so voll ist von allem andern und di?s Andere so 

mächtig ist, daß Jesns kaum in's Herz gefaßt, wieder verdrängt wird 

und weichen muß; wenn keine Kraft, kein Vermögen da ist, durch

zubrechen durch das eigene Herz, kein Vermögen, anfznthnn und auf

zuschließen der Seele Gruud: o, der Herr erbarme sich und erinnere 

nns dann an das Thränenwort: die Seinen nahmen Ihn nicht auf. 

Er erbarme sich und mache damit das.harte Herz zerfließen. Er 

zermalme damit unseren innersten Sinn uud mache ihn gnmdweich. 

Eine Mutter, die einen unter dem Herzen getragen, die einen mit 

Schmerzen geboren, die Tage und Nächte für einen gewacht, die 

Angst und Sorge und Pein um einen in ihrer Seele gehabt, die 

nicht aufnehmen, wenn sie in ihr Eigenthum, wenn sie zu den Kindern 

kommt, die vor der Thüre stehen lassen, sie kalt uud fremd und vor

nehm behandeln, (und was soll ich mehr von einem ungerathenen 
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Kinde sagen): das ist widernatürlich, das ist blutrothe, himmelschreiende 

Sünde, das ist teuflisch. Aber das ist nichts gegen dies: Er kam 

in Sein Eigenthum, uud die Seinen nahmen Ihn nicht auf. Für 

diese Sünde gibt es keinen Namen. Sie übersteigt alle Begriffe. 

Sie ist ans der tiefsten Tiefe des höllischen Abgrundes, sie ist ans 

dem Herzen des Teufels geboren. Und doch ist sie begangen von. 

unzähligen Menschenkindern und wird heute noch begangen von un

zähligen. Daran wird es offenbar, welche die Kinder des Tensels 

sind. O der Herr erbarme sich und gebe einen heilsamen Schrecken 

vor solcher Sünde in unser Herz! Er gebe uns ein ernstes Bedenken 

der Folgen solcher Sünde. Ja, meine Freunde, ein jedes unter uns 

schlage an seine Brust und frage sich: Herr Jesn, gehöre ich nicht 

am Ende auch noch zu denen, die Dich nicht aufgenommen? Hast 

Du am Ende in meinem Herzen auch noch kein Plätzchen finden 

können? Habe ich mich Dir auch wirklich zum Eigenthum gegeben? 

Und wie habe ich Dich aufgenommen? Ist's nicht am Ende ein 

bloßes Gedankenfpiel, ein todtes Wissen, ein Heuchelwerk, eine 

momentane Gefühlöerregung, ein bloßes Anfthnn, wenn Noth da ist? 

Ach, erforsche mich, Herr, und erfahre mein Herz. Prüfe und siehe, 
wie ich es ineine. 

Mache den Gedanken bange, 

Ob das Herz es redlich mein', 

Ob wir wirklich an Dir hangen, 

Ob wir scheinen oder sein. 

II. 

Nun kommt die andere Partie aus unserem Tert. Ans die 

Thränenworte im ersten Theile folgen jetzt Worte der Freude und 
Wonne. 

Wie viele Ihn aber aufnahmen. Er ist also doch aufgenommen 

worden. Es hat Menschenseelen gegeben, die sich dem Heiland ge

öffnet. Ja, ja, gelobt sei Gott, es gibt noch Herzen, die für Ihn, 

den Herzensfreund, schlagen, die es fühlen, sie sind für Ihn nur da, 

die (^ein und nur Sein in Zeit und Ewigkeit sein möchten, Herzen, 

die Ihn als den Einen, Einzigen, als ihr Eigenstes, Süßestes und 

Liebstes umfassen möchten. Der Herr hat noch in Israel seine 7000, 

die ihre Kniee nicht dem Baal gebeugt haben, die, wenn auch still 
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und ungesehn und unbekannt, Iesnm aufnehmen und alle Tage bitten : 

komm, Herr Jesu, sei unser Gast! Die Hanptsache ist: gehörst dn, 

mein Herz, anch zn denen, von welchen unser Evangelinm sagt: wie 

viele Ihn aber ansnehmen. Oder mit den andern Worten unseres 

Tertes zu fragen: glanbst dn an den Namen des eingebornen Sohnes 

Gottes? Glanbst dn, daß der im Stall von Bethlehem geborene 

Sohn der Maria der von Gott erkorene, bezeichnete, benannte Sünder

heiland ist? Daß in diesem Menschenkinde der wahrhaftige Gott 

selber, das Ebenbild des VaterS, das ewige Wort ist, dnrch das 

alle Dinge geschaffen, so daß, wer diesen Menschensohn sieht, den 

Vater sieht; so daß kein anderer Name dcn Menschen gegeben ist, in 

dem sie können selig werden; so daß kein Bild, kein Ding, keine 

Person, nichts, nichts im Himmel und ans Erden da ist, darin der 

Mensch Gott sehe und erkenne und Ihn habe, wie er Ihn gerade 

braucht, wie Gott sich gerade dem Sünder geben will? Glanbst du 

das? — Daö müssen wir glanben. Denn so ist es. Das ist die 

Wahrheit. Das Kind in der Krippe bringt uns den Vater. Nehmen 

wir das Kind auf, fo nehmen wir den Vater auf. Jesus kommt in 

dem Namen seines Vaters. Nehmen wir Ihn ans als den wahr

haftigen, eingebornen Sohn Gotteö: wißt ihr, was dann geschieht? 

III. 
Dann gibt Er uns Macht, Gottes Kinder zu werden. Die 

Macht, deren Er, der ewige Sohn Gottes, sich entänßert, da Er 

Mensch wird und Knechtsgestalt annimmt und den Sündern gleich 

wird — die Macht der Gvtteskindschaft gibt Er unS. Eine Macht 

ist es, die gegeben werden muß. Denn von Natur sind wir Kinder 

des Zornes. Wir sind aus eigenem Willen und eigener Schuld in 

SatanS Macht und Gewalt gerathen. Und von ihm gehet auch eine 

Macht aus, ein Kind des Teufels zu werden. Der Leichtsinn, mit 

dem man alle Gewissensregungen in den Wind schlägt, mit dem man 

Ermahnungen von Vater und Mutter und Lehrern verachtet, die 

Gewalt, mit der man Alles abtreibt und unterdrückt und mit Füßen 

tritt, was Gottes Wort an einen bringt, das Begeben von Seele 

nnd Leib zum Sündendienst, trotz aller Qualen und Marter des 

Gewissens, die Verstockung gegen die Marter Jesu, als gegen die 

einzige Rettnng der Seele — das Alles ist eine höllische Macht, die 
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auch gegeben wird, uud durch die mau eiu Kind des Teufels uud 

der satauifcheu Natur theilhastig wird. Gegen diese Macht gibt Jesus 

die Macht, ein Kind Gottes zu werden, Allen die Ihn anfnehmen 

und an Seinen Namen glauben. O was ist das für eine selige, 

heilbringende Macht gegen jene heillose, unselige, finstere M^cht! 

Daö ist die Macht und Ehre und Gewalt, nach der wir trachten 

sollen im Gegensatz gegen die Macht und Ehre, danach die Welt 

rennt und jagt. Aber lassen wir uns diese Macht nun anch von dein 

geben, der sie allein geben kann. Suchen wir sie nirgend anders, 

als bei dem allmächtigen Heiland. Daran müssen wir erinnern nach 

unserem Evangelio. Denn da heißt es, daß diejenigen, die Gottes 

Kinder werden, daß die eö nicht vom Geblüte sind. Also dein Hoch

geborensein und dein Hochstehen in der Welt hilft dir zur Gotteskind-

sehaft nichts. Von Christen und Lutheranern abstammen dem Geblüte 

nach hilft dir auch nichts. — Was ein Gotteskind wird, wird es 

auch nicht von dem Willen des Fleisches. All' deine Bildnng nnd 

dein Wissen, all' deine Geschicklichkeit und Taleute, all' dein Reich

thum uud Ansehn, ja auch all' deine sogenannten guteu Grundsätze, 

all' deine Selbstveredelnngsversnche nnd all' deine Bestrebungen, dich 

znm Kinde Gottes zu machen — das ist alles nichts, denn es geht 

vom Willen des Fleisches aus. Luther hat Recht, wenn er vom 

Jesnskindlein singt: 

Ach Herr und Schöpfer aller Ding', 
Wie bist Du worden so gering, 
Das hat also gefallen Dir — 
Die Wahrheit anzuzeigen mir, 
Wie aller Welt Macht, Ehr' und Gut 
Vor Dir nichts gilt, nichts hilft, noch thnt. — 

Auch nicht von dem Willen eines Mannes wird man ein Gottes-

kind. Du kannst noch solch einen guten Lehrer und Prediger gehabt 

haben, du kauust einem Paulus oder Petrus oder Apollo angehangen 

haben, und diese können noch so viel Einflnß auf dich gehabt haben 

— das gibt dir nicht die Gotteskindfchaft. — Hier im Evangelio 

steht's geschrieben: nicht von dem Willen eines Mannes. Von Gott, 

von Gott geboren sein persönlich uud wesentlich, daS allein macht 

zum Kinde Gottes. Und diese Gebnrt ans Gott geht, trotz Geblüt 
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und Fleisch und Menfchenverkehrtheit — diese Gebnrt geht vor sich 

gewiß nnd wahrhastig in jedem Herzen, das Ihn, den Gottmenschen, 

Jesns Christas, rechtschaffen aufnimmt, das gegen die Macht des 

Teilfels die Macht der Gotteskindschaft beim Heiland redlich sncht. 

Cr ist das Wort, das lebendige, wesentliche Wort, eingeschlossen nnd 

wohnend im ganzen Wort der heiligen Schrift. AnS dem Worte 

wird jedes GotteSkind erzeugt und geboren. Alles, was wir dnrch 

Iesnin sind und werden sollen, ist im Worte enthalten, die ganze 

Natnr und Gestalt, alle Tagenden und Herrlichkeiten der Kinder 

Gottes. Das Ganze des Wortes müssen wir in uns hineinbilden 

lassen. Und wir wiederum müssen uns in das Ganze des Wortes 

hineinbilden lassen, und zwar in beständiger Herzverbindung mit dem 

persönlichen Worte Jesus Christus. Dann werden wir verklärt in 

sein Bild von einer Klarheit zur andern. Dann werden wir theil

hastig der göttlichen Natur. Aus der Macht, Gottes Kinder zu 

werden, wird die Wirklichkeit des Seins hier auf Erden schon. 

Aus dem Sehnen und Hoffen eine Gewißheit. Aus der Sorge und 

Furcht darum ein Leben nnd Sterben darauf, ein Sinn und Wandel 

nach Gottes Herz, nach Gottes Art; aus dem Wollen und Mögen 

eine Macht, 1)ie Welt zu überwinden und ihre Lnft; eine Macht, 

nicht in des Teufels Willen zn willigen — eine Macht, gegen die 

alles, was in der Welt Macht und Herrlichkeit heißt, in daS Nichts 

sinkt. Denn auf dieser Macht, GotteS Kind zu sein, ruht ein könig

licher Geist, wie er auf dein in Kncchtsgestalt wandelnden Kinde 

Gottes, Jesns, ruhte — ein königlicher Geist, auch wenn Hände 

und Füße gebunden und angenagelt sind uud das Antlitz verspien und 

mit Fäusten geschlagen wird. 

Gott gebe euch Sinn und Geschmack für solchen Geist, für 

solche Natur. Er gebe euch einen Sinn für die Geburt aus Gott 

und für die Gotteskindschaft. Lasset uns solches als Weihnachtssegen 

uns erflehen. Amen. 



VIII. 

Die Rechte der 8ünder in der Menschwerdung 
des 8ohneZ HoUes. 

Sanntag nach Weihnacht. 

belobet sei der Herr, unser Gott, der seines Bnndes nicht vergißt, 

der zu seiner Zeit thnt, was Er verheißen; gelobet sei Seine Bnn-

destreue ewiglich. Amen. 

Galat. 4, 1-7. 
Ich sage aber, so lange der Erbe ein Kind ist, so ist unter ihm und einem 

Knecht kein Unterschied, ob er wohl ein Herr ist aller Güter; sondern er ist unter 
den Vormündern und Pflegern bis auf die bestimmte Zeit vom Vater. Also auch 
wir, da wir Kinder waren, waren wir gefangen unter den äußerlichen Natzungen. 
Da aber die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem 
Weibe, und unter das Gesetz gethan ; Auf daß er die, so unter dem Gesetz waren, 
erlöset?, daß wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott 
gesandt den Geist seines Sohns in eure Herzen, der schreiet: Abba, lieber Vater! 
Also ist nun hier kein Knecht mehr, sondern eitel Kinder. Sind es aber Kinder, 
so sind es anch Erben Gottes durch Christum. 

Von den Rechten, die in der Menschwerdung des Sohnes 
Gottes den Sündern geworden, lasset uns nach Anleitung unserer 

Epistel jetzt mit einander reden. Und zwar zeigt uns unsere Epistel 

1) was dem Eintritt in diese Rechte nothwendig vorhergehen muß. 

2) welches die bestimmte Zeit ist, da man in diese Rechte ein
treten kann, und 

3) worin denn nun hauptsächlich diese Rechte bestehen? 



I. 
Ich sage aber, so lange der Erbe ein Kind ist, so ist unter ihm 

und einem Knecht kein Unterschied, ob er wol ein Herr ist aller Güter. 

Sondern er ist unter dcn Vormündern und Pflegern bis auf die bestimmte 

Zeit vom Vater. Also auch wir, da wir Kinder waren, waren wir ge

fangen unter den äußerlichen Satzungen. Mit diesen Worten ist be

schrieben der Stand der Stelen zur Zeit des alten Bundes. Erben 

waren sie nach der Verheißung — aber noch nicht mündig, sondern 

Kinder. Daher denn auch die ganze Behandlnngsweise, so daß es 

anssah, als wären sie Knechte, und als wäre zwischen ihnen, die doch 

eigentlich Kinder waren, und den Knechten kein Unterschied. Sie 

müssen dies und daö thnn, dies und das nicht thnn, ohne zu wissen 

nnd ohne fragen zu dürfen, warum? Sie müssen sich nach dieser 

und jener äußerlichen Satzung richten. Es wird ihnen nichtö von 

dem, was ihnen doch eigentlich gehört, in die Hände gegeben, son

dern sie werden bevormundschaftct, sie dürfen also nicht selbst das 

Ererbte verwalten; sie werden verpflegt, sie dürfen nicht selbst über 

das Wie und Was ihrer Nahrung und Kleidung und Erziehung ver

fügen. Der Apostel nennt daö ein Gefangensein nnter den äußerlichen 

Satzungen, ein Gebundensein an das Gesetz. Und dies Gefangen-

und Gebundensein, diese Unselbständigkeit und Mangel an Freiheit 

nnd freiem Gebrauch der Rechte muß von ihnen ausgehalten werden, 

bis auf die bestimmte Zeit vom Vater. — 

Wir leben freilich nicht mehr in dieser Zeit der Gefangenschaft. 

Die Zeit des alten Bundes ist vorbei. Wir sind in die Zeit des 

nenen Bundes hineingeboren. Und in dieser Zeit des neuen Bnndes 

wird jedes Christenkind schon mit dcr Taufe für ein Kind Gottes 

erklärt (so viel euer getauft sind, die haben Christum angezogen). 

Schon mit der Taufe wird jedes Christenkind in das ewige, unver

gängliche Erbe eingesetzt. Schon mit der Taufe werden jedem die 

Freiheit und alle Rechte der Kinder Gottes zugesprochen, so daß ein 

Christenmensch im neuen Bunde diese seine Rechte schon als Kind 

und mit dein ersten Denken und Wollen feiner Seele brauchen darf. 

Und es ist die Pflicht christlicher Cltern und Erzieher, diese Rechte 

dem Kinde schon zum Bewußtsein zu bringen. Darum wol auch der 

Ausspruch Christi: unter allen vom Weibe geboren, ist kein größerer 
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Prophet denn Johannes der Täufer, und doch sage ich euch, der kleinste 

im Himmelreich ist größer als er. 
So ist's von Gott verordnet. Denn es ist die von Ihm bestimmte 

Zeit. — Aber wie pflegt's gewöhnlich zu geschehn? Wie ist es mit 

nns gegangen? Wir sind Kinder des neuen Bundes. Wir haben 

alle Rechte der Kinder Gottes in der heiligen Taufe überkommen. 

Haben wir sie gebraucht von unserem ersten Denken und Wollen an? 

Und wie haben wir sie gebraucht? Haben wir's nicht am Ende so 

gemacht, daß wir Vormünder und Pfleger nöthig hatten, daß wir 

eingeschränkt und gefangen nnd gebunden gehalten werden mußten? 

Und machen's die meisten nicht noch so, daß die Alt-Testainentliche 

Zucht wieder eintreten mnß? Mißbrauchen nicht so viele die von 

Christo so theuer erworbene Freiheit? Treten nicht so viele die herr

lichen Rechte der Kinder Gottes mit Füßen? Verkaufen sie nicht mit 

Efau ihr Erstgeburtsrecht? Gehen nicht die meisten als verlorene 

Söhne und Töchter von Kindesbeinen an dahin? Sind es nicht so viele, 

die von Jugend auf sich gar uicht kümmern um das theure Erbe, 

gar uicbt danach fragen — die ihrem ganzen Wesen nach gar keiner 

anderen Zucht fähig sind, als der Alt-Testamentlichen Beschränkung 

und Gebundenheit an Satzungen? Ja, es wird sich herausstellen, 

daß mehr oder weniger für jcdes Kind des neuen Bundes die Alt-

Testamentliche Zucht zur Zeit uothwendig ist; daß jeder zur Zeit der 

Vormünder und Pfleger bedurfte, daß also jeder den Stand unter 

dem Gesetze durchzumachen hat und die Zeit und Stunde der Freiheit 

ausharren mnß. So wie im großen Ganzen das Alt-Testamentliche 

Israel der Gesetzeszucht uicht entlaufen durfte, sondern auf die von 

Gott bestimmte Zeit warten mußte, so darf auch jetzt zur Zeit des 

neuen Bundes der Einzelne der Gesetzeszucht, die für ihn noch noth-

wendig sein kann, nicht entlaufen. Erlöst muß ein jeder werden von 

dem Stand unter dem Gesetz, aber entlaufen soll er ihm nicht. Ent-

länst er dem Gesetz, so wird er gewiß die evangelische Freiheit miß

brauchen, mißbrauchen zur Gesetzlosigkeit. Und diesen Mißbrauch sieh! 

man leider an so vielen. — Nur der vom Gesetz Erlöste kann und 

wird seine Freiheit recht gebrauchen und seine Kindesrechte zu schätzen 

wissen. Der verlorene Sohn wartet nicht auf die bestimmte Zeit 

vom Vater, sondern reißt vor der Zeit das Recht an sich und wird 



eben darnm ein verlorener Sohn. Das vom Vater bestiminte ?)ieeht 

muß auch zu der vom Vater bestimmten Zeit ergriffen werden. 

II. 
Welches ist nnn die vom Vater bestimmte Zeit? Taraus antwortet 

unsere Epistel i da aber die Zeit erfüllet ward, saudte Gott seinen 

Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz gethan, auf 

daß er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste und wir die Kind

schaft empfingen. 

Also das Kommen des Sohnes Gottes ans die Erde in unser 

Fleisch, das ist die bestimmte Zeit vom Vater. Damit ist die Zeit 

der Alt-Testamentlichen Zucht, der Vormünder und Pfleger uud deS 

Gefangenseins unter dem Gesetz erfüllt. Cbristus ist des Gesetzes 

Ende; wer an den glaubt, der ist gerecht, ist srei, ist Kind, ist Erbe, 

ist im Besiy aller von Gott verheißenen Rechte. Aber die Sache ist 

ernst. Gar ost denken Kinder nnd Erben nicht daran, wie das ihnen 

vermachte Vermögen mit Mühe nnd saurer Arbeit erworben ist. So 

stehen leider auch gar manche zn dem von Christo Erworbenen und 

testamentlich Vermachten. Darum sie'S mich nimmer recht zu brau

chen wissen. Wir wollen nicht vergessen, was geschrieben steht: du 

lmst mir Mübe gemacht in deinen Sünden und Arbeit in deiner 

Missethat. Das ist eö, wenn der Menschgewordene Sohn GotteS 

nnter das Gesetz gethan wird. Da steht Er nicht wie nur bloß unter 

Vormündern und Pflegern und äußeren Satzungen; da hat Er niebt 

wie wir, auS gnädigem Verschonen Gottes, die Woblthaten des Ge

setzes zn erfahren: nein, Er muß die ganze Schärfe des tödtenden 

BuchstabeuS des Gesetzes empfinden; Er muß den ganzen Flnch und 

die ganze Verdammniß des Gesetzes auf sich nehmen, denn Er ist der 

vom Weibe Geborene, Er ist nnser Fleisch und Blut. Er steht für 

uuS Sünder da. Tie Sünden aller Sünder sind aus Ihn gelegt, 

und so ist Er unter das Gesetz gethan. Wir hätten sonst keine Erlö

sung von Fluch und Verdammniß des Gesetzes, keine Vergebung dessen, 

was wir gegen das Gesetz gesündigt. Es muß dem Gesetze volles 

Genüge geschehn; es muß vollbracht werden Alles, was das Gesetz 

gebietet, es muß gebüßt und gelitten werten Alles, was das Gesetz 

droht — eher kann das verheißene Erbe nicht erlangt, eher kanu die 

Kindschaft mit ihren Rechten nicht empfangen werden. Das lasset 

5* 
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uns bedenken jedesmal, wenn wie Weihnacht feiern. Bethlehem nnd 

Golgatha, Krippe nnd Kreuz, Freudeligesaitg der Engel und Angst

geschrei ans Gethsemane, Gebnrt des Herrn nnd sein bitteres Todes

leiden — das gehört zusammen, das muß zusammen auch in unserem 

Herzen stehn. Und wenn daS zusammen in unseren Herzen steht, jo 

hat das die Wirkung, daß wir uns uicht freuen können der Gerechtig

keit, die wir in Christo haben, ohne zuvor zu trauern um unsere 

Sünde nnd Ungerechtigkeit. Ja, wir können unsere Kindeörechte in 

Christo nicht ergreifen, ohne uns zu schämen unserer, Sündenknechtschast. 

Wir können über unsere Freiheit nicht fröhlich seilt, ohne zu seufzen 

und zu weinen über uusere Gebundenheit an Welt und Fleisch und 

Teufel. Wir können das ewige, herrliche Crbe nicht anfassen, ohne 

uns von Grnnd des Herzens wegzuwenden von dein eitelen, irdischen 

Sinn und dein Nennen und Jagen nach dem Vergänglichen. Tu, 

du hast mir Mühe gemacht — dies Wort muß durchtöneu durch 

unsere WeihnachtSsreude, durck alle Freude, die Gott durch Christum 

uns bereitet. Wir müssen Bnße thnn, nm recht zu glauben an Ihn, 

der vom Weibe geboren, nnter das Gesetz gethan, uns erlöste, damit 

wir die Kindschaft empfingen. Nur solcher aus der Buße geborener 

Herzenöglaube hat die Erlösung und empfängt die Kindschast. Und 

daS ist die für jeden bestimmte Zeit vom Vater, wo es nämlich zu 

solcher HerzeuSbuße und zu solchem Herzensglaubeu an Jesum kommt. 

Damit ist die Zeit erfüllet. Damit tritt ein Kind des neuen Bundes 

selbstständig in alle Rechte des neuen Bundes ein. Damit müssen 

wir aber auch iu unsere Rechte eintreten uud sie gebrauchen. Damit 

dürseu wir nicht mehr zurückkehren unter die äußeren Satzungen, unter 

die Pfleger und Vormünder, nicht mehr zurück in das dürftige Schat-

tenwerk. Wir müssen vorwärts, hinein in das Wesen und in die 

Wahrheit, hinein in Alles, was Christus uus erworben, was Cr ist 
und was Er für uns hat. 

III. 

Nun und was ist denn das? Was sind die Rechte der Kinder 

des neuen Bundes? Unfer Tert faßt sie zusammen in ein Grund

recht, aus dem dann alle anderen von selbst folgen, und nennt dies 

Gruudrecht die Kiudschaft. Ach, was hat der Herr unser Gott uns 

armen Sündern doch in diesem Rechte geschenket! Wahrlich, so un-



ausdenklich groß und gottselig daS Geheimniß ist, daß der Sohn 

Gottes ein Menschenkind wird, so groß und gottselig ist nuu auch das 

Geheimniß, daß der Zunder ein Gotteskind wird! Dieselbe Liebe, die 

dazu gehörte, den ewigen Sobn Gottes in unsere Roth nnd Tod uud 

in die tiefste Erniedrigung zn ziehen, dieselbe Liebe gehört dazu, uns 

arme, verlorene lind verdammte Sünder aus unserer Versunkenheit 

heraus und in das ewige Leben und in den hohen Himmel und au 

daS Gotteöherz zu versetzen! Darum ruft Johannes: seht, seht, welch 

eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, daß wir sollen Gottes Kinder 

heißen. O bittet um Augeu zu sehen, bittet um geistliche Sinne, um 

zu fassen und zu fühlen und zu erkennen den überfchwänglichen Reich

thum der Liebe und Güte, die er ausgeschüttet hat über uns iu seinem 

Sohlte damit, daß wir sollen seine Kinder heißen. Und nicht nur 

beißen sollen wir Gottes Kinder, sondern auch sein. Nicht nur aus. 

Guadeu werden wir angenommen als Kinder, sondern wir werden auch 

aus Gott und seinein Wesen geboren — (das ist die Wiedergeburt) 

wir weiden der göttlichen Natur theilhastig. Das ist gewißlich so. 

Und daß es so ist, das zeigt sich daran, daß wir es erfahren, was 

in unserer Epistel steht. Weil ihr denn Kinder seid, heißt es, hat 

Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzeu. Also derselbe 

Geist, der iu Jesu Christo dem Sohne Gottes war und ist, der ihn 

mit dem Vater vereinte, der ihm einen Frieden gab, wie die Welt 

ihn nicht hat und kennt, der die Liebe Gottes ganz ausgoß in sein 

Herz, daß jeder Athemzng und Pulsschlag Liebe war zu seinem Vater 

und Gehorsam gegeu Jhu, derselbe Geist der Wahrheit, der in Jesu 

Christo war oder wie der Prophet Jesaia (1l, 2) den Geist Christi 

beschreibt: der Geist der Wahrheit nnd des Verstandes, der Geist des 

Raths und der Stärke, der Geist der Erkenntniß und der Furcht des 

Herrn — dieser selbe Geist wird von Gott gesandt in die' Herzen 

seiner Kinder. Und sie merken's, sie sühlen's, daß sie diesen Geist 

empfangen haben. Sie wissen, warum die Welt diesen Geist nicht 

empfangen kann, und warnm die Welt diesen Geist nicht stehet und 

nicht kennt. Sie wissen den Geist Jesu Christi von jedem andern 

Geiste zu unterscheiden. Denn keilt anderer Geist kann und darf das 

was der Geist Jesu Christi. Nämlich der Geist Jesu Christi, den 

Gott in die Herzen seiner Kinder sendet, ruft und schreiet: Abba, 
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lieber Vater. Das ist der Ruf der kleinsten Kinder, der Unmnntigen, 

die nur erst lallen können. Das ist aber anch die Ansprache des 

ewigen Sohnes Gottes an das Vaterherz. (5s ist dies Abba das, 

was der Geist das schwächste nnd das stärkste Gotteskind zugleich 

lehrt, das ärmste und das reichste, das elendeste nnd begabteste, das 

unmündigste nnd daS selbständigste. Mehr kann kein Gotteskind 

rnsen, als Abba, lieber Vater, aber kein Gotteskind soll anch weniger 

rufen. Indem der Geist dies Abba ans dein Herzen jedes Gottes

kindes schreiet, so versichert er damit jedem Gotteskinde: das ganze 

Paterherz ist dein; der Vater schenkt sich dir ganz; cr bindet sich an 

dich als alt sein Kind; du hast ein Recht mit diesem Abba um AlleS 

zu bitten; du darfst den Vater um Alles ausprecheu, du kauust Ihm 

Alles sagen, AlleS in sein Herz ansschüttcn, kannst auf das Frei-

müthigste mit Ihm reden. Das „Abba, lieber Vater" macht jedes 

Gotteskind zu Gotteshausgenossen. Da hört die knechtische Furcht, 

die Peiil hat, auf. Da wandelt man froh uud frei vor dem Ange

sicht deS Vatcrs. Da nimmt man jeden Angenblick Gnade um Gnade. 

Da trennt kein Sündenbann daS Kindesherz vom Vaterherzen. Tas 

Abba lieber Vater läßt einen reichlich und täglich Vergebung der 

Sünden bitten und nehmen. Und wo Vergebung der Sünden ist, 

da ist Leben und Seligkeit. Waö brauchen wir mehr, alö daß der 

Geist des Sohnes GotteS in uusere Herzen kommt uud uuS daS 

Abba rufen lehrt. Dann heißt cs in Wahrheit, wie unsere Epistel 

sagt: also ist unn hier kein Knecht mehr, sondern eitel Kinder; kein 

Druck des Gesetzes, soudern Erlösung davon, keine Vormünder tmd 

Pfleger aus dem Gesetz, sondern das selige Regiment deS Geistes 

selber, kein Gesangensein in äußerlichen Satzuugen, sondern herrliche 

Freiheit in der Wahrheit, kein Schattenwerk, sondern Wesen; kein 

Dienst in todten Buchstaben, sondern ein seliges Leben im Geist, kein 

Flickwerk zerstückelter Eigengerechtigkeit, sondern die Liebe, die da ist 

des Gesetzes Erfüllung. Das schließt das „eitel Kinder sein" in sich. 

Sind es aber Kinder, so sind es auch Erben Gottes durch Christum. 

Erben GotteS — nun was Iollen wir von diesem Rechte sagen? 

Das Erbrecht folgt aus dem Kindesreeht. Alles, was wir hier schon 

im Geiste, im Glauben, ohne zu schauen haben und genießen, haben 

wir ererbt. Christus hat es uns erworben und teftamentlich vermacht. 
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Und nn Gerichte Gottes ist das Testament richtig befunden uud deu 

eingesetzten Erben das darin Vermachte zugesprochen worden. Wir 

haben das ganze Neue Testament geerbt mit allen seinen Schätzen 

hier auf Erden und dort droben — Alles, Alles ist euer! das wird 

uns heute von neuem verkündigt. O laßt das nicht umsonst ver

kündigt werden. Kümmert euch doch um eure Rechte. Fragt doch 

uach ihnen. Laßt sie euch nicht verkürzen durch Sünde, Welt und 

Teufel. Braucht eure Rechte und lasset euch in's Herz geschrieben 

sein, was wir singen: 
Seht, selige Armen, dies Alles ist euer, 

Ihr aber seid Christi, und Christus ist Herr; 

Er achtet euch, seine Geliebten, recht theuer, 

Er schenkt euch die Hoheit wahrhaftiger Ehr'. 

Genießt nun als Freie, 

Was Jesus, der Treue, 

Als Segen in ird'schen und himmlischen Dingen 
Euch wollte durch blutiges Sterben erringen. Amen. 



IX. 

Anser Ausgang und Eingang. 

Jahresschluß. 

Aer Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in 

Ewigkeit. Amen. 
Ja, meine Lieben, es ist heute ein Tag deö Ausganges und 

Einganges. Es soll aus dem alten Jahr in das neue gegangen 

werden. O daß das von uns allen im Sinne des Herrn geschähe! 

Daß Er selbst und seine Gnade und sein Friede mit uns gingen! 

Daß Er unseren Ausgang und Eingang behütete! 

Wir sind hier, um Ihn darum anzuflehen, um uns zu beugen 

vor Seinem Angesicht, zurückzusehen auf die verflossene Zeit; unser 

Leben und Wesen zu forschen — auszugehn aus dem alten Wesen 

und mit neuer Vergebung und neuer Gnade einzutreten in die neue 

Gnadenzeit. Lasset uus denn solchen Ausgang und Eingang lernen 

aus dem Worte Gottes. 

Psalm 89, V. 5—10. 
Aber, Herr, lehre doch mich, daß ein Ende mit mir haben muß und mein 

Leben ein Ziel hat nnd ich davon muß. Siehe, meine Tage sind einer Hand 
breit bei Dir, und mein Leben ist wie nichts Hör Dir. Wie gar nichts sind alle 
Menschen, die doch so sicher leben! Sela. Sie gehen daher wie ein Schatten 
und machen sich viel vergebliche Unruhe; sie sammeln und wissen nicht, wer es 
kriegen wird. Nun, Herr, weß soll ich mich trösten? Ich hoffe auf Dich, (wette 
mich von aller meiner Sünde, und laß mich nicht den Narren ein Spott werden. 
Ich will schweigen und meinen Mund nicht austhun. Du wirst es wol machen. 



V. 5. 

Herr, lehre doch mich, daß es ein Ende mit mir haben mnß. 

So heißt cs hier. Und Psalm 90, 12: lehre uns bedenken, daß 

wir sterben müssen, aus daß wir klng werden. Ja, wenn über irgend 

etwas der Herr selbst uns lehren und die rechten Gedanken geben 

muß, so ist cs dies. Es ist die einfachste Wahrheit. Man braucht's 

nicht einmal zu glauben, man sieht's alle Tage, daß es ein Ende 

mit dem Leben hat. Man kann's mit den Handelt greisen. Es ist 

die nnwiderleglichste Wahrheit. Und doch, wcr bedenkt's, wer nimmt's 

zu Herzen, wer sieht sein Leben stets in dem Lichte an, daß es ein 

Ende, ein Ziel hat, daß die Seele davon mnß. O, wenn ein Mensch 

erst so weit gekommen, daß er dies wirklick bedenkt, daß srine Ge

danken wirklich auf das Ende und auf daS Ziel gehn; wenn er sich > 

fragt, was wird aus meiner Seele, wenn sie davon muß: gewiß, 

dann ist schon viel gewonnen. Ein solcher ist nicht fern vom Reiche 

Gottes. Ein solcher wird den Sohn Gottes und das ewige Leben 

schon ergreifen und dafür sorgen, daß an ihm erfüllt werde, was das 

Sprüchwort sagt: Ende gut Alles gut. Aber wie viele siud also 

klug geworden? Wie viele lassen sich also vom Herrn lehren? Wie 

stecken die meisten noch in dem Betrng des Satan: ihr werdet mit 

nichtcn des Todes sterben! Mitten wir im Leben sind, von dein 

Tod umfangen (heißt cs im alten Lutherlied): aber cs kehrt sich bei 

der Welt um: mitten im Tode sieht man sie von Lust uud Liebhaben 

des Lebens umfangen: nur nicht sterben, nur uicht davou müsseu! 

Was daraus endlich werden soll, da man doch einmal davon muß, 

man mag wollen oder nicht, daran denkt man nicht; man schiebt's 

hinaus, wenn's nur jetzt noch nicht gestorben sein muß! O wie 

manche mögen in diesem Jahre in diesem traurigen Seelenznstand, 

ill diesem Selbstbctrng hingegangen sein, wie manche ihr Ende erreicht 

haben, ohne daß sie cs zuvor recht bedacht! Wie mag ihnen jenseits 

zu Muthe sein!! — Danken wir's dem Herrn, daß Er uus noch 

ein Heute geschenkt; danken wir's Ihm, daß Er uns heute uoch lehren 

will, daß es ein Ende mit uus habeu muß und unser Leben ein Ziel 

hat uud wir davon müssen! Lassen wir uns aber anch vom Herrn 

lehren! Lassen wir unsere Augen erleuchten, daß wir unser Leben 

nnd alle irdische Dinge im Lichte ihres Endes und Zieles ansehen. 
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V. 6. 
Siehe, meine Tage sind einer Hand breit, eine Spanne bei Dir. 

So müssen wir sagen, wenn wir uns von Gott lehren und von 

Gott unsere Augen erleuehteu lassen. Denn sehen wir mit weltlichem 

Sinn, mit uneileuchteten Augen, mit beschränkten, menschlichen Ge

danken unser Lebeu uud unsere Tage an, so kommen sie uns wer 

weiß wie lang vor. Man weiß nicht, wie man sie verbringen und 

sich die Zeit vertreiben soll. Man denkt gerade in den Dingen, wo 

kein Augenblick zu versäumen: o dazu hast du noch Zeit geuug; das 

kannst du deuu und denn; das kannst du zu jeder Zeil! — Lassen 

wir unS aber vom Herrn lehren, lassen wir uns von seinem Licht 

die Augeit erleuchten, dann sehen wir nicht mehr mit unserem irdischen, 

weltlichen, menschlichen Sinn, sondern wir sehen mit göttlichen Ge

danken unser Leben an, wir werden uüchteru und fragen: wie sieht 

mein Leben aus vor Gott, wie lang sind meine Tage vor Ihm? 

Und da kommen wir denn auf das, was iu unserem Psalm steht: 

meine Tage sind eine Hand breit bei Dir, uud mein Leben ist wie 

nichts vor Dir. Eine Hand breit gegen die lange, laiige Ewigkeit. 

Ein Nichts gegeii die gewaltige Rechte Gottes, die im Nu dem Lebeu 

eiu Ende setzen uud tödteu und niederschlagen kann! Da kommt es 

uns zum Bewußtseiu: wie gar nichts sind alle Menschen, die doch 

so sicher leben! Da fahren wir denn auf aus der Sicherheit uud 

aus dem Schlaf der Seele; wir fahren auf aus der trägen und 

stumpfen Gewohnheit des Lebens, da man einen Tag nach dem 

andern hingehn läßt, einen Tag nach dein andern in Schlafen, Auf-

stehu, Esseu, Triukeu, Spiel und Vergnügen so zu sageu abhaspelt 

— wir fahren auf aus dem mechanischen, bewußtlosen, in's Irdische 

und Kleinliche verfuukenen Wesen — wir stehen stille, wir durch-

jchneiden den Faden der Gewohnheit — wir denken an die Ewigkeit, 

wir fangen an zu merken, wozu jeder Tag uns gegeben, wie jeder 

Tag eine Aussaat auf die Ewigkeit sein soll. Wir ergreisen das 

ewige Leben inmitten der Zeit. Wir lernen jeden Tag als einen 

Theil der Ewigkeit schätzen. Wir schieben keinen Tag mehr unserer 

Bekehrung auf! Wir sprechen nicht mehr: es hat noch Zeit s Das 

„heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht", fällt 

uus iu die Seele. Heute ist die angenehme Zeit, heute ist der Tag des 



' —  —  

Heils: dao wird täglich unsere Loostiug. Und darum verzehren wir 

das Hente nicht init Grain über gestern oder mit Sorgen für morgen. 

Sondern der hentige Augenblick ist uns der thenerste. Auf deu heu

tigen Tag verwenden wir nnsere ganze Sorgfalt, uufere gauze Kraft, 

uuser ganzes Strebeit. Hente thun tvir, waö Gott nns zu thun be

fiehlt, was Er nns unter die Hände bringt. Wer weiß, ob's morgen 

noch möglich ist. Wer weiß, ob morgen die Lust, die Kraft, der 

Wille, die Gelegeuheit, die Gabe von Oben da ist. Seht, das ist 

es, wenn wir im göttlichen Licht und vor Gottes Angesicht unser 

Leben uud unsere Tage ansehn und sagen müssen: meine Tage sind 

einer Hand breit bei Tir, uud mein Leben ist wie nichts vor Dir. 

Wir können nicht mehr sicher, schlafend, träumend, in träger, stnmpfer 

Gewohnheit dahingehen. Wir könnens der sichern, schlafenden Menge 

nicht mehr nachthnn. Können uusere Tage uicht mehr in Eitelkeit 

des Sinnes uud Wandels als einen Dunst nnd Nauch uud Schatten

werk dahiubriugeu. So macht's aber die Menge, wie uuser Psalm sa/.t: 

V. 7. 

Sic gcheu daher wie ein Schemen (Schattcngebilde). Man sieht 

einen Schatten wol, er fällt in die Augeu, er kann sogar recht groß 

erscheinen nnd sich recht breit machen. Aber gehst du darauf zu, greifst 

du ihu au, so ist er uichts, nichts Leibhaftes, kein Wesen, keine Wahr

heit. So ist es mit den Menschen, die sich nicht vom Herrn lehren 

lassen über ihr Leben, sondern nach ihres Herzens Gelüste sich selbst 

ihr Leben zurechtlegen nnd nach ihrem Dünken dahingeht,. Sie können 

sich noch so groß uud breit machen, sie können sich noch so angen-

sällig stellen, sie können Alles an sich reißen und sich mit Allem be

kramen, waö die Welt nnr Begehrenswerthes hat: sie sind und bleiben 

doch nnr eilt Schemen, ein Schatten, sie gehen daher wie ein Schemen 

(wenn sie's gleich selbst nicht mehr haben wollen, wol aber von denen, 

die im Lichte Gottes sehen, als solche erkannt werden). Greift man 

sie an, geht man hinein in sie, besieht man sie näher, was es denn 

eigentlich mit ihnen ist, siehe, so ist es nichts, es ist kein Wesen nnd 

keine Wahrheit in ihnen nnd an ihnen. Sehen wir aber nicht rechts 

nnd links, denken wir nicht an den und die, gehen wir aus uus selber 

zu, besehen wir unS selbst im Lichte GotteS. Du hast vielleicht den 

Namen, daß dn lebst, und bist todt. Einen Lebens- uud Weseus-
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und Wahrheits-Schein, lind siehe es ist ein ^chattenweik. ^ Gott, 

gib nns das rechte Licht. 
Weiter sagt nnser Psalm: sie machen ihnen viel vergebliche Unuihl. 

Vergebliche Unruhe! O wie gibt hier der Geist Gottes, als u'n 

echter Meister, mit einem Pinselstrich den Grundzng des ganzen Lebens 

und Treibens eineö unbekehrten Menschen! Wie er selbst ein Schatten 

ist nnd kein Wesen und keine Wahrheit in ihm ist, so greift er nun 

auch in seinem ganzen Leben nach Schattenwerk und Sehattengebilden. 

Das ist der Betrug der Sünde. Sie malt dem Ange reelle Dinge 

vor nnd gibt ihm Schatten; sie verspricht ihm das Wesenhasteste nnd 

lohnt ihn mit leeren Schalen. Das ist der Betrug des LügenvaterS: 

die wahrhast reellen, ewigen, wesenhaften Tinge macht er dem 

Menschen zu Dunst und Nebel und Schwärmerei und Ueberspannung 

und Hirngespinsten, und die eitelen, nichtigen, vergänglichen macht er 

ihm zu den begehrnngSwürdigsten. Der arme, betrogene Mensch greift 

danach (wie unser Psalm so ein betiügliches Ding für alle hinstellt, 

wenn er sagt: sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird). 

Er greift danach und merkt nicht, wie er dnreh dies Greifen und 

Rennen und Jagen von einer Unruhe in die andere kommt. Denn 

erlangt er anch, wonach er gegriffen, (Geld oder Ehre oder Wohl

leben oder Zerstreuung nnd was sonst der Augenlnst und Fleischeslust 

und Hoffahrt als Lockspeise nnd Futter dienen mag) — erlangt er'S 

anck, kaum daß er eS erlangt, so ist neue Unrnhe da, denn dieS 

genügt nicht und das nicht; man muß etwas ueues haben; daS 

Auge sieht sich nimmer satt, das Ohr hört sich nimmer satt — kamn 

gesehn, gehört, genossen — so ist es einem nichts. Nnn wird nach 

Neuem gehascht und mit wie viel Sorge, Mühe, Verdruß, Aerger, 

Arbeit müssen die armen Lente sich das Nene zusammenschaffen. Wie 

viel Aerger, Neid, Verdruß, Klatscherei, Ekel folgt auf das genossene 

Neue. Und wenn von Archen nichts da ist, so jagt man nach Schat-

tcngebilden des eignen Herzens: der eigene Wille, Zorn, Zank, Arg

wohn, Mißtrauen, Eifersucht und wie sie alle heißen die Schatten-

gebildc des finstern Herzens, durch die der Mensch sich selbst daS 
Leben veibittert und von einer Unruhe in die andere kommt. Und all' 

diese Unruhe vergeblich, vergeblich!! O meine Freunde, geht nnS 

dies Vergeblich nicht dnrch's Herz? Ist damit nicht auch ein großer 
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Theil unserer Unrnhe, mit der wir nns in diesem Jahre getragen, 

ausgedrückt! Wie viel vergebliche Unrnhe nm die Schattengebilde, 

um Eitles, Nichtiges haben wir nnö gemacht! Und wie viel reelle, 

wahre, heilsame Unruhe um das Wesen nnd die Wahrheit, um das 

Eine, das Noth ist, haben wir uns vielleicht nicht gemacht! Darum 

sind wir auch vielleicht in diesem Jahre nicht zur wahren Nnhe nnsrer 

Seele gekommen, obgleich der Heiland täglich gerufen: kommt her zu 

mir, so werdet ihr Nnhe finden für eure Seelen. Darnm hat viel

leicht der Bann auf uns gelastet, da der Herr spricht Hebr. 3, 1l): 

Immerdar irren -sie mit dem Herzen und wollen meine Wege nicht 

erkennen, daß ich auch schwur in meinem Zorn, sie sollen zu meiner 

Nnhe nicht kommen. 

Wer ans der Wahrheit ist, der wird dem Herrn seinem Gott 

nicht die Schuld geben von der Unrnhe seiner Seele, sondern er wird 

bekennen: ich, ich habe mir selbst vergebliche Unruhe gemacht, da ick 

nach den Schatten gejagt und mein Herz nicht gesetzt und gestillt in 

Ihm, der allein Nnhe geben kann für meine Seele! 

V. 8. 

Nun, Herr, weß soll ich mich trösten, da ich es erkenne, daß die 

Sünde mich betrogen, und ich cs fühle, wie viel vergebliche Unrnhe 

ich mir gemacht, und nnn sehe, ich bin wie ein verloren und verirrt 

Schaf — weß soll ich mich trösten? ich kann die Tage nicht zurück

rufen, die ich in vergeblicher Unrnhe verbracht; ich kann keine Stnnde, 

da ich das Wesen und die Wahrheit versänmt, ersetzen; ich kann die 

Spanne meines Lebens keinen Finger breit länger machen, keine ver

lorene Kraft, keine versäumte Gelegenheit, keine verliehene aber ver

geudete Gabe mir wiedergeben — Herr, weß soll ich mich trösten, wenn 

ich nnn weiter wandeln soll? Ich will mit dem alten Bann nicht 

wieder in das nene Jahr. Ich will mit der alten vergeblichen Un

rnhe nicht in die neue Gnadenzeit. Ich will mit der alten, stumpfen, 

trägeil Gewohnheit nicht einen neuen Schritt zur Ewigkeit thun. Weß 

soll ich mich trösten? 

Ich hoffe auf Dich. — Ja, dürfen wir auch hoffen? Dürfen 
wir Alles, was uns drückt und quält, in Gott versenken? Dürfen 

wir uns, wie wir sind, Gott von Neuem in die Arme werfen? — 

Was bleibt uns anderes übrig? Welches andern Dinges, welches 



- -  —  

andern Herzens wollen wir lins denn trösten? Oder letzt jemand 

seine Hoffnung für die neue Zeit aus dies nnd das, was er noch 

nicht erreicht, uud meint, wenn er das erst haben, das besitzen wird, 

wenn ihm das abgenommen sein wird, wenn seine Lage sich dabin 

ändert nnd seine Lebensverhältnisse sich so nmgeitalten dann wnt 

- er den rechten Trost haben. Armer Mensch, willst du wieder in die 

vergebliche Unrnhe hinein? Willst du wieder löchrichte Brunnen 

inachen, da kein Wasser ist, und Ihn den lebendigen Quell verlassen? 

Willst dn wieder dahergehen wie ein Schemen und die schöne Gnaden

zeit, die dir geboten wird, mit Füßen treten? — Ich hoffe auf Dich, 

Gott! So ruft der heilige Geist aus der Brust deS verlornen nnd 

verirrten Schaseö in unserem Psalm heraus. O öffne dein Herz 

diesem Ruf. Rufe mit! ich hoffe auf Dich, o Gott! — Wir sollen, 

wir dürfen also rufen. Ist uns nicht ein ewiger Trost und eine gute 

Hoffnung in Christo Jesu geschenkt? 2 Thess. 2, 16. Ein ewiger 

Trost, so nennt der heilige Geist den Herrn Jesum, also ein Trost, 

dessen wir uns nicht einmal bloß, sondern alle Tage, gestern, hente, 

morgen, alle Stunden, in alle Ewigkeit hinein getrösten sollen und 

dürfen. Nun so rufe denn in Buße, aber anch im Glauben, aus 

der Tiefe, aber auch in die Höhe: ich hoffe auf Dich. — Was 

können, waS dürfen wir aber boffen von unserem Gott? 

V. 9. 

Unser Psalm gibt eS nnS in den Mund: Crrette mich von aller 

meiner Sünde und laß mich nicht den Narren ein Spott werden. — 

Errette mich von aller meiner Sünde. Ja mit diesem Scuszer und 

Gebet, mit dieser Hoffnnng ^u Gott müssen wir aus dem alten Jakr 

gehn, wenn's recht, wenn's in Frieden nnd Freude des heiligen GeisteS 

beschlossen, wenn's ein Gnadenjahr, eine Aussaat sür das ewige 

Leben gewesen sein soll! Errette mich von aller meiner Sünde. 

Gott, höre eS! von aller meiner Sünde! Von den Sünden meiner 

Kindheit, meiner Jugend, meines Alters, von den Sünden gegen Dich 

und den Nächsten und gegen mich selbst, von den Sünden in Ge

danken, Worten und Werken, von allen verborgenen Fehlern! Gott, 

Gott, laß k^ine Sünde, kein Verdammliches, keinen Bann, keinen 

Fluch mir und meinem Hanse und all' den Meinigen in's neue Jahr 

folgen! Laß nichts an mir haften, das mich in Ewigkeit verklagen 
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Jesu Christi. Laß mieh's fühlen und spüren, daß Du mich errettet, 

ans daß mein Mnnd fröhlich rühmen könne. Micha 7, 18: Wo 

ist ein solcher Gott, wie Du bist, der die Sünde vergibt und erlaßt 

die Missethat den Uebrigen seines ErbtheilS; der seinen Zorn nicht 

emiglich behält, denn er ist barmherzig. Er wird steh unsrer wieder 

erbarmen, unsere Missethat dämpfen nnd alle unsere Sünden in die 

Tiefe des Meeres werfen. — 

Aber nun, Herr, laß mich anch nicht den Narren ein Spott 

werden. So ruft der heilige Geist aus der Brust des bußfertigen 

Sünders neben dem : errette mich von aller meiner Sünde. Und 

waS will dieser Nns anders sagen, als: von hente an nicht mehr in 

das alte Narrenleben nnd Narrenwesen zurück! Seele, du bast es 

erkannt, daß jenes Liebhaben des eignen Lebens, jenes Hinleben 

nach des Herzens Gelüste, jene fleischliche Sicherheit, als lebten die 

Menschen ewig hienieden, jenes Dahergehen als ein Schatten und 

jenes Jagen nach Schattenwerk, jene vergebliche Unrnhe, da sie 

sammeln und wifsen's nicht, wer cs kriegen wird -- dn hast daS 

alles erkannt, daß es ein Narrenleben nnd Narrenwesen ist. Und 

da dn's so genannt und dich davon abgekehrt und dich der Weisheit 

Gottes zugewandt, da haben sie dich einen Narren genannt, weil 

eben die Weisheit Gottes in den Angen der Welt eine Thorheit und 

Narrheit ist. Willst du uun wieder zurück in das alte Narrenleben 

und Narrenwesen, willst dn nicht rein ab und Christo an, willst du 

dich nicht von Herzensgrund uud ganz zu dein lebendigen Gott be

kehren; willst dn auf beiden Seiten hinken und nach dem Schatten 

nnd nach dem Wesen zugleich greifen, dich der Weltlust und Gottes 

zugleich getrösten: siehe, dann wirst du recht eigentlich der Narr. 

Die Ehre: um Christi willen ein Narr vor der Welt zu sein, hört 

auf, und du wirst den Narren ein Spott, ein gerechter Spott. Sie 

lügen nun nicht mehr daran, wenn sie dich einen Narren heißen. 

Sie haben Recht daran. — Ach, daß das einem jeden unter uns, 

nm mit dem 73. Psalm zu reden, im Herzen wehe thue und in den 

Nieren stechen möchte! Daß doch jeder unter uns mit einem selig 

entschlafenen, alten, lieben, bußfertigen Sünder aus unserer Gemeine 

bekennen möchte: bin ich nun nicht ein wahrer Narr gewesen damals, 
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als ich es so und so trieb. Daß jeder unter nnv, »venu ei ?o lein 

Zerrbild angesehn (seine Liebenswürdigkeit, sein Rollenspielen, lein 

Hoyren, sein Lurustreiben, sein Paradiren in der Welt, und wie die 

Narrheiten noch alle heißen) — o daß er sich herzhaft wegwendete 

von seinem Zerrbilde uud sich zu seinem Urbild Gott hinwendete nnd 

ans ganzein Herzen flehte: Gott, dn hast mich von allen meinen 

Sünden errettet; laß mich nuu uicht wieder zurückfallen; laß mich 

nicht den Narren ein Spott werden! 
Aber wenn sie trotz solches aufrichtigen Gebetes dennoch spotten! 

Wenn sie, obgleich das Herz es redlich meint, dennoch lästern, als sei 

es keine Wahrheit, als sei es Heuchelei und Frömmelei! Wem, der 

Gott der Narren, der Teufel, einem auch die redlichste Bekehrung 

verdächtigt und das ernsteste Wollen für Scheinwesen erklärt; wenn 

er einen verlacht bei einem neuen Vorsatz und Anlauf, dem Herrn zu 

leben; wenn er einem die alten Sünden und Narrheiten in's Gesicht 

wirft: wie dann? Soll man sich vertheidigen, soll man entgegenreden? 

Wenn die Leute auf einen hacken und man beredet und beklatscht und 

verleumdet wird und sie, wie der Prophet sagt, in allen Zechen von 

einem sprechen, soll man hineingreisen in ein solches Wespennest? 

Nein, sondern wie es in unserem Psalm heißt: 

V. 10. 

Ich will schweigen und meinen Mund nicht ansthun. Dn wirst 

eö wol machen. Ja, es kann noch anders kommen. Und wir haben 

für nnsere Narrheiten eigentlich nichts anderes zu erwarten. Es können 

Gottes Plagen uns treffen. Es kann die Strafe seiner Hand über 

uns kommen. Er kann uns züchtigcn um der Sünde willen (wie 

dessen in unserem Psalm weiter unten gedacht wird). Und wenn Er 

einen züchtigt um der Süude willen, so wird die Schöne des Men

schen verzehrt wie von Motten, so verschmachtet das Gebein, so sällt 

alle Gcistesfrifche und alle Herzensfreude und alle Lust und Krast 

durchlöchert zusammen, und es kommt das recht zum Vorschein, was 

unser Psalm sagt: ach, wie gar nichts sind doch alle Menschen! 

Vielleicht hat die züchtigende Hand Gottes so auf uns gelegen in 

diesem ^ahre. Ja, ans mir hat sie so gelegen, vielleicht auch auf 

dir, mein Brnder, meine Schwester. Und vielleicht wird die Züchtigung 

im nächsten Jahre eben so und noch verzehrender kommen. Ja sie 
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muß kommen, wenn Gott uns anders lieb hat. Sie muß kommen, 

wenn anders Cr, der mich von den Sünden errettet hat, mich Sün

der nun auch Heileu und die Süude an mir in den Tod bringen will, 

wenn anders ich einen Abscheu und Ekel vor der Sünde bekommen 

und ihre bittere Frucht erkennen und mich über meine eigene Seele 

erbarmen soll. Tie Züchtigung muß kommen. Tenn daS soll mir 

ein Zeichen sein, daß Gott noch mein Gott ist, daß Er mich noch 

nicht Preis gegeben und mich nicht immer Narrheit, mich nicht mir 

selbst überlassen hat. Es soll mir ein Zeichen sein, daß mein Gott 

sich noch um mich kümmert — ja, daß Er sich noch um mich kümmert. 

Und darnm will ich, ja vor meinem Gott will ich reden, vor Ihm 

meinen Mund austhun, vor Ihm mein Herz ausschütten, vor Ihm 

klagen und weinen, wenn es einschneidet, wenn es wehe thut: aber 

vor den Menschen will ich schweigen nnd meinen Mund nicht ansthun. 

O wie viel vergebliche Unruhe machen wir uns selbst unter der 

Züchtigung mit dem Klagen und Reden vor Menschen nnd über 

Menschen. Wie werfen wir damit Glauben, Vertrauen, Hoffnung, 

Geduld und Alles weg, was im Kreuz bewahrt werden soll! Wie 

bringen wir nns selbst durch Neden und Klagen und Ausschwatzen 

vor den Menschen um Sast und Kraft. Wie hindern wir damit 

Gott in dem Guten, das Er mit uns vor hat, wie pfuschen wir Ihm 

in Seine Heilsgedanken über uns hinein! Nein, um meiner Seelen 

Seligkeit willen: ich will schweigen. Du, mein Gott, wirst es wohl 

machen. Ich will schweigen und Dich niebt meistern, anch wenn es 

ans meiner Zunge brennt, auch wcun es mich treibt, herauszubrechen 

mit Klagen gegen die Menschen — ich will schweigen — o lehre es 

mich, mein Gott — halte meine Zunge, binde meine Worte, daß sie 

nicht über die Lippen gehn — lege mir ein Schloß vor den Mund, 

daß ich stille bin unter Deinen Führungen, unter Deinen Züchtigungen. 

Aber laß mich auch nicht verzagen. Tu hast es immer wohl gemacht, 

auch wo mein Herz Tir nichts Gutes zutraute, wo ich Strafe, Fluch 

nnd Verdammniß erwartete — Tu hast es wohl gemacht — Du 

wirst es wohl machen. Du wirst es wohl machen! — Und damit 

schließen wir denn das alte Jahr. Das sei unser letzter Gedanke. 

Das sei hier unser letztes Reden vor dem Herrn nnd mit dem Herrn. 

Herr, weß soll ich mich trösten? Ich hoffe auf Dich. Du wirst es 

s> 



wohl machen. — So gehe denn, liebe Gemeine, mit diesem Trost und 

dieser Hoffnung aus dem alten Jahr in das neue. Der Herr dein 

Gott erhöre dich in der Noth. „Der Name des Gottes Jacob schütze 

dich. Er sende dir Hilse vom Heiligthum und starke dich aus Zion. 

Er gebe dir, was dein Herz begehrt, und ersülle alle deine Anschläge. 

Er behüte dich vor allem Nebel, Er behüte deine Seele, Er behüte 

deinen Ausgang nnd Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. 



M i e  n n r d  d e r  H e r r  i i n s  f ü h r e n .  

Neujahr 1. 

(Tilade uud Friede von Gott dein Vater und unserem Heiland Jesu 

Christo — das wünsche ich in diesem neuen Jahre von Herzen dir, 

liebe Gemeine, das wünsche ich auch mir. Amen. 

Eil, Jahr unseres Lebens liegt nun hinter uns. Ein neues hat 

uns der Herr wiederum geschenkt. Was das vergangene Jahr ge

bracht, wissen wir. Was das neue bringen, wie der Herr uuö darin 

führen wird, wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. — Aber wenn 

wir es dennoch wüßten? Wenn wir auf die Frage: „wie wird der 

Herr uuö in diesem ganzen Jahre führen," heute schon die Antwort 

bekommen könnten. Nicht wahr? Das lohnte sich doch wol zu 

hören. Nun höret es. — Der 3. und ä. VerS aus dem 23. Psalm 

sagt uuö klar und deutlich und zuverlässig, wie der Herr uns in die

sem Jahre führen wird. Alfo heißt es: 

Psalm 23, 3. 4. 
Er erquickt meine Seele; Er führet mich aufrechter Ttraße, um seines NamenS 

»villen. Nnd ob ich schon wanderte im finstern Thal, furchte ich kein Unglück, 
denn Du bist bei mir; Dein Stecken und Stab trösten mich. 

So fei denn bei uns, Herr Jefu, Du guter uud getreuer Hirte. 

Laß es Dich erbarmen und werde nicht müde auch in diesem neuen 

Jahre Dein Hirtenamt an uns zu verrichten und uns mit Deinem 

Stecken und Stab zu trösten. Ob wir Dir gleich viel Arbeit gemacht mit 

0' 
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unseren Sünden im vergangenen Jahr, so ziehe doch ^eine Hand 

nicht von uns ab. Wir wollen bleiben an Deiner Hand, wir wollen 

uns führen lassen von Dir, denn wir sind einmal Dein Volk und 

Schafe Deiner Weide. Herr Jesu, wir wollen zu keinem Andern 

gehn. So gehe Du denn auch nicht von uus. Bleibe bei uns. Amen. 

I. 

Die Straße ist breit, die zur Veldammniß führt, und viele sind, 

die darauf wandeln. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, 

und wenige sind, die ibn finden. Ans welchem Wege wandelst du, 

mein Christ? O stehe still, ehe du in diesem neuen Jahr deinen 

Weg fortgehst; stehe still und siehe zu, aus welchem Wege du wan

delst. Du glaubst vielleicht, du gehst den rechten Weg, und am Cnde 

ist er ein ganz falscher. Dn meinst, du gingest dem ewigen Leben, 

und am Ende gehst du dem ewigen Verderben entgegen. Darum stehe 

still, stehe auf den zurückgelegte« Weg und frage dich: wein folgte 

ich bis hieher, waö führte mich, was leitete mich in meinem Denken 

und Thun, was bestimmte meine Lebensrichtung? War es nicht das 

Trachten nach Ehre und Geld, war es nicht die Augenlust und Flei

scheslust und Hoffahrt dieses Lebens? War es nicht die bloße eigene 

Vernunft und der eigene Wille? Oder am Ende wolltest du gar nichts. 

Du ließest dich in allen deinen Gedanken und Lüsten gehen. In 

dumpfer Trägheit verbrachtest du die Zeit, vergeudetest die kostbaren 

Stunden und gabst dich eitelen und elenden Kleinigkeiten bin, fülltest 

damit dein Herz. — Ach, wer so steht, wer sich das sagen muß, 

(und der Geist der Wahrheit wird es ihm schon sagen) der meine 

doch ja nicht, daß er auf dem Wege des Lebens ist, nein, der wan

delt auf der breiten Straße (auch ohne vor den Menschen ein Dieb 

und Mörder oder sonstiger Verbrecher zu sein) — er wandelt auf der 

breiten Straße, und kehrt er nicht nm, so führt ihn diese Straße auch 

in diesem Jahr näher und immer näher zur ewigen Verdammniß. 

Denn Gott läßt sich nicht spotten. Was der Mensch säet, das wird 

er ernten. Wer auf sein Fleisch säet, der wird von dem Fleisch das 
ewige Verderben ernten. 

deiner, keiner von uns wandelt den Weg des Lebens, wenn 

^e>us ihn nicht sühit, wenn Je>us ihn nicht treibt, wenn Jesus nicht 

sein tägliches und stündliches Sinnen und Trachten, wenn Jesus ihm 
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nicht ist der Weg, die Wahrheit nnd das Leben. Darnm wurde Er, 

der ewige lebendige Sohn Gottes, ja Mensch, uin nns arine, ver

lorene und verirrte Schase von der breiten Straße der Verdammniß 

herumzuholen aus den Weg des Lebens. Darum warf Gott unser 

aller Sünde ans Ihn, damit ein jeglicher von nns von seinem eigenen 

Weg errettet werden könnte. Darum vergoß Er sein Blut, um mit 

seinem Blute nns den rechten Weg, den Zugang zum Leben zu bah

nen, nm damit uus die Straße zu bezeichnen, ans der wir hienieden 

wandeln uud weder zur Rechten noch zur Linken abweichen sollten. 

Und so steht Er hente, wo wir wieder unseren Weg beginnen wollen, 

vor uns als der einzige, treue Führer. Er reicht uns Seine durch-

grabene Rechte und fragt nns: „willst du dich mir anvertrauen, willst 

du mir folgen, wohin ich dich führe, willst du bleiben an meiner 

Hand? Siehe, ich, ich allein führe dich aus rechter Straße. Und 

zwar um meines Namens willen. Mein Name, den ich heute ange

nommen, ist Jesus, d. h. selig machen will ich mein Volk von ihren 

Sünden. Daraus geht all' mein Führen und Leiten, mein Heben 

und Tragen aus, deine Seele hienieden zn retteil, zun, Frieden mit 

Gott und in das ewige, selige VaterhanS dich zu bringen. Willst 

du dich nun in diesem neuen Jahre von mir fuhren lassen?" 

So srenndlich nnd leutselig redet unser Herr und Gott mit uns, 

so treu und ohne Falsch, und wir sollten uns Ihm nicht anvertrauen? 

Ist jemand unter nns, der im Rückblick ans das vergangene Jahr es 

heute bereut, Jesu gefolgt zu sein? Ach nein. Wir können nnr dieö 

beweinen, daß wir Ihm nicht genugsam, nicht ganz nnd gar gefolgt, 

daß wir nns so ost los gemacht von Ihm, so ost seinem Bitten und 

Rufen nicht Gebör gegeben, so oft dem eignen Willen gefolgt und 

den eignen Weg gegangen. Das müssen wir beweinen, denn davon 

hatten wir nur Schinerz und Sorge, nur Unruhe und Herzeleid. 

Doch getrost! Er bietet uns heute wieder Seine Hand. Wie weit 

wir auch abgewichen, heute, heute noch bringt Er nnS wieder auf 

die rechte Straße. Denn Er handelt nicht mit uns nach unseren 

Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missethat. Er führet 

uns auf rechter Straße, um seines Namens willen! Um seines 

Namens willen. 5? du seliges Neujahrs - Evangelium ! Nun kann 

ich getrost meinen Weg in diesem Jahre antreten. Morgen vielleicht 



— 56 

schon bin ich wieder los voll meinem Führer; morgen vielleicht iciwn 

irre ich nnd gehe meinen eigenen Weg; morgen vielleicht schon thne 

ich unsichere Tritte und weiß nicht wohin. Aber ich sorge nicht für 

morgen, ich gebe dem Tramrgeiste nicht Naum, ich zerguäle mich nicht, 

ob und wie nnd daß ich ans der rechteil Straße bleiben welde. Nicht 

um meines Verdienstes und nicht um meiner Würdigkeit und nicht 

uiil meiner Werke willeil, sondern um seines Namens willen sührt Cr 

mich heute auf rechter Straße. Um seines Nameus, nin seiner Süll

derliebe und Jcsustreue willen wird Cr mich morgen und übermorgen 

nnd alle Tage auf rechter Straße führen. Denn Jesns bleibt Jesus, 

derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich weiß es, wenn ich 

irre, wird Er mich zurechtbringen; wenn ich strauchle und falle, wird 

Er mich aufrichten; wenn ich fehle, wird Er mir vergeben; wenn 

Sünde und Leidenschaft in mir tobt, wird Seine Stimme stärker sein; 

wenn Satan mich bedrückt, wird Er mir die Angen öffnen; wenn 

ich müde bin, wird Er mich stärken; wenn ich träge bin und schwach 

und kraftlos, wird Er mich ermuntern und ergreifen und nach sich 

ziehen. Und wenn ich dennoch nicht folge, so wird Er mir meinen 

Weg mit Dornen vermachen; und wenn ich keinen Schritt thun kann 

und wie gebannt dastehe, wird Er mich auf seine Schnltern nehmen 

und mich zu seiner Heerde, zu den grünen Anen lind zum frischen 

Wasser tragen. Ja, ich bin gewiß, daß weder Gegenwärtiges noch 

Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Ereatur 

mag mich scheiden voll der Liebe Gottes. Und das Alles um Seines 

theuren, heiligen, hochgelobten Jesnsnamens willen. Nun, ihr See

len, die ihr diesen Namen kennt und Ihm vertrauet, ihr Seelen, die 

ihr diesen Namen kennen möchtet, die ihr in Ihm selig werden möchtet 

— saget, wie wird der Herr euch in diesem Jahre führen? Ihr 

könnet cs wissen, heute schon znm Voraus wissen. Er wird ench, so 

lange ihr all Seinem Namen bleibet, Er wird ench auf rechter Straße 

führen um Seines Namens willen. Fröhlich und frisch, froh und 

mullter könnet ihr al>o euer Nenjahr anfangen. Täglich könnet ihr 
über Seinen Namen fröhlich sein. 

II. 

Aber wird denn nichts diese Fröhlichkeit stören? Wird nichts 

dazwischen kommen, was uns ans unserem Wege irre machen nnd 
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unö führen will, uns anch innner recht sein? Darauf antwortet unser 

Psalm: ob ich schon wanderte im finstern Thal. Also durch Finster

nisse, ja durch finstere Thale wird es auch in diesem Jahre gehen, 

meine Lieben. — Dn stehest heute klar und helle deine irdische Zu

kunft vor dir liegen, darum bist du unbesorgt und begreifst nicht, wie 

andere sorgen können. Doch — es wird nicht so bleiben, bald, bald 

vielleicht wird sich der klare Himmel trüben, die Sonnenblicke der 

Freude werden verschwinden, du wirst wie in eine schwarze Nacht 

hinaussehen. Deine äußere Lage wird sich vielleicht in diesem Jahre 

noch verändern; Sorgen der Nahrung werden dich überfallen, Krank

heit wird dich ergreifen, deine Kinder werden dir Sorge und Schmerz 

machen; die Seele, die du liebst, an der du hängst, wird dir vielleicht 

genommen werden. Du wirst im finsteren Thale wandern müssen. 

Und du Seele, die du heute im Licht der Gnade so fröhlich bist, die 

du uiehts als selige Tage und Stunden an der Hand deines Heilan

des vor dir siehst, bald, bald vielleicht wird dir gauz anders sein. 

Cs wird dir sein, als ob dein Gott und Heiland dich verlassen, als 

ob Er dich hinausgestoßen in die Nacht und dich dir selbst überlassen. 

Du wirst nicht recht wissen, wo du bist, nicht recht wissen, wie es 

eigentlich mit dir steht, nicht recht wissen, wohin du gehn, was du 

thuu, was du ergreifeu sollst. Du wirst dich sehnen nach Licht, du 

wirst seufzen auch nur nach einem Lichtblick — aber es wird immer 

finsterer in dir und nm Dich werden. — Und du Seele, die du heute 

voll Hoffnung bist, daß dies Jahr dir bringen werde, wonach du dich 

sehnst, Früchte der Buße und des GlaubeuS, Werke deS LichtS, Liebe 

zum Herrn, Liebe zum Nächsten — du wirst erstaunen und vor dir 

selbst erschrecken, wenn dn die Finsterniß sehen wirst, die noch in dir 

ist, wenn dn dich wirst richten und verdammen müssen über die Werke 

der Finsterniß, die dn noch begehen wirst, über die Lieblosigkeit und 

Härte gegen Gott und den Nächsten. Die Finsterniß, daS sündliche 

Verderben deines Herzens wird dir so groß, so grund- und bodenlos 

erscheinen, daß du ansangen wirst am Durchkommen zu verzweifeln 

und zu verzagen. — Und du Seele, die du heute und in diesen Ta

gen nur einen sonnigen Himmel süßer Gefühle von der Nähe des 

Herrn und Seiner Liebe in dir hast, die dn noch erfüllt bist von lauter 
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heiligen und seligen Gedanken, die du dich beute noch zum Gebet hin

gezogen fühlst und im Gebete immer neues Licht und neue übei-

schwängliche Klarheit bekommst — bald, bald vielleicht wirst du dich 

sürehten vor dem Feiilde, der im Finstern schleicht die abscheulichsten 

Versuchungen nnd Ansechtnngen, die greulichsten Lüste und Gedanken, 

Ausgeburten der Finsterniß, die du keinem Menschen zu jagen wagst, 

werden dich umschwirren nnd in deine Seele dringen; sie werden sich 

zwischen dich nnd deinen Herrn drängen, sie werden dir den Gnaden

himmel verdecken, so daß dn nur Zornwolken, aber nicht das Ange

sicht voll Gnade nnd Wahrheit wirst sehen können. Du wirst nicht 

beten können, wann du willst. In demselben Augenblick, wo du 

glaubst, nun habest du dich ausgeschwungen zum Lichte, werden hun

derte von irdischen Gedanken dich wieder herunterziehen, dich zerstreuen 

und dich in die vorige Finsterniß zurückwerfen. Und dazu wird noch 

kommen, daß dich Andere nicht erkennen, nicht verstehen werden, daß 

du über deinem besten Streben wirst verachtet uud geschmäht werden, 

vielleicht von Menschen, die dir am nächsten stehn. Da wirst du 

denn irre werden an deinem Gnadenstand, an deinem Christenwandel; 

da wirst dn dich fragen: bin ich denn auch aus rechtem Wege? Ach, 

vielleicht bin ich noch gar nicht aus dem Wege des Lichts gewesen; 

vielleicht noch nie aus der Finsterniß herausgekommen; ach, mein 

himmlischer Führer hat vielleicht die Hand von mir zurückgezogen, 

hat mich verstoßen von Seinem Angesicht, weil ich gesündigt, 

weil ich untreu, weil ich ungehorsam gewesen. Nun werde ich 

im Finstern wandeln mein Leben lang. — Seht, das sind die 

finstern Thale, dnrch die wir auch in diesem Jahre werden wandeln 

müssen. Ach, uud manche, manche Seele unter uns wird vielleicht 

durch das finstere Thal des Todes wandern müssen. Ob heute oder 

morgen, ob in diesem Jahr oder nach 10 und 20 Jahren — einerlei, 

durch dieses finstere Thal werden wir Alle einst wandern müssen, 

-ins allen wird es einmal dunkel vor den Augen werden; nicht 

cinen schritt weit werden wir vor uns sehen können; alles Licht 

wild unseren Blicken entschwinden; die Lippen werden nicht mehr 

stammeln können, das Herz wird brechen, aus unserer Stirn wird 

kalter schweiß stehen. Los, los von diesem Leibe, heißt es dann, 

los von diese, Crde, los von Weib und Kind und allem, was die 
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Seele liebt, und hinein, hinein iu das finstere Thal deö Todes! Jll 

diesem finsteren Thal, in allen den Dunkelheiten, in die nnd durch 

die der Herr unS sichren wird, waö werden wir sagen, worauf köunen 

wir rrauen, wessen können wir nns getrösten? — Da steht's in unserem 

Neujahrpsalm: und ob ich schon wanderte im finsteren Thal, sürchte 

ich kein Unglück, denn Tu bist bei mir; dein Stecken und Stab trö

sten mich. — Ja, Tu bist bei nur. So kann und darf, so soll die 

Seele sagen, die in keinem andern als nur in dein Namen Jesu selig 

werden will, die ans diesen Namen allein ihr Vertrauen und ihre 

Hoffuung setzet. Tu bist bei mir, so darf und soll die Seele sagen, 

die sich einmal mit Leib und Seele Ihm dem guten Hirten ergeben, 

Ihm zu leben, Ihm zu dienen. Wohin Er sie auch führet, durch 

welche Finsternisse, ja durch welche Höllen es auch ginge, Er heißet 

Jesus, Er kann sie nur auf rechter Straße sichrem Er ist uud bleibt 

)esus, und darum müssen alle seine Führungen nur Heil und Segen 

sür den Sünder, nur Erlösung und Seligkeit für uufere Seele sein. 

Er kann uns armen Sündern nun einnml nichts anderes sein als 

Jesus — und darum will und wird und muß Er sein Wort halten 

— Er will nnd wird nnd muß bei uns sein alle Tage bis an der 

Welt Ende, — und führen wir gen Himmel, so ist Er da, nnd betteten 

wir nnS in die Hölle, siehe so ist Er anch da, und nähmen wir Flü

gel der Morgenröthe und flögen an's äußerste Meer, so wird uns 

doch Seine Hand daselbst führen und Seine Rechte uns halten. 

Freilich, eö wird nnS ost so sein, alö führte uus seine Hand 

nicht, alö hielte uuö seine Rechte nicht. Es wird nns ost so sein, 

als wäre Er nicht bei uns; wir werden oft, oft Seine Nähe nicht 

fühlen. Aber Er ist bei uns, Er ist uns näher als das eigene, 

schlagende Herz, so wahr Er Mensch geworden, so wahr Er sich uns 

cinverleibt, so wahr wir Seinen Leib und Sein Blut empfangen, so wahr 

Er durch Seinen Geist in uns wohnet. Wo wir gehen und stehen, 

da geht Er mit uns. Wo wir seufzen, wo wir weinen, wo uns 

bmige ist, wo wir kämpfen und ringen, da ringt und kämpft und 

seufzt und betet Er mit uns, für uns. O daß wir daran doch däch

ten bei jedem Schritt und Tritt! Daß wir das doch festhielten bei 

Allem, was nns im neuen Jahre täglich und stündlich begegnen 

wird! Wie selig könnten wir dann sein, und ob wir auch wanderten 
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im finsteren Thale. Denn das ist klar, für eine ^eele, die Jesum 

kennt, gibt es nichts Süßeres und Seligeres, als wenn sie in seiner 

Gemeinschaft leben nnd weben, seine Nahe glauben, vor seinen Au

gen wandeln, seiner Gnade froh werden und so recht ans Herzens

gründe sagen kann: Du bist bci mir. In diesem Zustande, wo ich 

ineinen Jesum habe, da frage ich nicht nach Himmel und Erde; da 

fürchte ich kein Unglück; da mag Alles wider mich sein: mein Jesus 

ist für mich, ist bei nnr, waS kann mir schaden — mein Jesus ist 

bei mir, alle Dinge müssen nur znm Besten dienen, alleö mnß das 

Heil meiner Seele fördern, alles muß mich vorwärts bringen auf 

der rechten Straße. Und wenn mir auch Leib und Seele verschmach

ten, wenn ich in der Trübsalshitze, mühselig nnd beladen, krank an 

Leib und Seele, arm, hilflos, elend und jämmerlich erseufze; kann 

ich es glauben, daß mein Jesus mich dennoch nicht verlassen, daß Er 

bei nur ist: so ist meine Seele auf der Stelle erquickt, so habe ich . 

süßeu, seligen Trost, denn Sein Stecken und Stab trösten mich. Ich 

weiß es dann, es sind lauter Liebeswege, die der gute Hirt mich sührt. 

Ich weiß es, könnte Er, Er würde mir hundert und tausend Freuden 

verschaffen; aber Er kann nicht, Er darf mich nicht anders führen, 

weil Er in ich lieb hat, weil Sein Herz für mich brennt, weil meine 

Seligkeit Seine Seligkeit ist. Ich wciß eS aber anch: es gehn Ihm 

zu Herzen all' unsere Schmerzen, ich weiß, daß Er bei meinen 

Schmerzen tausendmal mehr fühlt, als ich selbst. Ich fühle, ich fühle 

cs, wie saust sein Joch, wie leicht seine Last ist, ich fühle, welche 

Nnhe der Seele, welchen seligen Trost ich unter dem Stecken nnd 

Stab dieses gnten Hirten habe! 

Aber ach, das ist das Unglück, das ist das Trostlose, daß wir's 

oft, so oft nicht glanben können, daß Er bei uns ist! Wir halten 

seine Nähe nicht fest in unserem Innersten, wir snchen sie nicht ge

nugsam mit Gebet nnd Flehen, wir schmiegen nns mit allen Sinnen 

und Gedanken unseres Herzens nicht genugsam an Ihn — wo wir 

gehen und stehen, vergessen wir's rein, daß Er bei uns ist. Darum 

das trotzige und verzagte Wesen an uns. Darum die Furcht und 

Angst bei jeder Finsterniß und Dunkelheit von Innen uud Außen. 

Ach, wo wären wir, auf welchen Irrweg, in welches Unglück wären 

wir schon längst hineingekommen, wenn Er nicht — trotz unseres 
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Vergessens — dennoch bei uns geblieben; wenn Er nicht — trotz 

unseres täglichen Unglanbens und Widerstrebens — dennoch seinen 

Stecken und Stab nicht von uns abgezogen. O sehet zurück, ihr 

Seelen, die ihr Iesuin kennet, sehet zurück auf das vergangene Jahr. 

Seid ihr bei Ihm geblieben? Oder ist Er bei euch geblieben? Ach, 

wie ost haben wir an Ihn nicht gedacht, wo Er doch mit herzlicher 

Barmherzigkeit unser gedacht; wie ost haben wir Ihm nicht gedankt; 

wie oft haben wir sein Wort und seine Stimme verachtet; wie oft 

nnfer Fleisch und die Lüste der Welt mehr geliebt als Ihn; wie oft 

auf Menschcn alle Rücksicht genommen und auf Ihn keine, wie oft 

in Gedanken, Worten und Werken gesündigt vor seinem Angesicht! 

Ach, was hat der Herr Jesns an nnS sehen und hören müssen!! 

Und Er hat uns nicht verworfen von feinem Angesicht. Er hat unö 

nicht verlassen. Er ist bei nns geblieben mit Geduld und Erbarmen. 

Jedesmal wenn wir riefen, war Er da; wenn wir unsere Hände 

nach Ihm ausstreckten, Er war da. Er ließ unö immer wieder das 

Licht aufgehn aus der Finsterniß. Er brachte uns vom Wcge des Ver

derbens auf die rechte Straße. Er vergab uns reichlich und täglich alle 

unsere Sünden. Er tröstete uns, wie Mütter ihre Kinder trösten. 

Das hat Jesus gethan im vergangenen Jahr. Das müssen wir 

Ihm bezeugen. Er ist bei unS gewesen alle Tage. Sollte Er uns 

in diesem Jahre verlassen und Seine Hand von uns abziehn? Nein. 

Er heißet Jesus. Er ist Jesus gestern, heute und in alle Ewigkeit. 

Und darum wird Er unS auch in diesem Jahre auf rechter Straße 

führen nnd bei unö sein. Nur daß wir Ihm uns anvertraun. Nur 

dliß wir Ihm dem treuen Hirten unö mit Leib und Seele überlassen. 

O so nimm uns denn hin, Tu, unser Herr und Hirte und Hüter, 

nimm uns ganz hin. Leite und führe uns ganz nach Deinem Sinn 

und Willen. Brich allen Eigenwillen in uns, darin wir unö selber 

führen wollen. Ja, vermache uns unsere eigenen Wege mit Dornen 

und Hecken, damit wir nur auf Temen Weg zurückkommen und darauf 

bleiben. Sei und bleibe bei uus, Du Menschenhüter, in diesem neuen 

Jahre. Verlaß unö nicht. Segne unsere Arbeit, unser Leiden, segne 

unseren Ausgang und Eingang. Und soll dies Jahr das letzte sein,' führe 

uns durch das finstere TodeSthal zu Deinem ewigen Licht und Leben. 

Das Alles wollest Du au uns thun um Deines hochgelobten Jesus-

namens willen. Amen. 



Ich lasse d ich n icht ,  du segnest  mich denn!  

Neujahr 2. 

Evtl sei Dir gnädig, liebe Gemeine, uud segne dich. Er decke dich 

mit seine» Fittigen, und deine Zuversicht sei unter seinen Flügeln, daß 

dir kein Uebels begegnen uud keine Plage sich zu deiner Hütte nahe. 

Es segne Dich Gott, dein Gott, und alle Welt furchte den Herrn. 

Amen. 

So sind wir denn mit Gottes Hilse in das neue Jahr einge

treten. Unseren Ausgang hat Er gnädiglich behütet. Mit den Flü

geln seiner herzlichen Barmherzigkeit hat Er uns bis heute bedecket. 

Was wird Er nuu weiter thun, der Herr unser Gott? Ein Jahr 

der Sorge und Angst liegt hinter uus. Was wird das Jahr, daS 

uun hereingebrochen ist, uns bringen? Dunkel schwebt es über uns, 

wie eine Gewitterwolke; und welche Wetter können sich über uns 

entladen! Es ist ein ernstes, sehr ernstes Jahr, das wir heute an-

faugeu. Da muß es ja auch unser Herzensverlangen sein, einen 

ernsten Eingang in dasselbe zu halten. Es muß uns ein Bedürsniß 

sein, nach Geduld und Trost im Gotteswort uns umzusehen und für 

unsere Herzen einen Halt in solchem Wort zu suchen uud sie daran 

zu >etzen und zu stillen. Es muß unö Bedürfniß sein, daß der Herr 

unserem Sorgen uud Seufzen, unserem Wünschen und Bitten begegne 

und wir in seinem Wort des Herzens Grund wiedersehen und aus-
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gesprochen finden. — Ein solches Wort zu», Eingang in dies neue 

Jahr ist aber das, welches wir aufgezeichnet finden 

1 Mos. 32, 24-31. 

Und blieb allein. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenr'öthe anbrach. 
Und da er sähe, daß er ihn nicht übermochte, rührete er das Gelenk seiner Hüfte 
an-, und das Gelenk seiner Hüfte ward über dein Ringen mit ihm verrenkt. Und 
er sprach: Laß mich gehen, denn die Morgenröthe bricht an. Aber er antwortete: 
Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er ant-

' wertete: Iaeob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jacob heißen, sondern Israel. 
Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft, und bist obgelegen. Und 
Iaeob fragte ihn, und sprach: Sage doch, wie heißest du? (fr aber sprach: 
Warum fragest du, wie ich heiße? Uud er segnete ihn daselbst. Und Jacob hieß 
die Stätte Pniel; denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist 
genesen. Und als er vor Pniel überkam, ging ihm die Souue aus; und er hinkte 
an seiner Hüste. 

Ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn. 
Das ist das Wort, mit welchem wir heute das ueue Jahr be

ginnen wollen. 

Was uns hntte besonders zu der Bitte um den Segen Got

tes dringe? 

2) Wie wir den Herrn um seinen Segen bitten sollen? 

-D Was das für ein besonderer Segen ist, um den wir heute ge

rade zu bitten haben? 

4) Woraus wir die Zuversicht für die Erhörung unserer Bitte 

nehmen können. 

I. 

Herr, ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn. Können wir 

auch irgend etwas wahrhaft Gutes für Leib und Seele haben und 

genießen ohne den Segen des Herrn? Können wir etwas Rechtes 

thun ohne seinen Segen? Oder ist es nicht wahr, was wir singen? 

In allen meinen Thaten 

Laß ich den Höchsten rathen, 
Der Alles kann und hat. 

Er muß zu allen Dingen, 

Soll's anders wohlgelingen, 

Selbst geben Segen, Rath und That. 

Ein neues Jahr ist angebrochen, ein nener Lauf beginnt, und es muß 

wiederum gearbeitet und geduldet und ausgehakten werden. Die alten 
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Mühen und Kämpfe nnd Sorgen kehren als nene wieder. Da liegen 

vor uns unser Beruf, unser leibliches Durchkommen, unjer Haus, 

unsere Kinder und ihre Erziehung, unser inwendiges Leben und das 

Reich GotteS. Was ist das alleö ohne den Segen Gottes im All

gemeinen und ohne seinen besonderen Segen für jedes Einzelne? — 

Aber es kommt in diesem neu angebrochenen Jahr noch etwas dazu, 

was die Bitte um den Segen des Herrn dringender als je macht. 

Was für Dinge, deren Einfluß wir schon znin Theil mit mancher 

großen Sorge und mit manchem großen Schmerz im vergangenen 

Jahr erfahren haben, stehen in diesem Jahre bevor? Wie kann un

ser gewohnter LebenSgang sich vielleicht so ganz und gar verändern? 

Welche Entschließungen werden wir vielleicht fassen müssen und Ent

scheidungen? Was für Eingriffe und Einschnitte und Nisse in die 

uns liebgewordenen Verhältnisse können entstehen? Was kann über 

Stadt und Land und Kirche und Schule, über uns und unsere Kin

der kommen? Wohin können wir Alle vielleicht zerstreut werden? 

Welche Bangigkeit haben wir in dieser Beziehung schon im vorigen 

Jahr empfinden müssen? Und wie steigert sich diese Bangigkeit für 

dies neu angebrochene Jahr! Werden wir durchkommen? Werden 

wir bewahrt bleiben von Außen und Junen? Werden wir unser 

Vertrauen nicht wegwerfen, werden wir Glauben halten? Wird unser 

inwendiger Mensch etwas dabei gewinnen? Werden die Gerichte 

Gottes uns etwas austragen für das ewige Heil unserer Seele? — 

Ach, unser Herz ist ein so armseliges, ein so trotziges und verzagtes 

Ding. Das Sündengift steckt so tief in uns. Die bösen Neigungen 

haben so viel Gewalt! Wir werden sicher und leichtsinnig und ver

sündigen uns mitten in den ersten Gerichten Gottes, wo wir doch 

Buße thun und vom ganzen Herzen uns abkehren sollten vom Bösen. 

Was fangen wir an, wenn der Herr sich nicht unserer erbarmt? 

Was fangen wir an, wenn Er nicht jedem von uns einen besonderen 

Segen gibt für sein äußerliches Leben und sür seinen inwendigen 

Menschen? Ja, ja, meine Lieben, es kann nicht anders sein, wir 

werden nns heute getrieben fühlen, es muß uns heute dringen uns 

vor dem Herrn niederzuwerfen, mit Ihm zu ringen in Gebet und 

Flehen und Ihn zu bitten um einen besonderen Segen. 
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Wie sollen wir nnn bitten? Die Antwort auf dies Wie liegt 

in unseren! heutigen Tertwort. Ich lasse Dich nicht. DieS Wort, 

das Jacob dein Herrn sagte, da er mit Ihm rang, war keine bloße 

Redensart, keine bloße Gebetsformel, sondern es war ein Wort, das 

mit Thräncn begossen und mit Herzensdrang und mit Herzensbrennen 

verstärkt, eine gewaltige That wurde. Mit diesem „Ich lasse Dich 

nicht" hing Jacob sich wie er war, mit all' seiner Schwachheit, seiner 

Angst und seinem Grauen dem Herrn an den Hals. Mit diesem 

„Ich lasse Dich nicht" nmfaßte er den Herrn als mit zwei starken 

Armen. Mit diesem „Ich lasse Dich nicht" drang er dem Herrn 

wie ein wohlabgeschossener Pfeil mitten in sein Herz hinein, daß des 

Herrn Herz ihn nicht loswerden konnte, sondern sich für überwunden 

erklären mnßte. Mit diesem „Ich lasse Dich nicht" lähmte er so zu 

sagen den gewaltigen Arm des Herrn, daß Er ihm nichts Schreck

liches thnn und widerfahren lassen konnte. Aber auch seinen ganzen 

Menschen mit feinem Leben und Leid, mit feiner Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft, mit seiner Sündennoth und seinem Sünden

schmerz; — seinen ganzen Menschen mit allem, was er hatte, Hab 

und Gut, Weib nnd Kind — das warf Jacob mit diesem „Ich lasse 

Dich nicht" dem Herrn in die Arme, daß Er es hinnehmen sollte 

ganz und gar, daß Er segnen und behüten, schützen und schirmen 

sollte. Und den ganzen großen Gott und Heiland mik all' seiner 

Macht und Liebe, mit all' seinem Erbarmen, mit seinem ganzen großen 

Gottesherzen — den riß Jacob an sich mit den Worten: „ich lasse 

Dich nicht". Er band den großen Gott uud fesselte Ihn, daß Er 

nicht von der Stelle konnte, Er segnete ihn denn mit dein Segen, 

den er brauchte. Das, meine Lieben, ist uns zur Lehre geschrieben. 

Wir dürfen, wir sollen wie Jacob bitten. Da sage keiner: das kann 

ich nicht, das darf ich nicht, das geht über meinen Glauben uud über 

mein Vermögen. Wie darf ich den großen Gott so halten wollen, 

ich armseliges, sündhaftes Geschöpf? — Gott will aber so gehalten 

werden; Er will, daß du Ihn also fesseln und binden sollst. Ja 

darmn begegnet Er uus iu diesem Jahr so. Darum faßt Er uns 

so hart an uud zwingt uns mit Ihm zu ringen. Und wenn wir 

ringen und beten und flehen, und wenn Er sich stellt, als wollte Er 
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fort von Ulis gehn, als wollte Er uns uus selbst überlasten; wenn 

Er auf unseres Herzens Angst nicht zu achten scheint, wenn es uns 
dünkt, als höre Er gar nicht, was wir vor Ihn bringen: dejto jtäiker 

sollen wir Ihn mit den Armen des Gebets und der Thränen umfasten, 

desto unabweislicher sollen wir uns Ihm um den Hals wer'en. 

Seinem uns lassen wollen, sollen wir desto heftiger das „Ich laste 

Dich nicht" entgegensetzen, seinem Weggehen wollen dies, daß wir 

Ihn an uns reißen. Das ist's, was der Herr in diesem Jahre von^ 

uns erwartet. Er will uns einen besonderen Segen geben. Aber 

wir müssen Ihn auch recht darum bitten; wir müssen Alles daran setzen, 

wie wir bitten. Das „Ich lasse Dich nicht" muß Herzenssache, muß 

That in uns werden. O, Herr Gott, mache es selbst zur That in 

uus. Gib uns den Geist der Gnade und des Gebets aus der Höhe! 

III. 

Was ist das nun für ein besonderer Segen, den wir heute für 

dies neue Jahr vom Herrn erbitten sollen? Weil jede Seele unter 

uns eines besonderen Segens bedarf, so wird unser Wort wol nicht 

im Stande sein das auszusprechen. Es ist dies aber auch nicht 

nöthig. Ein Wort für seinen Herzenswunsch wird ja doch wol ein 

jeder selbst finden, und findet er kein Wort, so wissen wir ja, d.ch 

der Geist auch mit unaussprechlichem Seufzen aus den Herzen der 

Kinder Gottes herausreden kann, und daß der, der die Herzen erforschet, 

weiß, was des Geistes Sinn ist. Stehen wir nur so zum Herrn, 

daß das „Ich lasse Dich nicht" wirklich in unserem Herzen ist, so 

wird Er uns anch selbst offenbaren, welchen Segen Er für uns hat, 

und um welchen Segen wir Ihn zu bitten haben. Er wird es uns 

klar machen, was wir für unseren Beruf und Haus und Kinder, was 

wir für unseren Lebensgang nach Außen und Innen in diesem Jahre 

besonders nöthig haben. — Aber meine Lieben, Ein Stein liegt auf 

unser aller Herzen, Eine große Sorge bewegt unser aller Seelen. 

In das Eine große Verhängniß, das in diesem Jahre hereinbrechen 

kann, sind wir Alle verflochten. Es ist dies Eine dasselbe, was 

damals dem Jacob Furcht und Grauen machte. Der feindliche Bru

der kam mit einem großen Heere ihm entgegen. Und unter allen 

Seelen, die mit Jacob zogen, fühlte seine Seele wol nur ganz, was 

das bringen konnte. Darum seine Einkehr in die Einsamkeit, sein 



Ringen und Beten in der Nacht, und sein Flehen und Schreien um 

einen besonderen Segen vom Herrn. Derselbe Segen, den Jacob 

brauchte, den haben wir Alle nöthig. Es ist köstlich, daß der Herr 

uns so unser Herz und unseres Herzens Verlangen in seinem Wort 

finden läßt. Es ist schon ein reicher Trost und ein Segen, im Worte 

Gottes dieselben Lagen, dieselben Verlegenheiten nnd Anfechtungen zu 

finden,, in dcNen man selbst siebt- Ja, die Anfechtung lehrt auf's 

Wort merken. Die Ansecbtung lehrt nns in diesem Jahre wol be

gieriger in Jacobs Kampf hineinzugehn und nach dem Segen zu 

forschen, den er für sieb erflehte. — Er nennt den Segeil nicht, um 

den er bittet. ES ist ein unaussprechliche?' Seuszen darum in seinen 

Worten „ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn." Um irdisch 

Hab nnd Gnt und Vermehrung desselben flehte er nicht. Er hatte 

deS Herrn Segen darin gespürt. Es konnte ihm das Alles freilich 

genommen werden, doch spricht er diese Sorge gerade nicht aus. 

Früher hatte er dem Herrn bekannt: ich süichte mich —uud ängstlich 

gefleht: errette mich von meinein Brnder. Nun da der Herr ihn 

angefaßt und mit ihm gernngen, nun da er von dem Erdenstaub 

weg iil den allgewaltigen Gott selbst sieh wirft, da muß er mehr 

haben, da dürstet seine Seele nach Gnaden und Kräften der zukünftigen 

Welt. Ich lasse Dich uicht, damit will er den Herrn seinen Gott 

selbst haben und was in Gott ist. Damit will er Gottes Gerechtig

keit, Gottes Kraft, Gottes Stärke anziehen, um zu überwinden und 

als Ueberwinder aus der Äugst hervor zu gehn. Und was er will, 

das erlangt er mit seinem „ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn." 

Den errungenen Segen bekommt er vom Herrn in dem neuen Namen, 

da der Herr spricht: du sollst Israel heißeu, denn du hast mit Gott 

und mit Menschen gekäinpst und hast obgelegen. Den errungenen 

Segen fühlt Jacob, indem er bekennen muß: ich habe Gott vou 

Angesicht gesehen, und meine Seele ist genesen. Und wollte es sich 

aus seinem Gefühl verlieren, daß der Herr ihn mit einein besonderen 

Segen gesegnet, so hatte er etwas, das ihn sichtbar daran erinnerte: 

der errungene Segen ist nicht Einbildung, nicht Machwerk deiner 

eigenen, vermeintlichen Kraft und Seelengröße, sondern wirklich Gottes 

Segen gewesen. Und dies etwas war seine hinkende Hüfte. Die 

hatte der Herr im Ringen mit ihm berührt-, an der hatte der Herr 
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ihm seine Schwachheit offenbart, an der sollte er täglich e^ siibleii: 

nicht eigne Verminst und Kraft, nicht eigen Verdienst und Windig-, 

keit haben dich durch gebracht uud werden dich durchbringen, sondein 

Gottes Gnade allein, GotteS Kraft allein, die in den Schwachen 

mächtig ist. So wahr Jacob das in seinem Herzen vor dein Heirii 

bekennen mnßte, was Paulus nachher vor den Menschen bekannte! 

wenn ich schwach bin, so bin ich stark; so wahr hatte cr den ^egen 

vom Herrn, den er brauchte, und war dessen gewiß, daß er ihn hatte. 

Nim, meine Lieben, wer von euch mit Jacob sich in's Ringen mit 

dem Herrn einläßt, den wird der Herr auch anfassen, dem wird er 

seine schwache Seite offenbaren, dem wird Er klar machen, was für 

einen Segen er braucht iu dieser Zeit der Anfechtung. Ueberwinden, 

überwinden müssen wir. Es muß auch von unö heißen: hier ist 

Geduld und Glaube au Jesum. Dazu aber gehört die Kraft Gottes, 

die in den Schwachen mächtig ist. Dazu gehört ein besonderer Segen 

Gottes. Dazu müssen wir ringend rufeu und flehen: Herr, ich lasse 

Dich nicht, Du segnest mich denn. 
IV. 

Und welche Zuversicht können wir nun zu dem Herrn fassen, 

daß Er solche Bitte erhören wird? Ich meine, die Worte der Bitte 

selbst können diese Zuversicht schon in nns erwecken. Ich lasse Dich 

nicht, so spricht unsere arme Seele zn Ihm. Kann denn da Seine 

Seele etwas anderes gegen uns im Sinne haben? Kann Er uns 

denn lassen? Hat Er es nicht gesagt: in der Welt habt ihr Angst, 

aber Ich will euch nicht Waisen lassen. Hat Er es nicht gesagt: 

du Würmlein Jacob, süchte dich nicht! Er weiß es ja, wie leicht 

ein Würmlein zertreten werden kann. Er weiß es, wie unaussprech

lich arm und schwach und elend wir sind. Aber gerade denen hat 

Er ja sein Herz verschrieben. Gerade denen ruft Er zu: lasse dir an 

meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

Und hat Er uns nicht Sein Wort mit so wunderbarer Trene gehalten? 

Haben wir s nicht im vergangenen Jahre erfahren, daß Er sich wendet 

zum Gebet der Verlassenen? Saget, hat der Herr, der Erbarmer, 

uns gelassen bis heute, unö Preis gegeben dem Verderben? — Run 

so wahr Er uns bis heute nicht gelassen (trotz aller unserer Untreue), 

so wahr Er bis heute seine Hand nicht von uns abgezogen, so wahr 
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Er uns vergeben unsere Sünden und nicht gerechtet mit uns nach unse

rer Missethat, so wahr will uud wird Er uns in diesem neuen Jahre 

nicht lassen. Ich lasse dich nicht, spricht Er, bis daß mein Werk an 

dir vollendet — bis daß ich dich da habe, wohin ich dich haben 

will — ich lasse dich nicht, bis daß du mein Angesicht siehst und 

deine Seele genese — das ist der Sinn des Heilandes gegen die 

Seinen; das ist's, wenn Er sagt: ich lasse dich nicht. Und das sei 

unsere Zuversicht, wenn wir ringen und zu Ihm flehen: ich lasse 

Dich nichl, Du seguest mich denn. Das sei unser Glaubensgrund 

und Hoffnungsanker, wie es auch stürmen und toben und das Meer 

wüthen und wallen möge: dennoch ich lasse Dich nicht — ich lasse 

Dich nicht. O so lasse Du nns denn anch nicht, Tu Gott Israels, 

Du treuer Bundesgott. Hils Deinem Volk, und segne Dein Erbe 

und weide sie und erhebe sie ewiglich. Deine Hand schütze das Volk 

Deiner Rechten uud die Leute, die Du Dir sestiglich erwählet hast; 

so wollen wir nicht von Dir weichen. Laß uns leben, so wollen 

wir Deinen Namen anrufen. Herr, Gott Zebaoth, tröste uns; laß 

Dein Antlitz leuchten, so genesen wir. Amen. 



XII. 
Nom drei fachen Leiden.  

Sonntag nach Neujahr. 

2öir müssen durch viele Trübsale in's Reich Gottes gehen. So 

steht's geschrieben in der Bibel. So steht's geschrieben im Leben 

aller Kinder Gottes. Kein GotteSkind ist vollendet worden ohne 

Leiden. Der Herzog des Lebens hat selbst an dem, das Er litt, 

Gehorsam lernen müssen und zwar von Kindesbeinen an; das zeigt 

uns das heutige Evangelium. Also auch wir, wenn anders wir zu 

den Seinen gehören wollen, wir wollen uns dem Leiden nicht ent

ziehen. Wir branchen selbst nicht dafür zu sorgen. Der Herr wird 

sie uns schon schicken. Aber für die rechte Fassung der Seele, sür 

die rechte Erkenntniß lasset uns bei Zeiten Sorge tragen. Denn es 

gibt wol nichts Peinlicheres, als wenn das Leiden kommt, dann 

nicht zu wissen, wie man dran ist und wie man es aufzufassen hat. 

Lasset uns das also heute noch lernen uud zwar aus der Epistel: 

1. Petr. 4, 12 — 10. 
Ihr Lieben, lasset euch die Hitze, so ench begegnet, nicht befremden, die euch 

widerfahret, daß ihr versucht werdet, als widerführe euch etwas Seltsames. Son
dern freuet euch, daß ihr mit Christo leidet, auf daß ihr auch zu der Zeit der 
Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget. Selig seid ihr, 
wenn ihr geschmähet werdet über den Namen Christi; denn der Geist, der ein 
Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruhet auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, 
aber bei euch ist er gepriesen. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder 
oder Dieb oder Uebelthäter, oder der in ein fremdes Amt greifet. Leidet er aber 
als ein Christ, so schäme er sich nicht, er ehre aber Gott in solchem Fall. Denn 
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eö ist Zeit, das; anfange das Gericht an dem Hause Gottes. So aber zuerst an 
uns, was will eö für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelio Gottes 
nicht glauben? Und so der Gerechte kaum erhalte» wird, wo will der Gottlose 
und Sünder erscheinen? Darum, welche da leiden nach Gottes Willen, die sollen 
ihm ihre Seelen befehlen, als dem trenen Schöpfer, in guten Werken. 

Von MMN dreifachen Leiden redet die eben verlesene Epistel. 

Und darauf läßt sich im Durchschnitt alles Leiden hienieden zurück

führen. Lasset uns nun dies dreifache Leiden näher in's Auge fassen. 

Es ist 

1) das Strafleiden, 

2) das Züchtigungsleiden, 

3) das Prüfungsleiden. ' 

I. 

Pom Strafleiden heißt es in unserer Epistel: Niemand aber 

unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Uebelthäter, oder der 

in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Ehrist, so schäme 

er sich nicht, er ehre aber Gott in solchem Fall. — Leidest dn nicht 

als ein Christ, leidest du als Mörder oder Dieb oder sonst als Uebel

thäter, so mnßt dn dich schämen. Denn dein Leiden ist ein gerechtes 

Strafleiden für deine Uebelthat. „Nun, das trifft mich nicht," denkt 

mancher bei diesen Worten. „Denn ich bin ja kein Dieb oder Mörder 

oder Uebelthäter. Mein Gewissen ist rein, ich bin ein guter Ehrist. 

Wenn ich also leide, so leide ich unschuldig und brauche mich nicht 

zu schämen." — Bist du wirklich deiner Sache so gewiß, mein Freund? 

Bist du wirklich das, wofür du dich hältst, ein guter Christ? Du 

sagst: ich bin ein guter Christ. Der Apostel verlangt nur, daß du 

ein Christ sein sollst. Also, bist dn ein Ehrist? Das heißt: hast 

du von Herzensgrund aller Sünde in Gedanken, Worten und Werken 

abgesagt? Hast du Vergebung aller, aller Sünden in Christo gesucht 

und gesunden? Bist du rein und gerecht in Ihm? Bist du wieder

geboren? Denn zu einem Christen kann man sich nicht machen, 

sondern der Christ wird geboren. Also bist du wiedergeboren und 

hangest nun mit deinem nenen Wesen an Christo und an der Gerech

tigkeit? Lebst und dienst du Ihm? 

Ist es nicht so, bist dn nicht ein Christ in diesem Sinn, dann 

bist du — du magst dir noch so gut und rechtschaffen vorkommen — 
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du bist dann ein Dieb, ein Mörder, ein Uebelthäter. -^UIN hattet 

du auch iu deinem ganzen Leben nicht thatsächlich gestohlen nnd andre 

Uebelthaten gethan — die Diebs- und Mord- und alle die aigen 

Gedanken, die in deinem Herzen sind, wirst du doch nicht leugnen 

können. Und die sind bekanntlich vor Gott eben so Snnd(, wie die 

That, da es heißt: dn sollst dich auch nicht gelüsten lassen des Bösen. 

Und die Sünde, das wissen wir ja, die kann Gott nicht ungestraft 

lassen. 

Was folgt daraus? Das folgt daraus, daß denjenigen, der 

nicht Vergebung aller seiner Sünden in Christo hat, der nicht herzlich 

glaubt, daß Christus statt seiner die Strafen seiner Sünden getragen 

hat, der auf seiue eigene vermeintliche Unschuld und Gerechtigkeit hin

lebt, der also kein geborener Christ, sondern vielleicht nur ein selbst

gemachter, falscher Namenchrist ist — daß den, wenn ihn Leiden 

treffen, nur Strafleiden treffen, daß er sich also seiner Leiden zu 

schämen hat. Das brauche ich nicht erst zu beweisen. Das zeigt 

der heilige Gott selbst in Seinem Worte, und namentlich in der 

Geschichte Israels. Da sagt Er, wie Er es mit dem Leiden meint, 

das Er dem selbstgerechten, unechten Theile seines Volkes schickt. 

Ja, bis auf den heutigen Tag ist Israel ein mächtiger Beweis, daß 

es ein Strafleiden Gottes gibt — daß also auch dein Leiden, mein 

Christ, ein Strafleiden ist, so lange du dem selbstgerechten Israel 

gleichst. 

Doch warum straft der Herr unser Gott? Hat Er etwa ein 

Gefallen, an dem Leiden und an dem Tode des Sünders? Will Er 

Rachegesühle befriedigen? Ach nein. Er ist gerecht. Er kann nicht 

anders, Er muß strafen, auch wenn das Herz Ihm bricht. Er hat's 

an Seinem Sohn gezeigt. — Aber Er ist auch die Liebe. Er sagt: 

ich will den Tod des Sünders nicht, sondern daß er sich bekehre und 

lebe. Ja, Gottes Strafe, Gottes Zorn sind zusammen in Ihm mit 

der heiligen Liebe! Menschen können wol strafen, nur weil man 

ihrem ^>ch zu nahe getreten, nur um sich zu rächen, aber Gott straft, 

wul sein Herz für Hcecht und Gerechtigkeit, aber doch auch zugleich 

für den Sünder brennt, weil Er gerecht und selig machen will! 

Gott straft, weil es eine Errettung, weil es eine Besserung für den 



Sünder gibt, weil Cr selbst eine ewige Erlösung nnd Versöhnung in 

Seinem Sohn erfunden. Gott straft in der Zeit, auf daß der Sünder 

in Ewigkeit nicht verloren gehe. — Sei also auch ein Dieb oder ein 

Mörder oder sonst ein Uebelthäter, und trifft dich das Leiden, so beuge 

dich darunter als unter Gottes Strafe, glaube an den gerechten Zorn 

Gottes, erkenne die gewaltige Rechte, die deine Sünde gefunden und 

heimsucht, schäme dich in deinem Innersten und sprich mit dem 

Schacher: ich leide, was meine Thaten Werth sind. Aber sprich auch: 

Herr, gedenke an mich, wenn Du in Dein Reich kommst. Komme 

mit dem verlornen Sohn voll Sünde nnd Schande, wie du bist, zu 

Ihm, der deine Strafe getragen, zu Ihm, den Gott gesetzt zum 

Gnadenstnhl, komme zn Jesu, dein Sünderheiland, nnd bitte, daß 

Er Schuld und Strafe von dir nehme. Und in dem Moment, wo 

du das thuft, hört das Strafleiden auf. Von Stund an brauchst 

du dich nicht zu schämen. Du leidest nun als ein Christ. 

O thue das doch noch heute jeder, der nicht in Christo ist, 

jeder, der noch auf seine eigene Gerechtigkeit hinlebt und es nicht 

wahrhaben will, daß er vor Gott ein Uebelthäter ist. Morgen schon 

kann ein Leiden kommen. Und darin könntest du zu Schanden werden. 

Meine Lieben, wir werden wol Alle nöthig haben, wie der Schächer 

nnd der verlorne Sohn nns unter so mancherlei Leiden als unter 

eine Strafe Gottes zu beugen. Denn es wird wol so manche Uebel-

lhat und Eingreifen in ein fremdes Amt vorkommen. Dann ist nichts 

anderes zu machen, als daß wir uns schämen und Buße thun und 

uns Vergebung wieder holen, damit wir nicht zu Schanden werden, 

sondern als Christen leiden und Gott, wenn auch mit Thränen und 

Schmerzen, mit Scham und Beugung — aber doch Gott die Ehre 

geben können für seine Heiligkeit und Gerechtigkeit, die straft, für 

seine Barmherzigkeit, die wieder aufnimmt und liebt. — , 

II. 
Lasset unö nun, meine Freunde, zweitens das Züchtigungsleiden, 

wie unser Tert davon redet, näher in's Ange fassen. Wann beginnt 

dieses und wann können wir sagen: unser Leiden ist nicht Strafe, 

sondern nur Züchtigung? Gewiß, dann erst, wenn wir Christen, 

wenn wir Gottes liebe Kinder in Christo Jesu geworden sind. Denn 



es heißt: welchen Er lieb hat, den züchtigt Er. Wirklich lieben kann 

uus Gott aber nnr, wenn wir glauben an Seinen Sohn nnd Glieder 

Seines Leibes sind, also daß Ehristi Gerechtigkeit unsere ist und wir 

durch den Glauben Alles haben, was Er hat und was Gott nur 

liebenswürdig finden kann. Und in unserer Epistel heißt cs: cS ist 

Zeit, daß daS Gericht anfange vom Hause GotteS. Das Haus 

Gottes, das sind die Christen, die Gläubigen. An denen soll das 

Gericht anfangen. Was heißt das nnn? Ihr wisset es ja, daß 

Gott Seine ganze Gerechtigkeit gegen die Sünder offenbaret hat an 

Seinem Sohne. Den hat die gan-e scharte des gottlichen Gerichts 

getroffen, und zwar statt unsir. Er bat sich für uns in das Gericht 

Gottes gestellt und bat Alles über sich ergehen lassen, was wir 

Sünder in Ewigkeit hätten büßen müssen. Hätte Er das nicht gethan, 

so wären wir Sünder im Gerichte Gottes verloren. Denn wer mag 

bestehen in solchem Gericht? Nun aber hat Christus sich statt unser 

richten und verdammen lassen. Denn unsere Sünde hatte Er auf sich 

genommen. Und damit ist unsere Sünde gerichtet und verdammt 

worden, die hat Gott in dem Urtheil über unseren Bürgen getroffen; 

wir Sünder aber sind errettet; ich Mensch, ich bin vom Tode znm 

Leben hindurchgedrungen. Das hat der Mensch, wenn er Ehristnm 

den Bürgen ergreist. Und das ist der Unterschied zwischen dem Ge

rechten, d. h. dein an Christum Gläubigen, und zwischen dem Gott

losen, der nicht in Christo ist, nämlich daß im Gerichte GotteS der 

Ungläubige selbst, seine Person mit seiner Sünde zusammen verdammt 

wird, indeß die Person des Gläubigen aber gerettet uud nur seine 

Sünde verdammt wird. — Wenn ich nun aber auch so durch Christum 

vom Gerichte Gottes errettet bin: ich sündige ja noch täglich, ich 

mache mich immer wieder des Gerichts schuldig; ich falle ja immer 

wieder unter die Gerechtigkeit Gottes, muß alfo gestraft werden. 

Oder hat Gott nuu aufgehört gegen mich, der ich an seinen Sohn 

glaube, gerecht zu sein? Uebt Er an seinen Kindern bloß Liebe und 

nicht auch Gerechtigkeit? Gerade an seinen Kindern übt Er die voll

ständigste Gerechtigkeit. An seinem Hanse fängt das Gericht an. 

Wie das? Um Jesu seines Sohnes willen, der das Lösegeld gezahlt, 

kann Er als ein gerechter Gott mjr meine Sünde nicht zurechnen und 

ansbehalten, mich, der ich an Jesum glaube, muß Gott, als ein ge
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rechter Gott, lebendig machen, mich Sünder maß Cr verschonen, 

mich begnadigen, mich lieben nnd segnen; aber meine Sünde, die 

muß Er, eben weil Er ein gerechter Gott ist, uud eben weil ich in 

seinem Hause bin und Er mich lieb'hat, also meine Sünde, die mnß 

Er alle Tage an mir richten und verdammen. Der alte Mensch mnß 

sterben, wenn der nene leben soll. Seht nnd dies Gericht über die 

Sünde, das übt Gott täglich und stündlich an seinen Gläubigen durch 

seinen heiligen Geist, lieber Alles, was sündlich und verdammlieh 

an uns und in uns ist, straft Er, der Geist, lins, aber nicht um uns 

zu tödten, sondern um uns lebendig zu machen — als seine lieben 

Kinder, an denen Er nichts Unlauteres sehen kann, aus Liebe. Und 

hören wir aus diese Zucht des Geistes, richten wir unö selbst, wenn 

der Geist uns um unsere Sünden straft, und suchen wir in solchem 

täglichen und stündlichen Selbstgerichte immer wieder die Gnade und 

Vergebung in Christo: so bleibeil wir verschont von mancher äußer

lichen Züchtigung, von manchem Leiden und mancher Trübsal. Richteten 

wir uiis selbst, sagt Paulus, so würden wir nicht gerichtet. Aber 

leider hören wir nur zu ost uicht aus die Stimme und Zucht des 

Geistes; wir lassen uns in Gutein dnreh daS Wort nicht zurechtweisen. 

Wir dämpsen den heiligen Geist, wir widerstreben, wir verschließen 

nnnr Herz, wir lassen uns gehen in sündlichen Lüsten und Begierden; 

wir kommen in's Fleisch, wir stellen nns der Welt gleich, geben uus 

aus, zerstreuen nns, betrügen uns selbst, so daß die Mahnungen des 

Wortes und Geistes an uns abprallen, wir keine Kraft mehr haben 

das Wort iu uus zu bewegen und ernstlich über uns nachzudenken. 

Wir versallen in Lauheit und Trägheit, wir werden dem Herrn bis 

zum Ausspeien zuwider uud bilden nns doch noch am Ende ein, 

daß wir ganz recht stehen. Da ist es denn Zeit, daß der Herr die 

Ruthe nimmt und unö sühlen läßt, da wir nicht hören wollen. ES 

kommen dann mancherlei Leiden und Trübsale von Außeu. Und die 

müssen wir dann sür ein Gericht Gottes über uns halten. Wcnn 

wir gerichtet werden, sagt Panlus, so werden wir von dem Herrn 

gezüchtigt, aus daß wir nicht sammt der Welt verdammet werden. 

Solche Gerichte können sehr schwer werden. Sie können so werden, 

daß wahr wird, was unser Tert sagt: nämlich daß der Gerechte kaum 

erhalten wird. Dieses Kaum ist sehr bedenklich. Es deutet einen 
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inneren Zustand an, da mau au dem Herrn ine geworden, da man 

daS Herz zu seiner Gnade verloren, da einem der Glaube aus

gegangen. — So lange man noch glanben nnd in die Gnade ein

dringen kann, so ist eS gut. Auch durch die schwersten Gerichte 

schlägt sich der Glaube durch uud behält den Sieg. Aber wenn der 

Glaube ausgeht! Uud er geht anS, wenn die Bußfertigkeit auögeht; 

er geht aus, wenn man der Zucht deS Geistes widerstrebt, wenn 

man hartuäckig im eigenen FleischeSwillen beharrt. Er geht auS, der 

Glaube, wenn man auf die gelinderen Züchtigungen deö Herrn nicht 

achtet. Nicht umsonst heißt es darum im Hebräerbrief: mein Kind, 

achte nicht gering die Züchnguug, aber verzage auch uieht, wenn du 

vom Herrn gestrast wirst. Gering achten oder verzagen, leichtsinnig 

hingehen oder den Kops hängen lassen, das ist so gewöhnlich. Denn 

es ist uuser Herz ein trotziges und verzagtes Ding. Dagegen heißt 

es uun: achte nicht gering, verzage nicht. Achte nicht geringe auch 

die kleinste Züchtigung, komme sie in Wert oder That, am Leib oder 

an der Seele. Frage dich, was will der-Herr damit? Worauf geht 

das in dir? Denke an David, da er, der König, mit Steinen ge

worfen ward nnd dachte und sprach: der Herr hat es geheißen. So 

wirft du dich nicht ärgern, nicht toben gegen Menschen. So wirst 

du deiue Seele erretteu und in der Demüthigung und Bnße neue 

Glaubeuskrast bekommen. — Aber verzage auch nicht. Verliere den 

Muth nicht, wenn das Leiden über dich kommt. Wirf dein Vertrauen 

nicht weg. Denke daran, eS kommt ja nicht ans Zorn und Grimm. 

ES kommt ans Liebe. Dein Heiland kann nicht anders. Er kann 

dich nicht jo in's Verderben gehen sehen. Er kann nicht an dir 

duldeu, was dir ewigen Schaden brächte. Ach, sein Herz blutet 

Ihm, wenn Er züchtigen muß. Geht'S doch uns, die wir arg sind, 

ichon oft so bei unseren Kindern. Ja, es schmerzt Ihn, den Herrn, 

mehr als dich, wenn Er dich züchtigt. O darum halte still und lasse 

dich durch Seine ^iebe versöhnen. Erdulde die Züchtigung, und der 

Herr wird sich dir als seinem lieben Kinde erbieten. 

III. 
Und uun drittens noch ein Wort vom PrüfungS- oder Läu-

terungs- und Bewährungsleiden. Ihr werdet aus dem Vorigen wol 
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schließen können, wen ein solches Leiden eigentlich nnr treffen kann. 

Es mnß wirklich in dem Menschen schon etwas sein, das der Prü

fung nnd Läuterung Werth ist, es muß etwas Probehaltiges, etwas, 

das sich als echt bewähren kann, in ihm seilt. Es hat also dies 

Prüsnngsleiden keine Statt bei dem natürlichen, unbekehrten, selbst

gerechten und ungläubigen Menschen. Denn in dem ist nichts, das 

Gott der Prüfung Werth halten könnte. Es ist darum etwas sehr 

gefährliches, sich selbst oder andere beim Leiten gleich damit zn trösten, 

daß es eine Prüfung sei. Es ist deswegen gefährlich, weil es ganz 

falsch, weil es gelogen fein kann. Wenn wir also Jemandem bei 

seinem Leiden nicht die Wahrheit zn sagen verstehen, so wollen wir 

das Trösten lieber unterlassen. Wir können mit unserem Trost mehr 

schaden als nützen. Im besten Fall sind wir doch, wenn wir die 

Wahrheit nicht treffen (nnd zum Treffen gehören geübte, geistliche 

Augen) wir sind dann wie Hiobs Freunde, die mit all' ihrem Trost 

doch falsch geredet. — 

Ich sagte, es muß in dem Menschen etwas sein, das der Prü

fung Werth ist, wenn ihn das Prüfungsleiden treffen soll. Und dies 

der Prüfung und Läuterung Werthe ist nichts anders, als waö die 

Gnade des Herrn selbst in ihm gewirkt hat, sein Glanbe, sein neues 

Herz, das er zn Gott hat. Daß der Herr daS wirklich prüfe und 

läutere, damit es sich bewähre und rechtschaffen und viel köstlicher 

erfunden werde, als das vergängliche Gold, daö durch'S Feuer be

währet wird, das zeigt unö die ganze heilige Schrift an Noah und 

Abraham und Iaeob und Joseph und Hiob und allen Gläubigen des 

Alten und Neuen Bundes. In diesem Sinne nun sagt der Apostel 

in unserem Tert: ihr Lieben, lasset euch die Hitze, so euch begegnet, 

nicht befremden (die euch widerfahrt, daß ihr versucht, geprüft, erprobt 

werdet), als widerführe euch etwaö Seltsames. Hitze oder Feuer nennt 

der Apostel dies Leiden, weil es eben wie daö Feuer läutern, reinigen, 

erproben uud bewähren soll. Ach, wie viel Unlauteres, Eigenes, 

Fleischliches, Selbstgemachtes hängt sich nicht an das, was der Herr 

in dem Herzen der Seinen wirkt. Diese Schlacken müssen von Zeit 

zn Zeit herunter, so daß alle Feinde nnd Ankläger der Seele nichts 

finden, wenn sie verklagen wollen. Darum schickt der Herr den Seinen 
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Leiden, Leiden aller Alt, auch die Schmach nin Christi willeil geholt 

dazn, darnill wirft Cr sie in den Schmclztiegel der Trübsal, wo es 

ihnen oft recht heiß wird und sie seufzen müssen: ich bin ausgenocknet 

lvie ein Scherbe, meine Gestalt ist verfallen, lind mein Herz ist wie 

zerschmolzen Wachs in meinem Leibe. Tann aber kommt anch manche 

redliche Seele nnr zu leicht in eine Meinnng von sich selbst und in 

ein bloßes Reden vom Glanbeil. Mail denkt, man stehe ganz recht, 

man denkt,, man habe Glanben. Nnn gnt, so zeige es, daß tu 

Glauben hast! Zeige was du gelernt hast! Was ist alles Reden 

voil Glanben, Sanftmnth, Geduld, wenn's nicht geübt wird, ^.afnr 

sorgt aber der Herr eben dineh Leiteil und Trübsal. Tie sind so ein 

Eramen, wo es offenbar wird, was wir in der Schule des heiligen 

Geistes gelernt oder was wir selbst zusammengckramt haben. Da 

wird es offenbar, wie viel reelle, lebendige Crkenntniß oder wie viel 

bloßes Wissen und Kopsglanben in einem ist. O wie besteht man 

da gewöhnlich so schlecht. Wie sühlt man's da, daß man wieder 

vom ABC ailfangen muß. Wie kommt man da heiunter von alleil 

geistlichen Höhen lind von aller Glaubeilsfreudigkeit, in die man sich 

selbst hineinzwängt! Und das ist eine große Gnade, wenn es einem 

so geht. Ja, der Herr schickt aus Gnaden den Seinen ost solche 

Cramina oder Prüsnngen. Denn es liegt Ihm viel daran, daß die 

Seelen, in denen Er sein Gnadenwerk einmal angefangen, vorwärts 

kommen. Es liegt Ihm Alles daran, daß sie vor ihren Anklägern, 

vor Welt lind Tenfel nicht zu Spott und Schanden werden. ES 

liegt dein Herrn daran, mit seinen erlösten Seelen gegeil alle Feinde 

zu trininphiren nnd ihnen zu zeigeil: seht, das habe ich ans einem 

armen Sünder machen können, das ist's, wenn man mir vertraut. 

Seine Ehre ist's, daß die Seinigen bestehen. Und darnm rettet Er 

ihre Ehre. Er prüft lind läutert, auf daß sie bewährt erfunden 

werden. Bist du in solchem Leiden, mein Christ, dann hast du nicht 

Ursache traurig zu sein, sondern dann heißt es: Freuet euch, daß 

ihr mit Christo leidet, nns daß ihr auch zu der Zeit der Offenbarung 

seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben inöget. lind: selig ist der 

Mann, der die Anfechtung erduldet. Nachdem er bewährt ist, wird 

er die Krone des ewigen Lebens empfangen. Ja, anf Freude und 

Wonne, auf Herrlichkeit und Kronen geht das Leiden dieser Zeit ans. 
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Durch Leiten ist Christus iu die Herrlichkeit eingegangen. Wir wer

ten nicht anders zur Herrlichkeit erhoben, wir leiden tenn mit Ihm. 

So laßt uns denn dem lieben Herrn 
Mit Leib und Seel' nachgehen 
lind wohlgemnth, getrost nnd gern 
Bei Ihm im Leiden stehen: 

. Denn wer nicht kämpft, trägt anch die Krön' 
Des ew'gen Lebens nicbt davon. Amen. 



XIII. 

Die Herzensfra^e nach dem Hei land.  

Lpiphaniastag 1. 

fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Angesicht 

allezeit. Denn so ihr mich von ganzem Herzen sucben werdet, so 

will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Nnu der 

Herr erwecke und bewege eure Herzen selber zu solchem Herzensfragen 

und Suchen nach Ihm. Amen. 

Matth. 2, 1 — 12. 
Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs 

Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem, und 
sprachen: Wo ist der neugeborne König der Inden? Wir haben seinen Stern 
gesehen im Morgenlande, und sind gekommen ihn anzubeten. Da das der König 
HerodeS hörte, erschrak er, und mit ihm daö ganze Jerusalem; und ließ ver
sammeln alle Hohepriester uud Schristgelehrten nnter dem Volk, und erforschte 
von ihnen, wo Christus sollte geboreu werdeu. Und sie sagten ihm: Zu Beth
lehem im jüdischen Lande. Denn also stehet geschrieben durch den Propheten: 
Und du Bethlehem im jüdischen Lande, bist mit nichten die Kleinste unter den 
Fürsten Judas; denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk 
Israel ein Herr sei. Da berief Herodes die Weisen heimlich, und erlernte mit 
Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und wies sie gen Bethlehem, 
und sprach: Ziehet hin, und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr 
cS findet, so saget mir es wieder, daß ich auch komme, nnd eS anbete. Als sie 
nnn den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im 
Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis daß er kam uud staud oben 
über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreuet; 
und gingen in das Haus, und fanden das Kindlein mit Maria, feiner Mutter, 
nnd fielen nieder, und beteten es an nnd thaten ihre Schätze auf, und schenkten 
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ihm Gold, Weilnauch und Myrrhen. Und Gott besabl ibnen im Traum, daß 
sie sich nicht sollten wieder zu HerodeS lenken. lind zogen durch einen andern 
Weg wieder in ihr Land. 

Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der 

Herr, in der Stadt Davids. Damit begann die Reihe der Kirchen-

seste, die wir jetzt gefeiert. Und: wo ist der neugeborene Köllig der 

Inden? Damit beschließeil wir heute die Festestage. Diese Fnige 

ist das rechte Ende vom Ansang. Und zu dieser Frage mnß es in 

uns gekommen sein und noch kommen, wenn anders nns die Weih-

naehtsbotsehast in's Herz gefallen. Ich sage in's Herz. Denn die 

Frage in nnserem Evangelio: wo ist der neugeborene Köuig der Inden? 

ist eine Herzensfrage, die jeden Menschen angeht, die aus dem Herzen 

jedes Mensche» kommen muß, wenu er nicht verloren sein soll in 

Zeit und Ewigkeit. Zu dieser Herzeusfrage muß es noch unter allen 

Heiden kommen, derer wir heilte noch besonders gedenken. Aber 

indem wir ihrer gedenken uud die Frage „wo ist der neugeborene 

König der Juden" ihnen in thätigein Missionssinil nahe zu bringen 

suchen, müssen wir zuerst iu uus gehn uud zuseheu, wie es bei uus 

mit jener Frage stehe. Ist ste uus Herzeusfrage? 

Die Herzensfrage nach dem Heiland 
wird darum der Gegeustand uuserer Heuligen Rede sein, uud zwar 

1) was zu solcher Frage dringe, 

2) was die Frage als Herzensfrage beweise, 

Z) was zur Klarheit über diese Frage verhelfeu müsse, 

4) was die seste, uutrügliche Antwort darauf gebe, 

5) was über das Herz nach solcher Antwort komme, 

6) was das Herz zu rhuu sich dann gedrungen fühle. 

Wir können dies Alles in einem VerSlein zusammenfassen: 

Nach dem Herzensheiland muß das Herze fragen; 

Fragt das Herze nur, so bleibt es nicht bei'm Sagen. 

Solchem Herzverlangen muß der Feind auch dienen, 

Bis mit Gottes Wort das helle Licht erschienen. 
Dann kommt Frend' und Wonne über Herz und Leben, 

Und man muß dem König Alles, Alles geben. 

I. 

Was dringt zu der Herzensfrage nach dem Heiland? — Nun 

der in Bethlehem geborene König, den zu sucheu die Weiseu vom 



N2 — 

Morgenlande sich aiifmachen, ist ein Heiland deo Herzen?, ein Herzeno-

kündiger, der den ganzen Schaden unseres Herzens kennt, ein HerzenS-

versühner, der den ganzen Schaden unseres Herzens ailf sich nimmt 

nnd heilet — es ist der große Herzensmcnfch, der das Herz des 

großen Gottes gegen die Sünder, das barmherzige in und an sich 

trägt, und an dessen Herzen allein Rnhe ist für unser armes Herz. 

Mit der Geburt des Heilandes der Menschenherzen wird darum anch 

eine allgemeine Herzensregung unter den Menschen wahrgenommen. 

Es geht ein Ahnen und Vorcinpsindm dnrch die damalige Welt, daß 

etwas komme müsse, was das unbefriedigte Suchen nnd Senfzen des 

HerzcnS befriedigen werde. Keine Religion hatte das bisher gethan. 

Was anch die Menschen ersonnen hatten, ihrem Herzen ein höheres 

Genüge zu schaffcn, als die Welt und ihre Lnst, es war vergebens 

gewesen. Jetzt sollte das Langersehnte geschehen. Tie prophetische 

Kunde davon war bis in die Heidenwelt gedrnngen. Dazu hatte 

die Zerstreuung Israels unter die Heiden mitwirken müssen, die Hoff

nung ans einen kommenden Herzcnsretter anzuregen. Jetzt ist er da. 

Es kommt auch die Erweckung von Außen, das himmlische Zeichen 

hinzu. Wir haben seinen Stern gesehen, bekennen sie. lind nnn 

dringt es die Herzen nach dem Heiland zu fragen. — Steht's so 

auch unter uns? Wird anch unter uns nach dem Heiland gefragt? 

Und wenn gefragt wird, was ist es, das dazn dringet? Ist eine 

Herzbewegung und Herzensregnng unter uns zu spüren? Hat die 

Weihnachtsbotschast: euch ist der Heiland geboren, wirklich auch unser 

Herz bewegt? Geht das, was aus dem Herzen Gottes kommt, uns 

nicht in's Herz, dann steht es schlimm mit uns. Wird uns Christus 

und sein Evangelinm nicht Herzenssache, dann verstehen wir's gar 

nicht, dann kommt der Feind nnd nimmt es nns. 

II. 
Was ist der Beweis, daß wirklich das Herz nach dein Heiland 

fragt? Weise aus dem Morgenlande nennt unser Evangelium die 

nach dem Heiland Fragenden. DaS waren aber Weise, die nicht 

weise in sich selber waren, sondern die ihre Vernunft und Weisheit 

gering achteten gegen das, was unter den Juden aufstehen sollte. — 

An der Verleugnung ihrer eignen Weisheit zeigte sich's, daß ihr 

Fragen nach dem Heiland eine Herzensfrage war. Und so ist'S noch 



heute. Wer uoch auf eigne Klugheit und Weisheit hält, wer darauf 

noch was gibt, wer seinen eigenen oder anderer Menschen Verstand 

und Wissen noch anstaunt und bewundert, der hat sein Herz noch 

nicht gefunden, der hat's vielleicht noch nie erkannt, daß er ein Herz 

hat, und was fein Herz braucht, dem ist Jesus der Herzensheiland 

gleichgültig. Wem Gott aber einmal das Herz bewegt, wer es sieht 

und erkennt, was sein Herz ist, und wie doch Alles daran liegt, 

daß dem armen Herzen geholfen werde, der achtet alle eigne Weisheit 

und allen Menschenwitz für Schaden, denn er hat's heraus: das 

Alles kann dir nichts helfen; der hat's heraus: die göttliche Thor-

heit ist weiser, denn die Menschen, und die göttliche Schwachheit stärker, 

denn die Menschen; — der fragt von Herzen nach dem Heiland. 

Ist die eigne Weisheit erst über Bord geworfen, dann kann man 

auch glauben und frisch im Glanben ergreifen, wodurch der Herr 

das Herz erwecken will. So konnten die Weisen vom Morgenlande 

gläubig die himmlische Erscheinung fassen, die auf den hindeutete, 

nach welchem ihr Herz begehrte. So konnten sie sich auf den weiten 

Weg machen, den Heiland zu suchen. Daran wird sich's wol zeigen, 

ob und wie weit unser Herz betheiligt ist bei'm Fragen nach dem 

Heiland. Wie viel können wir uus mühen? Wie viel setzen wir 

dran? Wie viel können wir Bequemlichkeit, uud was sonst dem Fleisch 

gefällt, verleugnen? O wie werden wir heute noch beschämt von 

den Heiden! Was setzt so ein erweckter Heide nicht daran, um den 

zu suchen und zu finden, den sein Herz braucht. Ach, daß uus das 

reizte, es den Heiden nachzuthun im herzlichen Fragen nach Christo. 

Es wird der abgestandenen Christenheit noch so gehen wie Israel. 

Erst wurde Israel in die Heidenwelt zerstreut, daß von dem Lichte, 

welches Israel in dem festen, prophetischen Worte hatte, auch ein 

Strahl in die Herzen der Heiden fiele. Dann kehrte sich's um; 

Israel mußte und wird noch von den Heiden lernen. So werden 

bald auch die Heiden, die jetzt noch von der Christenheit lernen, als 

helle Lichter der Christenheit vorleuchten, nnd diese wird von ihnen 

lernen müssen. 

III. 
Was muß helfen und dienen, um über die Herzensfrage nach 

dem Heiland zur Klarheit zu bringen? Ein nach dem Heiland nichts 
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fragendes Jerusalem. Denn dahin kommen die Weisen vom Morgen-

lande mit ihrem Herzensbekenntniß, wo ist der neugeborene König der 

Judeu? Wir haben seinen Stern gesehn. Ein feindlich gesinnter 

Herodes, ein in Selbstgerechtigkeit und fleischliche Klugheit ersoffenes 

Priester- und Schriftgelehrtenthum, die müssen den fragenden Herzen 

dienen. Wunderlich genug. Die so zu sagen ohne Herz müssen dazu, 

verhelfen, daß das Herz erfährt, wonach es fragt. Da sehen wir 

recht das Sprüchlein erfüllt: denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge 

zum Besten dienen. Ja ja, wo die Gottesliebe nur erst das Herz 

bewegt, da kann auch ein Herodes mit all' seiner Feindschaft nur 

fördern das Werk des Herrn an den Herzen. Die Anfechtung, die 

von solcher Feindschaft ausgeht, lehrt das Herz erst recht auf das 

Wort vom Heiland merken. Wo das Herz nach dem Erlöser sich 

ausstreckt, da muß Satan mit all' seiner List und Macht, da müssen 

alle Regungen der Sünde und des Fleisches dazn mit verhelfen, daß 

man erfährt, wo das alleinige Heil und was es mit diesem Heil ist; 

da müssen sie mit dazu verhelfen, daß man sich klar wird über feinen 

Stand, über sein Verderben, über die eigne Ohnmacht und Hilflosigkeit. 

Wo das Herz sich regt und bewegt, da kann auch das Wort aus 

dem Munde eines geistlich todten Priesters und Schriftgehrtcn einem 

das geben, was man braucht, wie wir das in unserem Evangelio 

sehen. Darum ja auch der Heiland sagt: alles was sie euch sagen, 

das thut, aber nach ihren Werken richtet euch nicht. — Halten wir 

also den Mund zu, wenn wir meinen, wir hätten in einer Predigt 

nicht bekommen, was unser Herz braucht. Es wird wol mehr an 

uns, als an der Predigt liegen. Ist der zu Bethlehem Geborene 

nur in der Predigt, so hat das Herz zu jeder Zeit, was es braucht. 

Der kalte, satte, träge, faule uud todte Mensch ist es, der so gern 

die Schuld in der Predigt und nicht in sich selbst sucht, der so gern 

mäkelt und krittelt an dem, was geredet wird, aber nicht über sich 

selbst urtheilt. Gott erbarme sich und thue solch faules und unfrucht

bares Wesen unter unö ab und schaffe in uns den seligen Stand, 

von dem es heißt: solche Leute will der König lehren, die ein jedes 

Kind init Nutzen hören — den seligen Stand, da wir es erkennen 

und erfahren, daß auch aus dem Munde der Feinde und durch alle 

Anläufe des Böfen das Heil in den Erwählten gefördert werden muß. 
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IV. 

Soll es aber zur festen, untrüglichen Antwort über die Herzens

frage nach dem Heiland kommen, so muß freilich das Wort Gottes 

als GotteS Wort ins Herz aufgenommen und geglaubt werden. So 

machten eS die Heiden in nnstrem Evangelio. Das Schriftwort, das 

ihnen anf ihre Frage als Antwort gegeben ward, wo der König der 

Juden geboren und wer und was er eigentlich lein sollte, — nahmen 

sie gläubig in ihre Herzen auf und gehorchten dem Wort — sie 

zogen hin nach Bethlehem und suchten den, anf welchen das Wort 

gewiesen. Welch ein Unterschied zwischen diesen Heiden und den 

Priestern und Schristgelehrtcn. Man sollte meinen, so eine Anfrage 

vom Morgenlande her in Jerusalem hätte ganz Jernsalem und nament

lich die Priester und Schristgelehrtcn in die freudigste Bewegung setzen 

müssen, sie hätten eigentlich alle mitziehen müssen mit den Fremden 

nach Bethlehem, der Zug galt ja ihrem eigenen König. Aber nein! 

sie bleiben ruhig in Jerusalem sitzen und rühren sich nicht, und wer 

weiß, was sie bei sich gedacht. Ganz so wie es in der todten Ehristen-

kirche noch hente zngeht. Alle LebenSbewegnngen der Heidenwelt 

nach Christo dem Heiland hin rühren sie nicht. Man meint, das 

wäre sür rohe Heiden recht gut, wenn ihnen das Christenthum ge

bracht würde; aber bei uns ist es schon eine alte Sache. Es steht 

auch vielfach unter uns noch so. Solch ein Unterschied ist es, das 

Wort der Wahrheit wissen nnd nach der Wahrheit des Wortes trach

ten, was Gottes Wort sagt, auswendig wissen und nach der Sache, 

die im Gotteswort ist, sich ausstrecken. Woran liegt's? Am Herzen 

liegt's. Herzenstod und Herzensbewegnng, Herzenskälte und Herzens

wärme — eine ungehenere Klnst. Wo das Herz nicht vom Gottes

wort bewegt wird, da kommt's nie znr rechten Klarheit, nie zur reckten, 

festen Entscheidung über das Heil; da kann jeden Augenblick Alles, 

was man weiß, einem von der Wahrheit genommen werden, da kann 

man in die kräftigen Irrthümer hineinfallen, wo das Herz sich nicht 

bewegen läßt zum Heiland hin, da kann aus allein Schriftwissen und 

aller Rechtgläubigkeit in der Lehre Antichristenthum in der That 

werden. Nicht Herodes allein war antichristisch gesinnt, da er die 

Heiden drängte, den neugeborenen Ehristum zu suchen, sondern auch 

die Prister und Schristgelehrten, die sitzen blieben. Der Herr gebe 
8* 
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uns das recht zu bedenken, was das heißt: es ist ein köstlich Ding, 

daß das Herz fest werde. 

V. 
Was kommt aber nun über das Herz, wenn es fest geworden 

ist durch Gottes Wort? Von den Heiden in unserem Evangelio 

heißt es: sie wurden hoch erfreut, und zwar als sie den Stern sahen, 

denselben, den sie im Morgenlande gesehen, wie er vor ihnen hinzog, 

bis daß er kam und stand oben über, da das Kindlein war. Der 

Stern versiegelte ihren Herzensglauben an das Gotteswort, und sie 

durften etwas von dem erfahren, was Petrus sagt: wir haben ein 

festes, prophetisches Wort, und ihr thut wohl, daß ihr darauf trauet 

als auf ein Licht, das da scheinet an einem dunkelen Ort, bis daß 

der Tag anbreche und der Morgenstern anfgehe in eureu Herzen. 

Das war es, was sie hoch erfreute. Nun was der Stern damals 

an den Herzen der Heiden that, das thut jetzt das unsichtbare Him-

melslicht, der heilige Geist. Der heilige Geist ist in und mit und 

bei dem Worte Gottes. Wo das Wort Gottes gläubig in's Herz 

ausgenommen wird und das Herz sich danach ausstreckt, nach dem 

Wort zu thun, da geht der heilige Geist vor einem her, da leitet er 

einen zu dem, von dem das Wort zeuget, da briugt er einen zu dem 

lebendigen, persönlichen Heiland. Bei dem steht der Geist still, auf 

den weist er, in den treibt er einen hinein; bei dem versiegelt er einem 

das Herz und spricht zu einem: selig bist du Seele, die du geglaubet 

hast, denn es ist dir erfüllet, was dir gesagt ist von dem Herrn; 

selig bist du, daß du dem Gotteswovt dein Herz hingegeben, denn 

nun hast du den Heiland für dein Herz gefunden. Weg Gram und 

Sorg' und Schmerz aus deinem Herzen: Jesus ist dein, und du bist 

sein, Jesus ist sür dich geboren, und du bist für Ihn geboren. Man 

fühlt's, nun hat das Herz, was es so lange gesucht. Das ist es, 

meine Lieben, was hoch erfreuet. Ach, was ist alle Lust und Freude 

der Welt gegen die, wenn ein armes Sünderherz vom heiligen Geist 

versiegelt wird, daß es sagen kann: ich habe nun den Grund gesunden, 

der meinen Anker ewig hält! Was sind alle Freuden, auf die daö 

arme Menschenherz sinnt und denkt, um sich dies arme Erdenleben 

erträglich zu machen, gegen die Himmelswonne, die der heilige Geist 

über einen ausgießt, wenn das verlorene Schaf seinen Hirten gefunden, 
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wenn es ihn sehen darf mit Herzensaugen und bei ihm Ruhe findet 

Ihr könnt dieser Freude theilhaftig werden. Hört es alle. Aber 

nehmt das Wort vom Heil in euer Herz auf. Streckt nach dem 

Heiland eure Herzen auS. Bittet Gott um Erweckung und Bewegung 

eurer Herzen. Dann wird nicht bloß im Himmel Freude sein über 

euch, sondern euer Leib und eure Seele werden sich freuen in dem 

lebendigen Gott. 

VI. 

Doch was thut ein solches durch den heiligen Geist hoch erfreutes 

Herz? Will eS nur eine kleine Weile fröhlich fein im Licht? Wird 

es verdrießlich, wenn das Gefühl der Freude aufhört? Bringt es 

sein Leben damit zu, an Erinnerungen gehabter Herzensfreuden zu 

zehren? Nein. Die Frende am Herrn ist eure Stärke, so steht's 

geschrieben. Wo der heilige Geist die Freude an dein gefundenen 

Heiland über das Herz ausgießt, da kommt's von der Herzensfestig-

kcit zur Herzensstärke, da kommt's vom Wort zur Tbat, vom Glauben 

und Hoffen zum Lieben. So sehen wir's bei den Heiden in uuferem 

Evangelio. Sie fallen nieder, sie beten an, sie thun ihre Schätze aus 

und geben was sie haben. Das ist das tägliche Geschäft derer, die 

von Herzen nach dem Heiland fragen und den Heiland für ihre 

Herzen haben. Sie müssen niederfallen, weil Er sich erniedrigt, also 

täglich herunter von aller eigenen Höhe und Größe. Sie müssen 

anbeten, weil ihr Herr und Gott in der Krippe gelegen uud am Kreuze 

gehangen; sie müssen täglich anbetend stille stehen vor dem gottseligen 

Geheiinniß solcher Liebe und solches Erbarmens gegen die Sünder. 

Und dann geht'S an's Schatzaufthun. Gold und Geld, Hab und 

Gut, es ist des Herrn Jesu. Er soll darüber verfügen, Ihm soll's 

dienen, denn Er hat seine Himmelsschätze gegen sie aufgethan, Er 

hat sie in's unvergängliche Erbe eingesetzt, Er hat sie reich gemacht 

mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern. Nach diesen 

himmlischen Gütern Herz und Hände ausstrecken, den Schatz bewahren, 

den Christus erworben, und aus ihm sich allen Mangel erstatten lassen, 

aus Seiner Fülle nehmen Gnade um Gnade, daö ist deö Glaubens 

Geschäft bei denen, die von Herzen nach dem Heiland fragen. Und 

solcher Glaube wird von dem Herrn als Gold angesehen; solch' 

Glaubensgold legt ein gläubig Herze täglich zu des Königs Füßen. 
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Und aller Weihranch der eignen Ehre, des eignen LobeS, der eignen 

Gerechtigkeit — fahre er dahin! Alle Ehre, alles Lob, alle Gerech

tigkeit nnd Weisheit gebühret Ihm! Wir haben in Ihm eine Ehre, 

die die Welt nimmer geben kann, ein Lob, eine Gerechtigkeit, eine 

Krone, die alle Verdienste derer, die die Weltgeschichte groß nennt, zu 

Null und nichts macht. Dafür danken wir Ihm, dem ewigen Priester 

und König, und betea Ihn an und lassen den Weihrauch der Anbetung, 

des Lobes und Dankes täglich in unseren Herzen brennen, daß es 

aufsteige Ihm zu einem süßen Geruch. Und die Myrrhen bittrer 

Reue und Buße, das Selbstgericht, der Süudenschmerz, der Gram 

und die Sorge, es muß Alles aus dem Herzen heraus und Ihm zu 

Füßen gelegt werden. Denn Er hat für uns gebüßt, Er hat Gebet 

und Thränen und Geschrei für uns geopfert. Er hat im bitteren 

Bußkampf uns versühnt. Wir haben Vergebung der Sünden in 

Seinem Blute. Die nimmt das Herz als seinen höchsten Schatz und 

läßt sich Seine Güte täglich zur Buße dringen. Es ist ein beständiges 

Nehmen uud Geben, eS ist Leben von dem Heiland und zu dem 

Heiland, wo das Herz seinen Herzensheiland gefunden. 

Nun, Herr Jesu, schenke uns dies Leben. Mache lebendig unsere 

Herzen. Bewege uus aus Deinem Herzen bis in's Innerste, daß 

wir Dich suchen und nach Dir fragen von Herzen und nicht eher 

ruhen, als bis wir Dich gefunden. O Herr, Du allmächtiger Durch-

brecher aller Bande, thue also überall, wo das Evangelium gepredigt 

wird und noch gepredigt werden soll. Amen. 



XIV. 

M a c h e  d i c h  a u f !  W e r d e  L i c h t !  

Epiplianiastag 2. 

^er Herr unser Gott, der uns berufen hat von der Finsterniß zu 

Seinem wunderbaren Lichte, lasse Sein Antlitz leuchten über Euch. 
Amen. 

Und Gott sprach: es werde Licht! und es ward Licht. Da 

schien das erschaffene Licht in die Finsterniß der Erde. — Und noch 

einmal sprach Gott: es werde Licht. Da ward das Wort Fleisch 

und wohnete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herr

lichkeit als des eingebornen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 

Wahrheit. Da schien das uuerschaffeue Licht in die geistliche Finster

niß. Jesus Ebristus, der wahrhaftige Gott und wahrhaftige Mensch, 

Er ist das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die 

in diese Welt kommen. Auf dieses Licht wies der Stern die Weisen 

im Morgenlande, daß sie sich aufmachten es zu suchen. Tie Erschei

nung dieses Lichtes feiert die Kirche am heutigen Tage. Darum der 

Ruf, wie wir ihn in der heutigen Fest-Epistel vernehmen beim 

Propheten Jesaia. 
Jes. V0, 1-6. 

Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des 
Herrn gehet auf über dir. Denn siehe, Finsterniß bedeckt das Erdreich und Dunkel 
die Völker; aber über dir gehet auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über 
dir. Und die Heiden werden in deinem Lichte wandeln und die Könige im Glänze, 
der über dir aufgehet. Hebe deine Auge» aus, und siehe umher, diese alle ver
sammelt kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine 
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Töchter zur Seite crzogeu »verde«. Dann wirst du deine Lust sehen und aus
brechen, uud dein Herz wird sich wundern und ausbreiten, wenn sich die Menge 
am Meer zu dir bekehret, und die Macht der Heiden zu dir kommt. Denn die 
Menge der Kameele wird dich bedecken, die Läufer aus Midiau und b'pha. Sie 
werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn 
Lob verkündigen. 

Mache dich auf! Werde Licht! 
Dieser Ruf des heiligen Geistes, zunächst an Israel in der Letzt

zeit, wenn es sich zu Christo, den es verworfen, wieder bekehren wird, 

dann aber auch an das geistliche Israel, die gläubige Christenheit, . 

gerichtet — dieser Rnf dringt uns zu gehen und zu sehen: 

1) in uns und im Lichte zu erkennen, wie es mit uns steht; 

2) aus uns heraus und an's Licht zu kommen und uns vom 

Lichte strafen zu lassein 
^ 3) über uns und an das Gnadenlicht zu glauben; 

4) um uns und das Licht zu lieben. 

I. 

Mache dich auf! Werde Licht! 

Dieser Ruf des heiligen Geistes führt uns zuerst in uns. Wo 

gerufen werden muß: mache dich auf oder: stehe auf, da wird vor

ausgesetzt ein Liegen, ein Darniederliegen. Und zwar kann dies 

Darniederliegen ein doppeltes sein, entweder man ist geistlich todt, 

oder man liegt in geistlichem Schlaf. Geistlich todt bist du, Mensch, 

wenn du Gott und sein Wort und Gebot nichts achtest, wenn du 

nach dem lebendigen Gott nicht fragst, wenn du zu Ihm nicht betest, 

mit Ihm nicht umgehst, wenn du dahinlebst ohne Gottesfurcht nach 

deines Herzens Gelüste, welchen ehrbaren Schein auch dein Leben 

haben mag, ob du auch nicht gröblich betrogen und gestohlen und 

getödtet und Ehe gebrochen Haft. Lebt Gottes Gesetz nicht in dir, 

oder vielmehr ist deine Sünde nicht lebendig, kräftig, mächtig geworden, 

ist sie dir nicht in's Herz gefallen durch Gottes Gesetz, so gehörst du 

zu denen, die todt sind in ihren Sünden. — Du schläfst aber, wenn 

du, obgleich Gottes Wort und Gesetz hörend und habend, nicht fühlst, 

woran es dir eigentlich gebricht, wenn dich deine Armuth, dein Elend, 

dein fündliches Verderben noch nie recht geschmerzt; wenn du dahin

gehst in Sicherheit und Selbstzufriedenheit, ohne Hunger und Durst 

nach der Gerechtigkeit, und meinst, du hättest schon, womit du bestehen 
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könntest, wärest doch besser als manche andere, oder wie der Herr es 

in der Offenbarung dem Bischof von Laodieäa vorhält: du sprichst, 

ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts, und weißt nicht, 

daß dn bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. — Auf die 

Sünde, als auf deu Hauptpunkt müssen wir beides, geistlichen Tod 

und geistlichen Schlaf, schon beziehen. Die Sünde ist der Gegensatz 

von Leben und Licht, von lebendig und wach sein, von der Gerechtigkeit. 

Die Sünde ist das, was die Schrift Finsterniß nennt. Man kann 

sich noch so lebhaft und lebendig, noch so wach und munter stellen 

und doch noch im Tode und im Schlafe sein. Tarauf kommt es 

an, wie Jemand in seinem innersten, sittlichen Bewußtsein, in seiner 

Gesinnung, in seinem Herzen steht, darauf kommt es an, wie Jemand 

zur Sünde und Gerechtigkeit steht. Ist das in dir vorgegangen, was 

der Herr in den ersten Seligpreisungen der Bergpredigt als Bedingung 

der Seligkeit hinstellt? Bist du ein armer Sünder geworden, aber 

auch hungernd und dürstend nach der Gerechtigkeit? 

Wenn also der heilige Geist in unserem Tert ruft: mache dich 

auf oder stehe auf, und wenn es Ephef. 5', 14 heißt: wache auf, 

der du schläfst, und stehe auf von den Todten, oder wenn Ephef. 

4, 23 den schon einmal Lebendiggewordenen und Erweckten zngernfen 

wird: erneuert euch im Geiste eures Gemüthes, so wissen wir nun, 

woraus dieS geht: auf den innersten, sittlichen Sinn, auf die Gesinnung, 

auf das Herz, auf das innerste Wollen. Das Herz muß erwachen, 

das Herz muß aufstehen, das Herz muß sich seiner sellst bewußt 
werden, im Herzen (denn das ist der Geist des GemütheS) darin 

m»ß die Erneuerung vor sich gehn. Aus dem Schatze des Herzens 

geht Gutes und Böses hervor. Aus dem Herzen kommen die argen 

Gedanken. Wird das Herz neu, so wird Verstand und Sinn neu. 

Wird das Herz rechtschaffen, so wird der ganze Mensch rechtschaffen. 

Geht das Herz voran in's Licht und in's Leben, so muß der Kopf 

hinterdrein, so ist kein göttlich Ding zu schwer, daß man's nicht 

fassen könnte. Ruft also der heilige Geist uns zu: mache dich auf, 

so lasset uns ihm entgegenrufen: Herr, schließe uns das Herz auf; 

erwecke uns das Herz, mache uns lebendig am Herzen, laß uns nicht 

bloß mit den Gedanken des Kopses die süßen Himmelslehren vernehmen; 

laß uns nicht satt werden, weil wir die Wahrheit wissen und weil 
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wir nun schon so und so viel gehört haben. Ach, daS ist der Scha

den Josephs in unseren Tagen; das ist der Wurm, der an dein Herz

blatt der gläubigen Gemeine frißt; das ist das durchlöcherte und 

mottensräßige Christenthum bei so vielen Christen unserer Zeit: der 

Kopf voll und das Herz todt - satt, satt bis zum Ueberdruß, und 

doch das Herz so elendiglich verhungert und verschmachtet und ver

kommen. Das ist das furchtbare Gebrechen: die Ohnmacht und 

Unfähigkeit sich im Herzen zu erneuern, die Unfähigkeit das Wort deS 

Lebens lebendig im Herzen zn bewegen. — O Herr, rufst du: mache 

dich auf, nun, so gib auch Macht und Kraft und Fähigkeit. Erbarme 

dich, erwecke unsere Herzen, gib deinen LebenSodem in unsere Herzen. 

Gib Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit in uns, daß eS unserem 

Herzen werde, wie dein Leibe zu Muthe ist, wenn ihn hungert nnd 

dürstet. Er ruht nicht, bis er satt geworden. So laß unseren Herzen 

keine Ruhe, bis daß die wahre Gerechtigkeit sie gesättiget. 
II. 

Der Rnf des Herrn in unserem Tert führt nns zweitens ans 

uns heraus. Es heißt: werde Licht! Das ist eine nothwendige 

Folge davon, wenn man sich aufgemacht hat und aufgestanden ist. 

So lange man schläft oder schlafen will, liebt man die Dunkelheit 

und Finsterniß, und das Licht ist einem zuwider. Das ist es, wenn 

der Herr sagt: das ist das Gericht, daß das Licht in die Welt ge

kommen ist; und die Menschen liebten die Finsterniß mehr denn das 

Licht. Denn ihre Werke waren böse. Wer Arges thut, der hasset 

das Licht und kommt nicht an das Licht, aus daß seine Werke nicht 

gestraft werden. — Sind wir aber einmal wirklich aufgewacht, haben 

wir uns aufgemacht, so dürfen wir nicht mehr in der Finsterniß 

bleiben, wir müssen an's Licht treten, wir müssen vor's Licht, in das 

Licht, wir müssen Licht werden. Das heißt aber zuerst und vor Allem 

nichts anders alö: mache aus deinem Herzen keine Mördergrube vor 

dem Herrn. Schließ dein Herz, wie es ist, nicht vor Ihm zn. Be

gnüge dich nicht damit: „nun der Herr weiß ja, was in meinem 

Herzen ist, was soll ich's Ihm noch sagen und entdecken, was soll 

ich Ihm bekennen." DaS ist nicht kindlich, daS ist teuflisch gedacht, 

denn die Teufel wissen es auch, daß Gott ein allwissender Gott ist 

und in's Herz stehet. Begnügen wir uns aber auch nicht damit, 
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daß man vor Gott so un Allgemeinen seine münden bekennt, lvobei 

das innerste Herz am Ende gar nicht > betheiligt ist, ja wobei man 

im Herzen ein rechter Pharisäer sein kann. So leicht w^rd auch aus 

dem Süudenerkennen und Bekennen etwas Stehendes, Stereotypes. 

Man hat einmal ein gewisses Gefühl, eine gewisse Erkenntnis? für 

ein gewisses Maß von Sünden, einen gewissen AnschauuugskreiS der 

Sünde gehabt. Und das wird in der Erinnerung immer wieder auf

gefrischt. So kommt man mit etwas schon Vergangenem, man kommt 

mit etwas Todtem vor Gott. Es hat nickt die Wahrheit und das 

Leben des Augenblicks. Und so kann man im Augenblick in der 

Finsterniß stecken, ob man gleich meint, man sei an's Licht gekommen. 

O, meine Freunde, es ist mit diesem an's Licht kommen und Licht 

werden keine geringe Sache. Wie bei dem Allsstehen und Sichauf

machen die Ohnmacht und das Unvermögen nnsrer sittlichen Natur 

so recht hervortritt, daß die Sucht zum Schlafen und Träumen immer 

wieder überwiegt, daß man kaum aufgeweckt und aufgerüttelt, wieder 

schläfrig wird und einschläft: so auch hier beim Kommen an'S Licht 

und Licht werden. Wie zähe erscheint da das Herz in seiner Liebe 

zur Finsterniß! Wie kalt, wie hart, wie steinern! Wie oft kommt 

das zweischneidige Schwert des Wortes an uns, und doch wie wenig 

kann es durchschneiden, also daß Mark und Bein durchdrungen werden 

und wir die Gedanken und Sinne des Herzens richten lassen! Wie 

oft werden wir daran erinnert: thue Buße, bleibe nicht in der Sünde, 

die du in Gedanken, im Worte oder Werke eben begangen; deine 

Seele ist befleckt, bleibe nicht darin; dein Herz verdammt dich, bleibe 

nicht darin, komm' an's Licht damit, stelle dich in des Herrn Licht, 

laß es strafen vom Licht, lasse dich durchleuchten und sichten vom 

Licht, du hast sonst keinen wahren Frieden, du kannst dich sonst der 

Gnade und Vergebung nicht recht getrösten. Aber wie machen wir's?! 

Kaum gedacht, so ist's auch wieder vergessen, rein vergessen; ganze 

Tage vergessen. Man wundert sich oft, daß man so träge ist zum 

Geistlichen und Göttlichen und Guten, aber man merkt nicht darauf, 

wie viel Sünde einem immer anklebt, wie viel aus der Finsterniß 

und aus dem geistlichen Schlaf und Tod an einem haftet, das man 

nicht abgethan, weil man damit nicht an's Licht gekommen. Man 

meint, weil man darüber hingegangen und es vergessen, so sei es 
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nun auch nicht mehr da. Und wenn es einem wieder einmal unter 

die Angen gestellt wird, wenn andere einen in der Finsterniß finden, 

wenn Andere, so zu sagen, einem auf den Leib gehen uud die ipecielle 

Sünde nun getroffen und offenbar wird: wie empfindlich, wie ärger

lich und verdrießlich, wie lichtscheu ist man dann, also daß man sich 

wie eine Schnecke tagelang in das eigene Haus und Herz zurückzieht 

und sich mit allen möglichen Selbstentschuldigungen und schimpfen 

und Pochen ans Andere verpanzert, statt daß man einmal Muth saßt, 

und wie man ist und mit dem, was an einem ist, an's Licht kommt 

und Licht wird. Und doch steht es geschrieben: Gott ist ein Licht, 

und in Ihm ist keine Finsterniß. So wir sagen, daß wir Gemein

schaft mit Ihm haben, und wandeln in Finsterniß, so lügen tvir und 

thnn nicht die Wahrheit. So wir aber im Lichte wandeln, wie Er 

im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft unter einander, nnd das 

Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. 

Wenn also der heilige Geist uns znruft: werde Licht, und wir ver

nehmen den Ruf und er geht uns durch's Herz: so lasset uns ihm 

entgegenrufen: Herr, erbarme dich und durchbrich mit deinem Licht 

unsere Finsterniß, durchbrich unser duukles Herz. Laß uns keine 

Ruhe in der Finsterniß, keine Ruhe bei irgend einem Sündenflecken. 

Stich und brenne und verwunde und verletze so lauge, bis wir heraus

kommen mit unserem innersten Herzen, bis nichts an uns ist, was 

nicht von Deinem Licht durchleuchtet ist. Nimm uns jeden falschen 

Trost. Nimm uns jede' Einbildung, als hätten wir Gemeinschaft mit 

Gott, da wir doch nicht im Lichte wandeln. Gönne uns keinen 

Frieden und keine Freude, bis wir Licht werden und wir in Wahr

heit unsere Kleider helle gemacht in dem Blute des Lammes. — O 

daß jeder unter uns dem Nuse des Geistes mit solchem HerzenSruf 

begegnete, dann gäbe es eine lebendigere Gemeinschaft uud nicht eine 

bloß gewohnte unter einander. Denn nur so wir im Lichte wandeln, 

so haben wir Gemeinschaft, Gemeinschaft nach dem Herzen Gottes 

unter einander. Da kann kein Fehl und Gebrechen und Mangel der 

Person die gliedliche Gemeinschaft stören und zerreißen. Denn da 

beweist das Blut Christi feine Kraft, da macht es rein von aller 

Sünde, da sind, obgleich lauter arme Sünder, doch eitel Heilige, und 

obgleich vom Fleisch umgeben, kennt man sich doch nicht mehr nach 



dem Fleisch. Nachdem man im Lichte gesehn und erkannt und be

kannt, wer man ist, so bleibt man nun nicht mehr an sich selber 
bangen, sondern man sieht über sich hinauf. 

III. 
Das ist das Dritte, worauf der Ruf deS heiligen Geistes in 

unserem Tert unS heute führt. Denn es heißt: Dein Licht kommt, 

und die Herrlichkeit deS Herrn geht auf über dir. Und weiter: über 

dir gehet auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Der 

Herr selbst ist also das Licht, das uns kommen soll. Wie es im 

Johannes heißt: das Licht schien in die Finsterniß, und das war 

das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese 

Welt kommen. Das ist etwas gar Seliges! Derselbe, der da sagt: 

das ist das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, der 

ist auch der Netter aus dem Gericht. Denn Gott hat seinen Sohn 

nicht gesandt in die Welt, daß Er die Welt richte, sondern daß die 

Welt durch Ihn selig werde. Wer nun an d?n Sohn Gottes glaubt, 

der kommt nicht in's Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben 

hindurchgedrungen. Derselbe Herr und Richter, der mit Augen wie 

Fenerflammen sieht, der da ruft: ich weiß deine Werke, der da warnt 

und spricht Psl. 50, 21: daS thust du, und ich schweige; da meinest 

du, ich werde sein gleich wie du; aber ich will dich strafen und will 

dir's unter Augen stellen: derselbe ist's, der auch ruft: siehe, ich 

tilge deine Sünde wie den Nebel nnd deine Missethat wie die Wolke; 

kehre dich zu mir, denn Ich erlöse dich — und: was meinest du, und 

was willst du, das ich dir thun soll — und: kommt her zu mir, die 

ihr mühselig und beladen seid — und: sei getrost, mein Sohn, meine 

Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Gehe hin in Frieden. 

Ja dasselbe Licht, das uns in uns unseren Tod und Schlaf zeigt, 

dtis uns herausreißt aus Tod und Schlaf und uns straft, dasselbe 

Licht ist über uns ein Licht des Lebens. In demselben Licht, in 

welchem wir immer ärmer, immer ausgezogener, immer schwärzer 

erscheinen, je näher wir es an uns kommen lassen, je mehr wir in 

dasselbe hineingeh'n — in demselben Licht sehen wir unseren Reich

thum, unsere Reinheit, unsere Gerechtigkeit und Herrlichkeit. Denn 

Christus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und Gerechtigkeit, 

zur Heiligung und Erlösung. In Ihm, dem Herrn, haben wir Ge
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rechtigkeit und Stärke. In Ihm, der persönlichen, wesentlichen Wahr

heit, sind auch wir geheiligt in der Wahrheit. In Ibin sind wir 

vollkommen, vollendet. Denn darnm hat Er sich gegeben snr die 

Gemeine, auf daß Er sie heiligte, und hat sie gereinigt dnrch das 

Wasserbad im Wort, auf daß Er sie Ihm selbst darstellte, eine Ge

meine, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Rnnzel oder 

deß etwas, sondern daß sie heilig sei und unsträflich. Ephef. 5, 25. 

Sehet, weil Christus ein solches seliges Lebenslicht den Sündern, die 

sich aufgemacht und Licht geworden, ist und sein will: darnm ruft 

der heilige Geist auch dem Sünder zu: dein Licht kommt. Es ist 

dein Licht, ob es gleich hoch über dir und all' deiner Vernunft ist. 

Christns ist dein, ob Er gleich hoch ist über alle Himmel, so daß 

der Himmel Himmel Ihn nicht umfassen mögen. Er ist dein mit 

seiner ganzen Gerechtigkeit und Herrlichkeit, ob du gleich der ungerech

teste, der ärmste, ja weil du der ärmste, weil du der vornehmste 

Sünder bist. Denn darnm ist Er ans der Höhe in die Tiefe ge

stiegen. Darnm ist sein Weg hinab, hinabgegangen, weil Er auf 

daS Niedrige sieht, weil Er gekommen ist, ein Helfer und Erretter 

der Sünder und nickt der Gerechten, zu sucbeu und selig zu machen, 

was verloren ist. Darum ist Er Mensch geworden und eingetreten 

in der Sünder Orden, um auf sich zu nehmen, was dein ist, und 

dir zu geben, was Sein ist. Er ist dein Licht, Seele, vergiß es ja 

nicht! Er ist mein Licht! O daß wir uns in diesem Glaubensrnf 

täglich erneuerten! O daß wir (wie soll ich sagen) daß wir uns 

hier stritten und rissen um das Mein und Dein! Daß jeder, jeder 

dies Licht als sein Licht und sür sich haben wollte! Das wäre noch 

ein Streit, an dem der ganze Himmel und das Herz, das das Liebste 

uns hingegeben, eine Freude hätte! Das wäre ein Streit, zu dem 

die himmlischen Heerschaaren, die lieben Engel, singen müßten: Ebre 

sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen. 

Vergessen wir also dies: „dein Licht kommt" — nicht! Ver

gessen wir's nicht, wenn wir in uns sehen, auch über uns zu sehen! 

Vergessen wir's nicht, jedesmal, wenn wir an's Licht gekommen uud 

Licht geworden, von uns weg und auf Christum nnser Licht zu sehen. 
Nnd sollten wir darin müde werden wollen, weil wir das „dein 



Lichr" zwar glauben, aber inuner uoch nicht sehen; sollten wir den 

Much verlieren wollen, taglich uns auszumachen, täglich uns vom 

Lichte strafen zu lassen, täglich arm und als Sünder erfunden zu 
werden; sollte es uns zu lange werden: nun dann gerufen: Jesus, 

mein Licht, komme bald, sichtbarlich! Erscheine in deiner Herrlichkeit. 

Offenbare dich, mein Licht und Leben. Du hast ja gesprochen: hebet 

eure Häupter auf, darum daß eure Erlösung nahe ist. Und der 

heilige Geist ruft: dein Licht kommt. O stärke die müden Kniee, 

richte auf die lassen Hände, daß wir feste, gewisse Tritte thun, und 

keiner strauchele und falle wie ein Lahmer, sondern daß wir fröhlichen 

Herzens, nnter Wachen und Beten Deiner Zukunft entgegengehen! — 

Nnn der heilige Geist wolle solches Gebet und solchen Senfzer 

uns selbst täglich in unser Herz legen! — 
IV. 

Nun noch Eins! Hat der heilige Geist uns in uns, aus uns 

heraus, über uns geführt, so führt er uns auch, daß wir um uns 

sehe». Das ist es, wenn er in unserem Terte ruft: stehe, Finsterniß 

bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir gehet 

auf der Herr. Ja, für die Nacht, die nah und fern um uns ist, 

bekommen wir erst ein Auge, wenn unser Licht gekommen, wenn der 

Herr über uns aufgegangen ist. Für das Elend unserer Brüder und 

Schwestern in der Christenheit und in der Heidenwelt, für ihren geist

lichen Jammer und Schmerz, für die Schlachtopfer, die täglich und 

stündlich dem Fürsten der Finsterniß sgllen — dafür bekommen wir 

erst ein Herz, wenn wir es erfahren: Jesus ist mein Licht, wenn wir 

den Reichthnm seiner Güte, seiner Gnade und Gaben geschmeckt, 

wenn das, was mein ist, sein geworden, wenn Er mir den Sünden

jammer abgenommen und wenn das, was Sein ist, mein geworden, 

wenn ich gerecht und herrlich bin in Ihm. Ich kann nur dann recht 

um mich sehen, wenn ich recht von mir weg und über mich gesehn. Kann 

mich nur dann herzlich erbarmen, wenn mir Barmherzigkeit wider

fahren. Kann nnr dann in Liebe an das denken, was um mich ist, 

und in Liebe geben, was ich habe, wenn ich im Glauben genommen 

von dem, der über mir ist, wenn ich seine ganze Fülle, wenn ich den 

ganzen Christus als meinen Herrn und mein Licht, so zu sagen, an 

mich gerissen. Das gibt dann einen seligen Streit zwischen Nehmen 



und Geben, zwischen Glauben und Lieben. Und dieser streit erhält 

die Seele lebendig. Sie ist, obgleich sie tiefen Frieden hat und 

stille ist in ihrem Gott, doch in beständiger Bewegung, dein Gegen

sah von dein geistlichen Tod und Schlaf. Sie innß, obgleich sie über 

sich Alles hat und darin ruhen kann, doch in beständiger That nin 

sich sehen. Es ist wahr: wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht 

nach Himmel nnd Erde. Ist Jesus mein Licht und- ist Er über mir 

aufgegangen, so brauche ich keinen Menschen, keine Ereatur im Him

mel und auf Erden. Er hat auch keinen Menschen und keine Ereatnr 

gebraucht. Und doch hat Er sich an sie gebunden mit seiner Wunder

liebe, hat sich mit Leib nnd Seel, mit seinem Herzblnt an uns ge-

bnnden. Und ruft nnn: Ein Beispiel habe ich euch gegeben, daß 

ihr einander thut, wie Ich euch gethan habe. So ihr solches wisset, 

selig seid ihr, so ihr es thnt. Und nun ist es für die, die auf ihren 

Herrn und Meister über sich sehn, ein seliges Ding, um sich zu sehn; 

ein seliges Ding, ihr Licht leuchten zu lassen vor den Leuten und mit 

ihrem Licht, dem Herrn, hineinzngehn in die Finsterniß und in das 

Dunkel um sie. Dieser Trieb ist in nnseren Tagen in der Christen

heit mehr als je erwacht. Es haben sich viele, viele aufgemacht, sind 

Licht geworden, haben über sich gesehen und sehen nun mit Liebe 

nnd Erbarmen um sich. Auch unter uns hat es sich, dem Herrn sei 

Dank, geregt, wenn freilich auch nur in wenigen im Vergleich zu den 

vielen todten Gliedern unserer Kirche. Die Mission, sowol äußere 

als innere, in der Heidenwelt und Christenheit, die ist der Ausdruck 

der Erweckung und Lebensregnng der gläubigen Gemeine in unseren 

Tagen. Die Beteiligung daran innerlich und äußerlich ist ein 

Zeichen, ob ein Glied unserer Kirche schläft oder wacht, todt oder 

lebendig ist. Die Sache ist nicht in die Willkühr jedes Einzelnen 

gestellt, sie ist Lebensbedingung, sie ist heilige Verpflichtung jedes 

Einzelnen geworden. Macht also die Angen auf, die ihr Augen habt, 

zu sehen, und sehet um euch. Entzieht euch nicht von eurem eignen 

Fleisch. Verschließt die Augen nicht gegen den Jammer und das 

Elend um euch, sei es nun durch persönliche Hartherzigkeit oder durch 

Gleichgültigkeit gegen die Werke der Liebe, gegen die Anstalten der 

barmherzigen Christenliebe, die unter uns sind, — oder sei es durch 

steife Vorurtheile oder durch Bequemlichkeitsliebe oder durch Rennen 
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und Jagen nach den weltlichen Lüsten — verschließt die Augen und 

die Herzen nicht für das, was uin euch seufzt uud weint, wenn ihr 

wollt, daß das Herz über euch sich vor euch uicht einmal verschließen 

soll. Sorget für Blitzableiter der göttlichen Strafgerichte. Das heißt: 

erbarmet ench, damit euch Barmherzigkeit widerfahre! O das ver

geudete Geld, die vergeudeten Nächte, die verschlafenen Tage, die 

Ueppigkeit und das Prassen — das schreiet gen Himmel uud fordert 

die Rache und den Zorn Gottes herans! Dein eignen Fleisch, den 

armen Brüdern uud Schwestern habt ihr's entzogen. Das wird euer 

Fleisch einmal fressen am Tage des Gerichts. Doch um Jesu, um 

Jesu willen, sehet um euch, erbarmet euch. — Uud ihr, die ihr es 

als Beruf erwählt, um euch zu scheu und in die Roth nnd in das 

Elend der Andern mit eurem Licht zu gehu, werdet nicht müde, setzt 

dem Undank neues Erbarmen, dem steifen Vorurtheil stets neuen Eifer 

entgegen. Werdet nicht müde, wenn ihr die Frucht der Aussaat nicht 

so bald sehet. Sie wird kommen, sie muß kommen. Und wenn 

sie kommt, dann sollt ihr mit All'en, die um Jesu willen um sich ge

sehn, uin Jesu willen geliebt und sich erbarmt haben, Theil haben 

an dem, was der heilige Geist in der heutigen Fest-Epistel dem 

wahren lebendigen Israel verheißt: Hebe deine Augen auf uud siehe 

umher: diese alle versammelt kommen zu dir. Deine Söhne werden 

von ferne kommen und deine Töchter zur Seiten erzogen werden. 

Dann wirst du deine Lnst sehen und ausbrechen, und dein Herz wird 

sich wundern und ausbreiten, wenn sich die Menge am Meer zu Dir 

bekehrt und die Macht der Heiden zu Dir kommt. 

Ach, Herr, daß dies dein wahrhaftiges Verheißungswort doch 

bald erfüllet würde. Daß Dein Israel es sähe in Kurzem und in 

Lust nnd Verwunderung und Freude darau sein Hcrz ausbreitete! 

Daß es darum sich ausmachte und Licht würde, weil Du, wahr

haftiges Licht, kommst und Deine Herrlichkeit über ihm ausgehen will. 

Herr Jesu, schaffe es selber, Herr Jesu, Tu Licht der Welt, erleuchte 

Deine Christenheit, erleuchte die Heiden, die noch in Finsterniß und 

Schatten des Todes sitzen. Schenke uns und ihnen das Licht des 

Lebens. Amen. 



v o m  v e r n ü n f t i g e n  G o t t e s d i e n s t .  

1. Sonntag nach Epiphanias. 

Aie Barinherzigkeit Gottes unseres Heilandes sei mit ench Allen. 

Amen. 

Versammelte Christen. Wir ko-.nmen sonntäglich zum Gottesdienst 

zusammen. Wir haben auch in diesem Jahre unsere Gottesdienste 

erneuert. Wir haben uns wol auch vorgenommen, täglich unserem 

Gott zu Hause und sonst zu dienen. Aber habt ihr euch auch schon 

einmal gefragt: ist unser Gottesdienst denn auch wirklich ein rechter, 

vernünftiger? Kann der lebendige, heilige Gott ein Wohlgefallen 

daran haben? Fehlt ihm nicht vielleicht gerade die Hauptsache? 

Es scheint mir wichtig, daß wir uus von Zeit zu Zeit über 

diese Fragen Rechenschaft geben. Das lasset uns denn auch heute 

thun. Denn unsere Epistel fordert uns dringend dazu, aus. 
Nöm. 12, 1—v. 

Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit GotteS, daß ihr 
eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig 
sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht dieser Welt 
gleich; sondern verändert euch durch Verncuerung eures Sinnes, auf daß ihr 
prüfen möget, welches da sei der gute, der wohlgefällige und der vollkommene 
Gottes-Wille. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, Jedermann 
nnter euch, daß Niemand weiter von sich halte, denn sich's gebührt zu halten, 
sondern daß er von sich mäßiglich halte, ein Jeglicher nachdem Gott auSgetheilet 
hat das Maß des Glaubens. Denn gleicher Weise, als wir in Einein Leibe viele 
Glieder haben, aber alle Glieder nicht einerlei Geschäfte haben, also sind wir 
Viele Ein Leib in Christo, aber unter einander ist einer des andern Glied und 
haben mancherlei Gaben, nach der Gnade, die uns gegeben ist. 



Unsere Epistel handelt 

vom vernünftigen Gottesdienst. 
Die Hanptstücke eines solchen Gottesdienstes lehrt sie unS besonders 

im ersten und zweiten VerS ihres Tertes. Danach ist das 

erste Hauptstück eines rechten, vernünftigen Gottesdienstes, daß 

man sich Gott znm Opfer begebe, 

das zweite, daß man sich nicht der Welt gleich stelle. 

Es scheint freilich, als müßte das zweite Stück zuerst stehen nnd 

voran gehen, abar wir erfahren'?, daß wir nicht eher von dein Wesen 

dieser Welt nns gründlich losmachen kennen, als bis wir uns Gott 

ganz und gar hingeben, oder vielmehr, bis der lebendige Gott uns 

zu sich gezogen. Wir müssen erst schmecken und sehen, wie freundlich 

der Herr ist, nnd wie es das Süßeste und Seligste ist, ganz und gar, 

mit Leib und Seele Ihm zu gehören und Ihm zn dienen; dann erst 

wird uns daS Wesen dieser Welt recht vergällt, dann erkennen wir 

es erst recht, was es mit dem Wesen dieser Welt ist, und es geht 

dann die Verleugnung der Welt und daS nicht lieb haben dessen, 

was in der Welt ist, von Innen heraus; es ist nichts Selbstgemachtes, 

sondern ans dem neuen Wesen, ans dem Geist und der Wahrheit 

Geborenes. Wir bleiben darum bei der Ordnung in unserer Epistel 

nnd reden 

I. 

davon, daß man sich Gott zum Opfer begeben müsse, wenn man den 

vernünftigen Gottesdienst thun will. 

Lieben Brüder. So beginnt der erste Vers in unserem Tert. 

Lieben Brüder. Damit zeigt der Apostel, zn wem er in seiner Er

mahnung redet. Er redet zn Miterlösten ans der Knechtschaft der 

Welt nnd des Satans, zu solchen, die das Privilegium haben, daß 

sie der Sünde nicht mehr zu dienen brauchen, er redet zu Seelen, die 

von Christo erkauft, von Ihm lebendig, heilig und Gott wohlgefällig 

gemacht sind, die Ehristns selbst Brüder nennt. Gehören wir auch 

zu diesen? Haben wir uns von Christo erretten lassen aus dem 

unheiligen Wesen dieser Welt? Ist uns das Dn und Dn mit Christo 

und seinen Gliedern das Höchste? Liebeil Brüder. Diese Anrede 

zeugt auch von deS Apostels Gesinnnng bei seiner Ermahnung. Er 



stellt sich nicht über die, welche er ermahnt. Er kann es auch nicht, 

da er einmal sich selbst dem Herrn zum Opfer begeben. Da hat das 

Herrschenwollen aufgehört. Einer nur soll der Herr sein, hat der 

Meister selbst gesagt, alle die Seinen aber unter einander Brüder. 

O daß uns das im Herzen wäre, wenn wir ermahnen Gott zn 

dienen und dazu, wie heute, ermahnt werden. Lieben Brüder — 

damit hat der Apostel auch gezeigt, daß er aus Herzensgrund ermahnt. 

Was aus dem Herzen gethan werden soll, dazu muß auch von 

Herzen ermahnt werden. Es gilt, den wieder zu lieben, der einen 

zuerst geliebt; es gilt, willig Ihm Leib und Seele hinzugeben. Da 

kann der Apostel nicht anders, als rufen: liebe, liebe Brüder. O ihr 

von Christo und feinem Vater geliebte Brüder und Schwestern, höret 

auf das, was der Bruder im Namen eures Gottes und Heilandes 

euch sagt, was er euch von Herzen sagt, und laßt es euch zu 

Herzen gehen. 
Ich ermahne euch. So spricht der Bruder zu den Brüdern, der 

Freie zu dm Freien. So ruft das erlöste, geliebte GotteSkind den 

andern Gotteskindern zu. Nur solche können einander ermahnen. 

Denn das Ermahnen setzt Leben aus Gott, Lust und Drang, GotteS 

Willen zu thun, in den Andern voraus. Das Alles hat aber der 

natürliche, unbekehrte Mensch nicht. Der kann keinen wahren Gottes

dienst thuu, kann sich Gott nicht begeben zum lebendigen, heiligen, 

Gott wohlgefälligen Opfer. Denn er ist todt und uuheilig und Gott 

mißfällig in seinen Sünden. Und so lange das ist, so steht er unter 

dem tödtenden Buchstaben des Gesetzes. Da kann ihm die Ermahnung 

nichts helfen. Er muß erst erweckt und lebendig, er muß durch den 

Glauben wiedergeboren werden. Dann gilt ihm die Ermahnung. 

So ist's im Neuen Testament. Ueberall gelten die Ermahnungen 

nur den in Christo Lebendigen, Heiligen und Gott Wohlgefälligen. 

Aber denen gelten sie auch im vollen Sinn des Worts. Also nicht, 

als ob diese Ermahnungen ihnen nur ihre Ohnmacht und ihre Ge

brechen zeigen sollen und so bloß ein zweites Gesetz wären, daraus 

ihnen nur Erkenntniß der Sünde komme. Sondern was in diesen 

Ermahnungen ausgesprochen wird, das ist dem lebendigen Christen 

möglich, möglich durch die Barmherzigkeit Gottes, die ihm in Christo 
zu Theil geworden. 
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Darum sagt Paulus auch iu unserem Tert, nachdem er den 

Römern in den I l vorhergehenden Capiteln seines Briefes an sie die 

Barmherzigkeit Gottes in Christo vorgehalten: ich ermahne eneh durch 

die Barmherzigkeit Gottes. Wollt ihr Gott wahrhaft dienen, fo 

denket vor Allem an seine Barmherzigkeit. Gedenket, wie Cr selbst 

in Seinem Sohne Mensch geworden, wie Er sich erniedrigt uud in 

unser Gefängniß und Elend gekommen ist, mit welchem Erbarmen 

Er uns Verlorene gesucht uud getragen hat. Daran gedenket, wenn 

ihr des Morgens aufsteht und des Abends, wann ihr ench niederlegt. 

Daran gedenket, wo ihr gehet und stehet. Durch die Barmherzigkeit 

Gottes eureö Heilandes, wie sie im Evangelio euch verkündet ist und 

wie ihr sie erfahren habt, durch sie stärket das Schwache, durch sie 

machet lebendig, was sterben will — durch sie richtet auf, was müde 

darniederliegt; durch sie tödtet, was sich gegen Gott in euch erhebt. 

Und wenn ihr einander ermahnt, warnt, straft — lasset die herzliche 

Barmherzigkeit eures GotteS im Grunde eures Herzens sein. Sehet 

zu, ob ihr auch mit leidet und mit fühlt mit euren Brüdern, ob ihr 

betet für die andern Seelen, ehe ihr den Mund aufmacht zum Er

mahnen nnd wann ihr ermahnet habt. 

Also durch die Barmherzigkeit Gottes werden wir ermahnt, Gott 

zu dienen. Durch seine Barmherzigkeit können, ja können wir Ihm 

dienen. Wie? So, sagt der Apostel, daß ihr euere Leiber begebet 

oder darstellet zum Opfer, das da lebendig, heilig, Gott wohlgefällig 

sei. Das ist das erste Stück im vernünftigen Gottesdienst. Unser 

Gottesdienst soll also ein Opfer sein? Aber haben die Opfer nicht 

aufgehört? Allerdings, wie sie im Alten Bunde vor- und sinnbildlich 

gebracht wurden, so haben die Opfer aufgehört. Denn Jesus Christus, 

der wahrhaftige Gott und Mensch, hat erfüllet, was alle Opfer vor

bildeten. Mit seinem blntigen Opfer hat Er unsere Sünde versühnt. 

Mit der Hingabe seines theuren Lebens, mit seinem Gehorsam bis 

zum Tode am Kreuz hat Er erworben die Gnade uud das Wohl

gefallen Gottes. Wir können und sollen nuu Gott nichts in dem 

Sinn opfern, als ob wir damit unsere Schuld bezahlen, die Strafe 

aufheben, unsere Sünde gut macheu und Gnade erwerben könnten. 

Das will Gott nicht. Sondern Er will, daß wir verlorene und 

verdammte Sünder an Seinen Sohn glauben, daß wir auf nichts 
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Eigenes bauen, sondern mit dem Opfer Seines Sohnes vor Ihn 

treten. Cr will, daß wir im Namen seines Sohnes mit Ihm um

gehen, daß wir an die Stelle seines Sohnes treten, also daß wir 

uns vor seinen Augen allezeit einerseits als verlorene und verdammte 

Sünder ansehen, die sich selbst nicht helfen können, anderseits aber in 

Christo seinem Sohne als errettet, versöhnt, gerecht und rein, als 

solche, an denen nichts Verdammliches ist. 

Das hat die Barmherzigkeit Gottes an unS gethan. Sie hat 

nichts gefordert, sie hat selbst Alles für uns geleistet. Mir hast du 

Mühe gemacht in deinen Sünden und Arbeit in deiner Missethat. 

So hat die Barmherzigkeit Gottes unS gedient. Sie hat sich für 

uns dargegeben, hat sich für uns zerschlagen, martern, schlachten lassen 

als ein Opferlamm. — Was wird, was kann unser Gottesdienst nun 

sein? Nichts anderes, als daß dies Opfer der Barmherzigkeit Gottes 

in uns lebe, daß die Flamme der Jesusliebe auf dem Altare unseres 

Herzens brenne, daß sie unS dringe, uns Ihm hinzugeben. Das ist 

es, wenn der Apostel sagt: ich ermahne euch, liebe Brüder, daß ihr 

eure Leiber begebet zum Opfer. Warum muß dazu noch ermahnt 

werden? Dringt die Liebe Christi nicht den Gläubigen, daß er solches 

von selbst thue? O ja. Aber derselbe Apostel, der da sagt: die Liebe 

Christi dringet uns also, derselbe sagt auch: den Geist gelüstet wider 

das Fleisch und das Fleisch wider den Geist; dieselbigen sind wider 

einander, daß ihr nicht thut, was ihr wollet, und: ich weiß, daß in 

mir, daS ist in meinein Fleische, wohnt nichts Gutes. Ja hier in 

unserem verderbten Fleisch ist viel, daS Gott nicht dienen Wenn 

auch das innerste Herz los ist von dein Willen der Sünde, der Welt 

und deS Teufels, und wenn der Geist willig ist, so bleibt es doch 

bei d<'m, was Christus sagt: das Fleisch ist schwach. Durch den 
Leib und die Sinne sind wir in Verbindung mit Allem dein, was 

sich gegen Gott auflehnt. Durch die Sinne kommt so Vieles in's 

Herz, das die argen Gedanken erregt. Da muß nun der tägliche 

und stündliche Gottesdienst eines Christen der sein: seinen Leib Gott 

zum Opfer zu begeben. Da gilt es, alle Tage geistlich thun, was 

Abraham befohlen ward, da er sein Liebstes opfern sollte. Es gilt, 

das Auge auszureißen, die Hand abzuhaueu, deun es gibt sündliche 

Dinge, die mit einem so verwachsen sind, wie Hand und Auge. 
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Dem eigenen Nnhm, der eigenen Lust, dein eigenen Willen sterben, 

das Fleisch nnter Kreuz uud Trübsal beugeu lassen, kurz sterben uud 

alle Tage sterben — dazu dringt das Opfer der Barmherzigkeit Gottes 

unseres Heilandes. Dann, dann erst lebt es in uns, wenn wir an

fangen uns selber zu sterben. Und erst, wenn das alte Ich anfängt 

in den Tod zu gehen, dann erst fangen wir den vernünftigen Gottes

dienst an, dann erst bringen wir daS lebendige, heilige, Gott wohl

gefällige Opfer, zu dein Paulus in unserer Epistel ermahnt, dann 

erst thun wir die lebendigen Werke im Gegensatz zu den todten Wer

ken, darin der Mensch nur sich selbst, sein Ich, sein Fleisch, seine 

Gerechtigkeit, seine Ehre, aber nicht den wahren, lebendigen Gott uud 

seine Ehre und seinen Willen sucht. Ach und in diesen todten Werken 

sind leider die meisten noch befangm. Was kann Gott für ein Ge

fallen daran haben? Was will Er, wonach verlanget Ihn? Ist'S 

deine Gabe oder dein Herz? Ruft Er nicht selbst: gib mir, »nein 

Lohn, dein Herz, und lasse deinen Augeu meine Wege Wohlgefallen? 

Will unö das nun schwer werden Gott das Herz zu geben und Ihm 

uns selbst zum Opfer zu begeben, will es uns schwer werden, unö 

selber zu sterben (ach und das ist oft schwer — in großen Dingel, 

leichter, aber in den täglichen kleinen Porkommenheiten, wie sauer 

wird'S einem da) will es schwer werden: denket an die Barmherzig

keit GotteS! O was kostete es, uns zu erretten von der ewigen 

Verdammniß. Wie viel Thränen und Gebet, wie viel Selbst

verleugnungen, wie viel Todesschmerzen gehörten dazu! Nun, liebe 

Brüder, sind wir frei. Nun ist von uns nichts abzubüßen. Und 

bald, bald erscheint die Herrlichkeit. Und wir wollten in der kleinen 

Weile dieses Erdenlaufs uicht hingeben, was uus ja selbst nur 

Schmerzen macht? Soll Jesus die ewige Liebe umsonst geblutet 

haben? Nein, nein! Um Jesu willen begebet eure Leiber Gott zum 

Opfer. Dieses um Jesu willen hat Kraft für die Seinen, Todes

kraft, Lebenskraft. Dies um Jesu willen, das seufzet gegen die eigne 

Lust, das bricht den eignen Willen, das kämpft gegen die eigne Ehre, 

das scheidet, richtet, sichtet, macht weinen, aber das läßt einen auch 

sich ausraffen, das stärkt, das macht lebendig und kräftig. Es geht 

mit unserem Gottesdienst täglich durch viel Kampf uud Streit. Nicht 

fo rem, so lebendig und heilig, wie wir möchten, können wir 



uns Gott zum Opfer begeben. Lebendig, heilig, Gott wohlgefällig 

wird unser Opfer nur durch das Blut des Sohnes Gottes. Wie 

iin alten Bunde das Versöhnungsblut gegen das Volk gesprengt 

werben mußte: so muß im neuen Bunde uufer Deuken, Thun, Leiden, 

Alles waS wir Gott darbringen, besprengt sein mit dem Blute Christi. 

Das haben wir aber. Das wird nnd muß unser Gewissen reinigen 

von den todten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. So lasset 

uns nun hinzugehn mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben, 

besprengt in unfern Herzen und los von dem bösen Gewissen. Lasset 

uns also uns Gott zum Opfer begeben, dann thun wir den ver

nünftigen Gottesdienst. 

II. 

Das zweite Stück des vernünftigen Gottesdienstes ist dies: 

Stellet euch nicht dieser Welt (oder wörtlich: diesem Weltlauf) gleich. 

Was ist der Lauf der Welt? Eben daß man darin sich nicht Gott 

begibt zum lebeudigen, heiligen und Ihm wohlgefälligen Opfer, sondern 

daß man sich selbst lebt und dem Fürsten dieser Welt dient. Der 

Apostel Johannes sagt: Augenlust, Fleischeslust und hoffährtiges 

Leben find nicht vom Vater. Darum kann Er auch kein Wohl

gefallen, sondern nur einen Greul daran haben. 

Was heißt danach nun sich der Welt gleichstellen? Nicht bloß 

in offenbaren Sünden und Lastern mit der Welt dahingehn, nicht 

bloß in weltlichen Lüsten dahinleben, sondern auch innerlich eingehn 

auf den Sinn der Welt, auf das Liebhaben des eigenen Lebens, 

innerliche Gemeinschaft haben mit dem, worin die Welt ihr Leben sucht. 

Geliebte, hat die Barmherzigkeit uns nicht errettet aus dieser argen 

Welt? Hat der Sohn Gottes uns nicht frei gemacht? Hat Er 

uns nicht zu schmecken gegeben, daß nnr in der Gebundenheit an 

Gott selige Freiheit ist? Warum brauchen wir nicht diese uns ge

schenkte Freiheit? Warum geben wir unsere Hälse unter das Joch 

der Sünde und Weltluft? Ruft Er der Erretter nicht: nehmet auf 

euch mein Joch. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht? 

Nun so zerbrich, verbrenne und zermalme 

Was Dir an mir, Herr, nicht gefällt, 

Ob mich die Welt an einem Halme, 

Ob sie mich an der Kette hält, 



Ist alles Eins in Temen Augen, 
Da nur ein ganz befreiter Geist, 
Der alles andre Schaden heißt, 
Und nur die lautre Liebe tangen. 

Doch wie machen wir's, daß wir loskommen von jenem uner

träglichen Joch und nns Gott ganz hingeben? Wie nmchen wir's, 

daß wir uns der Welt nicht gleichstellen, sondern uns im Innersten 

vor ihr scheiden? Der Apostel sagt: verändert euch durch Verneuerung 

eures Sinnes. Dazu ermahnt der Apostel, und das zeigt, daß wir's 

nicht bewenden lassen sollen bei dem, was wir einmal vom neuen 

göttlichen Sinn bekommen. Wir wissen wol, wie bald das geschwächt 

wird, wie bald wir wieder in die Welt verflochten werden können; 

wir wissen, wie unser Glanbe angefochten werden kann und wie wir 

innnerlich wankend gemacht werden können und wie einem das Kreuz 

zur Thorheit werden kann. O die Welt versteht es meisterhaft einem 

vom Herzen zu uehmen, was man aus dem Evangelio empfangen. 

Sie versteht es, eiuem einen Sinn beizubringen, daß man sich des 

Evangeliums schämen und den Herrn Jesum verleugnen kann. 

Darum muß es zur Veränderung unseres ganzen inwendigen 

Menschen kommen. Der neue Sinn aus Gott uud seiner Wahrheit 

muß immer mehr Einfluß auf all unser Sinnen, Denken und Leben 

gewinnen. Es muß zur Herrschaft des Geistes über den alten Men

schen und die Welt in uns kommen. Freilich sieht die Welt eine 

solche Veränderung nicht gern. Da heißt es: mit dem ist nichts 

mehr anzufangen. Da fängt sie an zu spotten oder zu hassen. 

Ehristus aber sagt: wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das 

Ihre lieb. Nnn aber seid ihr nicht von der Welt, darum hasset euch 

die Welt. Und Johannes rnst: verwundert euch nicht, wenn euch 

die Welt hasset, denn wir sind vom Tode in's Leben gekommen. 

Das ist also die große Veränderung: vom Tode, in welchem die 

Welt liegt, sollen wir ins Leben kommen. Und das soll durch die 

tägliche Erneuerung geschehen. Täglich werden wir demnach immer 

wieder von vorn anzufangen haben, täglich werden wir uns von 

allen Höhen zum Kreuz zurückbuchstabiren, täglich wie die Kinder 

werden müssen. Täglich werden wir so kommen müssen, als ob man 

zum erstenmal von aller Sünde sich lossagt. Täglich werden wir 
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uns voll allem Weltsinn, von aller eignen Klngheit ausziehen lassen 

und so arm, so verlegen, so verloren wie zum erstenmal vor den 

Heiland treten müssen. Das sind die ersten Werke, die wir wieder 

thun, die erste Liebe, die wir in unseren Herzen brennen lassen sollen. 

Geschieht das nicht, verändern wir uns nicht durch tägliche 

Erneuerung, so werden wir wieder der Welt gleichförmig, wenn auch 

vielleicht längere Zeit nicht äußerlich in ihrem unordentlichen Wesen 

mitlansend, so doch innerlich in ihren Sinn eingehend, also daß man 

aufhört Salz bei sich zu habeu, sich zu strafen, und anfängt lau und 

laß gegen sich und die Sünde zu sein, so daß man sich allerhand 

strauchelnde Schritte erlaubt und dieselben vertheidigt, daß man das 

ernste Wahrheitöwort nicht mehr hören will. Nnd zuletzt weiß man 

nicht mehr, was Gott und Welt, was Gottes Wille und Fleisches 

Wille ist. Man hat etwas nur noch im Kopf, aber kein Licht im 

Herzen. 

Und darauf kommt doch Alles beim Gottesdienst an, ob ich weiß, 

daß es Gottes Wille ist, daß ich Ihm so diene, ob Er ein Wohl

gefallen daran hat, ob Er sein Ja und Amen dazu sagt. Darum 

sagt der Apostel: verändert ench durch Verneuerung, daß ihr prüfen 

möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Got

teswille. Nicht bloß von dem Willen des Herrn reden, sondern 

Gottes Willen thnn, das ist der rechte Gottesdienst. In Gottes 

Willen sich ergeben und schicken ganz und gar, das ist das rechte 

Opfer. Gottes Wille bei jedem Dinge, bei jeder Verkommenheit 

herauserkennen und diesen Willen Gottes über alles ehren, lieben, 

üben, das ist das priesterliche Geschäft des priesterlichen Volks, der 

Gottesdienst der lebendigen Christen. Dahin sollen unsere Gottes

dienste hier, unser Predigen, Singen, Beten, Ermahnen führen. 

Dazu gebe Er, der lebendige, heilige Gott, uns denn feine Barm

herzigkeit. Ja Deine Barmherzigkeit, die gib uns, Du ewiger Er

barmer, daß sie unö ermahne und dringe, unsere Leiber Dir zum 

Opfer zu begeben. Herr Jesu, mache Du dies Opfer lebendig, heilig 

und Gott wohlgefällig kraft Deines ewig gültigen Opfers. Mache 

uns los aus den Banden, mit denen Welt und Fleisch, Sünde und 

Teufel unö noch gefangen halten wollen, und binde unö an an Dich 

und Deinen Vater, daß wir rein absagen allem Unheiligen, allen 
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fällig ist. Schenke uns Deinen guten Geist, daß wir in seiner Kraft 
uns verändern können dnrch Verneuerung unseres Sinneö und prüfen, 

welches da sei der gute, der wohlgefällige nnd der vollkommene 

Gotteswille. Schenke uns die Gnade, daß wir den vernünftigen 

Gottesdienst thun können uns znm Heil und seligen Gennß, Dir 

und Deinem Vater zu Lob uud Ehre in Zeit und Ewigkeit. Amen. 



XVI. 

v o n  d e r  k ö s t l i c h e n  p e r s e .  

2. Sonntag nach Epiphanias. 

^uche Jesuin und sein Licht! 

Alles Andre Hilst dir nicht! — 

Das ist ein goldenes Sprüchlein, ineine Freunde, werth, daß 

wir es in die Tafel unseres Herzens schreiben, Werth, daß wir bei 

dein Wünschen und Wollen unseres Herzens, bei dein unruhigeu Hin-

und Herwegen unserer Sinne uud Gedanken immer wieder darauf 

zurückkommen, Werth, daß wir mitten in einer Welt des Rennens uud 

Jagens und Treibens nach dem Eitelen nnd Vergänglichen immer 

wieder daran denken. 

Suche Jesum und sein Licht! 

Alles Andere hilft dir nicht! 

Dies und nichts anderes ist denn anch die Aufgabe des ganzen 

Christenlebens hienieden: Jesum suchen und finden uud wieder suchen 

und finden uud nicht aufhören Ihn zu suchen. So stellt der Herr 

Jesus sich selbst und sein Himmelreich im Evangelio dar. Er will 

sammt seinem Reich gesucht werden. — Seid ihr auch solche Suchende, 

meine Lieben, und seid Ihr mit einem nach Jesu suchenden Herzen 

hierher gekommen, so wird das Wort Gottes in dieser Stunde euren 

Herzen begegnen, und ihr werdet in dem Wort euer Herz finden uud 

was ihr sucht. — 
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Nun Herr Gott und Heiland., Du Herzenskündiger, Du weißt, 

was in jedem Herzen unter uns ist und was es suchet. O lenke 
die Gedanken und Sinne auf das Beste hin. Amen. 

Matth. 18, 43. 4«. 
Abermal ist gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. 

Und da er eine köstliche Perle fand, ging er hin, und verkaufte alles, was er hatte, 
und kaufte dieselbe. 

Der Herr Jesus hat gesagt: so ihr bleibe« werdet an meiner 

Rede, so seid ihr meine rechten Jünger, und ihr werdet die Wahrheit 

erkennen. So lasset denn auch uns an der eben vernommenen Gleich-

nißrede deö Herrn bleiben und als die Suchenden Wort für Wort 

betrachten und in uns bewegen. Es wird uus dann klar werden: 

was das Himmelreich ist, das der Herr mit der köstlichen Perle ver

gleicht, wer diese köstliche Perle findet und was man zu thun hat, 

wenn man sie gefunden, um sie zu besitzen. 
Abermal. So beginnt der Herr in unserem Tert. Dies „aber

mal" deutet auf etwas Aehnliches. So ist es auch. Schon vor 

diesem Gleichniß stehen andere Gleichnisse. Matth, und Marc, zu

sammengenommen geben 7 Gleichnisse in der Reihe, von denen unser 

Gleichniß das 6te ist. Alle 7 bandeln vom Himmelreich oder Reich 

Gottes. In allen sieben wird uns entweder das Verhalten des Him

melreichs zu den Menschen oder der Menschen zum Himmelreich dar

gestellt. In allen sieben wird uns nicht nur die innere Beschaffenheit 

des Himmelreichs und derer, die darinnen, sondern auch die äußere 

Geschichte des Himmelreichs auf Erden dargestellt. Die 7 Gleichnisse 

enthalten darum nicht bloß Lehre, sondern auch die charakteristischen 

Züge der Geschichte des Reiches Gottes auf Erden. Und zwar in 

7 Perioden, die mit den 7 Sendschreiben in der Offenbarung Joh. 

und mit den 7 Bitten des Vaterunsers zu vergleichen waren. Also 

die Kirchengeschichte vom Erscheinen Christi an bis die Letztzeit hinein 

fänden wir hier in Kurzem. Ein gut Theil dieser Gleichnisse wäre 

demnach schon erfüllet und läge hinter uns. Ein Theil läge noch vor 

uns. Wenn das Gleichniß vom verborgenen Schatz im Acker, das 

unserem Gleichniß unmittelbar vorhergeht, auf die Reformation zielte, 

wie viele Ausleger meinen, so ginge das uns vorliegende 6te Gleich

niß unsere Zeit an. Erscheint das Reich Gottes in jenem Gleichniß 
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als verborgen gewesener Schatz, so erscheint es hier als eine znin 

Kauf ausgesetzte Perle. Doch es sei dies nur angedeutet und jedem 

zum eignen Nachdenken hingegeben. Wir dürfen nicht vergessen, daß 

in jedem Gleichniß, wie in jedem Worte Gottes etwas und uiebt bloß 

etwas, sondern sehr viel liegt, daS auf jede Kirchenzeit und auf jedes 

Mensehenherz paßt und für jede Zeit und für jedes Herz uöthig und 

heilsam ist. Und daS ist eben das Wunderbare, Gottvolle im gött

lichen Worte. 

Abermal ist gleich daS Himmelreich, spricht der Herr in unserem 

Gleichniß. Hier müssen wir, da die ganze rechte Fassung des Fol

genden davon abhängt, zuerst fragen: w^S heißt das Himmelreich 

und was ist das Himmelreich. Dies Wort ist nicht ein bloßes Bild 

für etwas Geistiges, sondern wie es wirkliche Reicht ans Erden gibt, 

so gibt es auch ein wirkliches Reich im Himmel. DaS Wort Gottes 

läßt nnS in das Reich der Himmel sehen, namentlich die Offenbarung 

Johannes. Die Anrede und die 3 ersten Bitten des Vaterunser, so 

wie der Schluß desselben beziehen sich ans das wirklich vorhandene 

Himmelreich. Es ist also daS Himmelreich das gcistlcibliche Reich, 

wo Gott herrscht und Alles in Allen ist, wo Alles Ihm ohne Wider

streben in Lust uud Liebe gehorsam ist, wo Alles sich selig fühlt, wo 

darum kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz ist. Für dies 

Himmelreich hat Gott der Herr die Erde und den Mensehen geschaffen. 

Durch die Sünde aber ist der Mensch in das Reich des Teufels ge-

rathen. Darauf beziehen sieh die 3 letzten Bitten des Baternnser. 

Das Vaterunser ist eiu rechtes ReichSgebet. Die drei ersten Bitten 

zielen-auf das Himmelreich, die 4te Bitte auf das Erdreich, die 3 

letzten auf das höllische Reich. Der Schluß geht auf die gänzliche 

Erlösung des Erdreich's ans dem höllischen Reich in's himmlische 

hinein. Wir wissen wer die Erlösung vollbracht. Keine Erden- und 

Menschenmacht kann uns arme in die Gewalt der Sünde, des Todes 

und Teufels Gefallene herausretten. Die Rettung muß vom Himmel 

kommen. Der Himmel selbst muß sich anfthun. Das ist in Christo 

geschehn. Er hat das Himmelreich auf die Erde gebracht. Er hat 

inmitten des Reiches des Teufels das Himmelreich gegründet. Seine 

Gottesherrschaft hat Er hier mitten unter feinen Feinden aufgerichtet. 

Darauf geht das Wort Pfl. 110: Setze dich zu meiner Rechten, 
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bis daß ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. ES müsseil 

uoch die ganze Erde und alle ihre Reiche Gottes und seines Christus 

werden. Aber che das äußerlich und sichtbar geschieht, ehe alle Feinde 

des Herrn Ihm zum Schemel seiner Füße gelegt sind, so beginnt das 

Himmelreich inwendig in den Herzen der Menschen, wie Christus 

sagt, d. h. in diejenigen, welche Christo angehören und welche zum 

Himmelreich bernsen sind, wird die inwendige Beschaffenheit hiuein-

gebildet, die zur Theilnahme am Himmelreich nöthig ist, oder um

gekehrt, die berufenen Reichsgenossen des himmlischen Reichs werden 

in die inwendige Beschaffenheit hincingebildet, die alle Glieder des 

Himmelreichs haben müssen. Und das ist die Hauptsache. Hab' ich 

die inwendige Beschaffenheit nicht, die zum Himmelreich gehört, so 

tauge ich nicht zum Himmelreich. Ich kaun Gott schauen von An

gesicht zu Angesicht — (die höchste Seligkeit) und bin ich nicht gött

lich gesinnt, lebt Gott und sein Wille nicht in nur, bin ich. nicht 

reines Herzens und ueuen gewissen GeisteS: so werde ich mich ver

dammt fühlen mitten im Himmel vor Gottes Angesicht. Das merkt 

euch, ihr, die ihr in den Himmel wollt, und euer ganzes Tichten 

und Trachten ist irdisch, ihr, die ihr im Himmel selig sein wollt und 

langweilt euch, wenn vom wahren Gott und vom wahren Himmel 

die Rede ist, und nennt den Umgang mit dem lebendigen Gott und 

das Göttlichgesinutsein mit Spott- und Schimpfnamen. Danach zeigt 

sich's hier schon, wer zum Himmelreich gehört und wer nicht, in wem 

das Himmelreich ist und in wem nicht. Wir sagten: die inwendige 

Beschaffenheit ist die Hauptsache. Nun müssen wir aber auch fragen: 

worin besteht die zum Himmelreich nöthige, unerläßliche, inwendige 

Beschaffenheit? — Im Himmelreich geht Alles, im Gegensatz vom 

höllischen Reich und der von satanischen Kräften durchzogenen Erde, 

wo auf Schritt und Tritt Sünde uud Ungerechtigkeit herrscht — im 

Himmelreich geht Alles gerecht zu, ohne Sünde, ohne Lug.und Trug. 

Der gerechte Gott herrscht. Seiu gerechter, gnädiger nnd guter Wille 

wird von allen Unterthanen des Himmelreichs ohne Widerstreben, 

ohne Ungehorsam gethan und vollbracht. Dem Willen des gerechten 

GotteS sind alle angemessen in Gedanken, Worten und Werken — 

das ist die Gerechtigkeit, die die Unterthanen des himmlischen Reichs 

haben. Christus hat diese Gerechtigkeit erworben. Sie wird dem 
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Glauben geschenkt, sie wird vom Glauben augezogen. Und wer sie 

also anzieht, der wird in sie hinein gebildet. In dieser Gerechtigkeit 

brauchen sie, die Genossen des Himmelreichs, keine Strafe, keinen 

Fluch, keine Verdammniß zu fürchteu. In dieser Gerechtigkeit fühlen 

sie sich vereint mit Gott, sie gefallen Gott, und Gott gefällt ihnen; 

darum haben sie Frieden mit Gott, Frieden unter einander. Friede 

herrscht im ganzen Himmelreich, weil Gerechtigkeit dort herrscht. In 

diesem Frieden ist den Unterthanen des himmlischen Reichs wohl, sie 

haben Freude, ewige Freude, weil sie ewige Gerechtigkeit und ewigen 

Frieden haben. Meine Lieben, dies ist nichts Selbsterdachtes, nichts 

aus dem Hirn eines Menschen Entsprungenes, sondern daS ist Wesen 

und Wahrheit; so ist eS im Himmelreich. Denn so spricht der Apostel: 

das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im heiligen 

Geist. Willst du also Theil haben am Himmelreich, willst du das 

Himmelreich selbst hier im Glauben und dort im Schauen, hier un

sichtbar, dort sichtbar; willst du, wenn das Himmelreich in seiner 

ganzen Fülle einmal Herabkommen wird aus die neue Erde, auf der 

Gerechtigkeit wohnet, willst du da mit gehören zu den Bürgern des 

neuen himmlischen Jerusalems, zu dem priesterlichen und königlichen 

Geschlecht, das mit Ihm dem ewigen Hohenpriester und König regiert 

und herrscht oder: willst du auch nur mit dem Schächer am Kreuz 

das Eine: Herr, gedenke an mich, wenn Du in Dein Reich kommst: 

so muß zuvor, so muß hienieden schon, so muß täglich das Himmel

reich in dir sein: so mußt du vor Allem trachten nach dcm Reiche 

Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so mußt du täglich und stünd

lich suchen in Gerechtigkeit, Frieden uud Freude im heiligen Geist 

erfunden zu werden, damit, wenn das Himmelreich sichtbar erscheint, 

wenn der Herr kommt, du die inwendige Beschaffenheit zum Himmel

reich habest. Sonst geht es dir, wie dem, der kein hochzeitlich Kleid 

hatte, oder wie denen, die zwar Herr Herr gesagt, aber den Willen 

des Herrn nicht gethan. Wir wissen nun, was die köstliche Perle 

ist, das Himmelreich selbst, das Reich der Gerechtigkeit, des Friedens 

und der Freude, und dann die zum Himmelreich nöthige, inwendige Be

schaffenheit, wiederum Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist. 

Nun haben wir auch den Punkt gefunden, auf den, wenn vom 

Himmelreich die Rede ist, uns Alles ankommen muß, den Punkt, 
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von welchem aus auch unser Gleichniß vom Himmelreich jedem von 

gleichem Interesse sein muß. Diesen Punkt wollen wir festhalten bei 

der weiteren Betrachtung unseres Gleichnisses. Der Herr sagt: das 

Himmelreich ist gleich einem Kaufmann. 

Es liegt in diesem Bilde zunächst etwas Bedenkliches. Wir 

werden damit so recht ans unsere Zeit geführt. Welch' eine Macht 

haben die materiellen Interessen gewonnen! Wie wird der größte 

Theil der Christenheit so ganz von diesen materiellen Interessen be

herrscht. Was wird nicht Alles aus dem heutigen Weltmarkt dar

geboten, das den Schein hat, als sei es etwas Köstliches, und ist 

doch nichts. Was sür Mühe, was für Kräfte werden auf daS Eitele 

und Nichtige verwandt! Was wird nicht gesucht, erdacht, raffinirt 

auf diesem Gebiet, aber auch was gelogen, betrogen! Mehr oder 

weniger sind wir Alle von diesem Geist des Weltmarktes unserer Zeit 

insicirt. Die Hand auf's Herz. Wie sieht's in unseren Herzen und 

Häusern aus? Was liegt uns näher, das Himmelreich oder gute 

Erdentage? Ob unsere Kinder einmal nur zum Himmelreich gehören, 

oder ob sie nur eine gute Karriere in der Welt machen? O wehe, 

vielleicht ist das ganze Herz, das ganze Hans und vielleicht sind die 

Kinderherzen schon ein Kaufhaus geworden, darin nur Augenlust, 

Fleischeslust und Hoffahrt handeln und schachern und ihren Betrug 

üben. Es scheint schwer, in einer solchen Zeit das Himmelreich zu 

ergreifen. Und doch muß es möglich sein, sonst hätte der Herr nicht 

einen Kaufmann angeführt in unserem Gleichniß. Das Bild des 

Kausmannes in unserem Tert hat darum auch etwas Erweckliches, 

zur Nachahmung Ermunterndes. Und von dieser Seite malt's uns 

der Herr namentlich vor Augen, wenn Er spricht: das Himmelreich 

ist gleich einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Dieser Kaufmann 

läßt sich auf unechte, schlechte Waare nicht ein; das wonach Hunderte 

lausen, weil es einen Schein hat, verachtet er. Er sucht das Edelste, 

Kostbarste, das erhaben ist über alles menschliche Machwerk — ein

fach und doch so werthvoll und schön. Er sucht es, er gibt sich alle 

Mühe darum, er fragt, er forscht. O das ist ein edler Stand, wenn 

einer so zu den Perlen und Schätzen des Himmelreiches steht. Das 

Herz hat einmal einen Eindruck davon bekommen: es gibt eine höhere 

Gerechtigkeit, als die, die in der Welt gilt und mit der die meisten 

10 



— 

sich begnügen; es gibt einen höheren Schmnck nnd eine höhere Würde 

deS Menschen, als die, wonach die Welt trachtet. Das Herz hat es 

«nmal gefühlt, du kommst nicbt durch vor Gott wie du bist, du mußt 

ein neues Wesen überkommen. Das Herz muß sich sagen: du hast 

den Frieden nicht, den du haben möchtest, du bist in deinem Innersten 

nicht versöhnt, dein ganzes Wesen ist getheilt, zerrissen, unzufrieden, 

es fehlt dir die volle Gnüge. Und darum keine rechte Freude auch 

bei allem äußeren Wohlergehen. Alles was die Welt Freude nennt, 

nur Wiederholung, nur Leeres, Nichtiges, das die Unzufriedenheit 

immer größer macht. Gibt es etwaS, das meinen Hunger und Durst 

nach Höherem, Göttlichem stillen wird? Werde ich die wahre Ge

rechtigkeit, den wahren Frieden und die wahre Freude finden? Jeb 

will suchen nnd fragen, ich will hingehen da, wo diese Perlen an

geboten werden! Wohl dem, der also gnte Perlen suchet. Er wird, 

ja er muß die Eine köstliche Perle finden. — Es gibt viele Leute, 

die da sagen, sie suchen, sie forschen; aber da und darin, worin 

Andere die köstliche Perle gesunden, in Jesu und seinem Evangelio, 

darin könnten sie's nicht finden — sie könnten's nicht glauben, sie 

müßten zweifeln, sie müßten erst auf's Genaueste untersuchen — und 

darüber vergeht ein Tag nach dem andern und ein Jahr nach dem 

andern, und sie gehen immer an der köstlichen Perle vorüber und 

bewegen sich immer in Scheingütern. Kinder uud Narren reißen 

(wie Augustin in tiefem Schmerz über sich selbst bekennt) das Himmel

reich an sich, nnd wir sind draußen aus der Gasse und wälzen uns 

im Schlamm der Lüge und des eitelen Wesens dieser Welt. O ihr, 

die ihr noch immer nicht gefunden, die ihr noch immer umherirrt, 

als gäbe es keine Wahrheit und kein Himmelreich, und die ihr doch 

die Miene annehmt, als sei euch Alles um Wahrheit zu thun — 

ich frage euch: habt ihr wirklich auch gesucht — und was habt ihr 

gesucht? Habt ihr wirklich gute Perlen gesucht? Seid doch einmal 

redlich und hört doch einmal auf euch selbst zu betrügen? Sucht ihr 

wirklich Gutes? 'Jesus und sein Evangelium hat nur Gutes, hat 

das Beste, warum ergreift ihr's nicht? Sucht ihr wahre Gerechtig

keit, wahren Frieden, wahre Freude: Gott, der wahrhaftige Gott 

bietet's euch im Evangelio. Jesus Christus ist euch gemacht von 

Gott zur Gerechtigkeit. Jesus Christus ist des Gesetzes Ende. Wer 
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an den glaubt, der ist gerecht. Jesus Christus gibt den Frieden, 

wie die Welt ihn nicht geben kann. Warnm greift ihr nicht danach? 

Warum laßt ihr die Bibel liegen und lest jedes andere, auch das 

geistloseste Buch lieber als das Wort des Lebens? Warnm meidet 

ihr das Gotteshaus, wo immer wieder von neuem das Eine, das 

Noth ist, den Seelen geboten wird in der Predigt des Evangeliums, 

wo in Gebet und Flehen ihr die Schätze des Himmelreichs erlangen 

könnet? Gesteht es nur, ihr sucht, aber uicht gute Perlen, ihr sucht, 

aber nicht Heiliges und Göttliches, nicht die Schätze des Himmel

reichs. Ihr sucht Augenlust, Fleischeslust und Hoffahrt dieses Lebeno, 

grob oder fein, materiell oder geistig — das sucht ihr, das wollt 

ihr — aber Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist, daS 

sucht ibr nicht, das wollt ihr nicht. Wollet nur erst gute Perlen 

suchen, bittet nur erst um dieses Wollen des Guten: so werdet ihr 

schon sehen: euer ist die Schuld, daß ihr bisher nicht gefunden. 

Der Herr hält sein Wort: suchet, so werdet ihr finden, bittet, jo 

wird euch gegeben, klopfet an, so wird euch aufgethan. — Doch 

auch beim Suchen von guten Perlen kann es einem >o gehen, daß 

man lange Zeit die eine köstliche Perle, Jesum und die Gerechtigkeit 

in Ihm, nicht findet. Wie viele Seelen gehen so Jahre lang an 

Jesu und seinem Evangelio vorüber. Sie suchen Gerechtigkeit, Frie

den — aber wie sollte das nun gerade in Jesu und im Evangelio 

liegen? Sie suchens in wer weiß was für Büchern und Welt-

weisheiten und Gedichten und Lebeusansichten. Oder in wer weiß 

was für Werken und Gelübden und Uebnngen! Ja man kann die 

Bibel alle Tage lesen und die Predigt des Evangeliums hören, es 

kann einem die köstliche Perle immerfort geboten werden, und man . 

geht doch an ihr vorüber. Noch mehr, man kann auf das Genaueste 

wissen, was die Eine Perle ist und worin die Gerechtigkeit, der 

Friede und die Freude des Himmelreichs besteht, und — findet sie 

doch nicht — man kann sagen: da ist sie, und man hat sie doch 

nicht. O wie manche Seelen gibt'o nicht in unsere'n Tagen, wo das 

Evangelium reichlich gepredigt wird, die bei allem Hören und Lesen 

und Wissen vom Himmelreich doch ohne Gerechtigkeit, ohne Frieden 

und Freude im heiligen Geist hin- und herlausen. Was ist der 

Grnnd? Am Herrn liegt's nicht. Er thut Alles, damit eine Seele 

10* 
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das Eine finde. Er erweist jeder Seele die Gnade, daß, so lange 

sie in Selbstbetrug ist und sich einbildet, sie habe es gefunden, daß 

Er ihr keiueu Frieden und keine Freude laßt, daß Er sie, wenn ne 

meint: ich bin reich und habe gar satt, ihr die Armuth, Blindheit 

und Blöße ihres Wesens aufdeckt. Tie Schuld liegt an uns. Es 

fehlt am rechten Suchen des Guten. Es fehlt am sittlichen Ernst. 

Wer möchte die Perle nicht gern hinnehmen? Wer möchte nicht gern 

aus Gnaden selig werden und in den Himmel kommen? Wer möchte 

nicht gern ohne Verdienst der Werke durch den Glauben an Jejum 

allein nnd durch sein Verdienst gerecht werden? — Und wer möchte 

nicht gern Frieden und Freude in Zeit uud Ewigkeit haben? Aber 

man möchte daS als eine Zugabe haben zu dem, was man sonst 

noch hat. Man möchte diese Eine Perle noch zu deu übrigen haben, 

die man sich hier und da in der Welt zusammengelesen, Wohlleben, 

Reichthum, Ansehen, eigne Ehre und was es sonst in der Welt zu 

genießen gibt. — Von dem Kaufmann in unserem Evangelio heißt 

es: er ging hin und verkaufte Alles, waS er hatte, und kaufte die 

köstliche Perle. Wer thut'ö ihm nach? Wer hat das, was er hatte, 

daran gegeben? Hat es eine Zeit für uns gegeben, wo wir mit dem 

Apostel Alles für Schaden achteten gegen die überschwengliche Erkennt-

niß Jesu Christi? Hat es eine Zeit gegeben, wo wir anch das Liebste 

und Feinste in Lnst und Leben, an Talent und Fähigkeit, in Kunst 

und Wissenschaft, nnd wodurch man in eignen und Andrer Augen 

etwas war, für einen Dreck achteten uud eS hinwarfen, wenn es sein 

sollte, ohne uns mit Fleisch und Blut zu besprechen? Und gibt's 

noch solche Zeit für uns, wo wir beharrlich immer wieder verkaufen 

und einsetzen nnd verleugnen? Oder ist's am Ende so, daß man 

kaum, da man mit einem Auge die köstliche Perle erblickt, mit dem 

andern sich auch, schon als ein Schalk nach dem umsieht, was man 

nicht gern lassen möchte? Daß man so recht aus Fleisch und Blut 

rechnet: das, das und das brauchst du nicht aufzugeben, das kannst 

du weiter thun und treiben in deinem neuen Stande. Oder wenn 

man eine Zeit lang dies und das verkauft, nun wieder anfängt darauf 

loszugehen, wie nimmst du's wieder zurück. Christus hat dich ja 

frei gemacht, du wirft ja nicht durch des Gesetzes Werke gerecht, 

warum solltest du nicht der Lust deines Herzens folgen können. Was 



gehen dich die Andern an. Tu besprichst es ja mit deinem Herrn. 

Tu bist ja dem allein Rechenschaft schuldig! — Pfui, dieses schänd

lichen, lauen, lahmen, falschen nnd unredlichen Wesens! Psui, dieses 

schnöden Buhlens mit dem Unflath der Sünde und Welt dem himm

lischen Bräutigam gegenüber, der einem den unbefleckten, unverwelk-

lichen Brautschmuck bietet! Entweder es gibt Eine köstliche Perle, 

in der alle Schätze verborgen sind, oder es gibt keine! Es gibt ein 

Himmelreich mit Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist, 

oder es gibt keins! Gibts ein Himmelreich und gibt's Eine köstliche 

Perle, nun so sind die auch Werth, daß wir Alles, Alles daran setzen, 

sie zu gewinnen! Gibt's einen Jesus, einen Heiland uud Retter, in 

welchem wir Gerechtigkeit, Friede und Freude haben können, nun so 

ist Er's auch Werth, daß wir Alles für Schaden achten gegen die 

überschwengliche Erkenntniß Christi Jesu, daß wir Alles einsetzen, um 

in Ihm erfunden zu werden, daß wir Alles vergessen, was dahinten 

ist, und uus nach dem strecken, das da vorne ist, daß wir uns nicht 

besprechen mit Fleisch und Blut, sondern zufahren. O der Herr 

erbarme sich und gebe uns diesen Ernst um das Eine! Er erbarme 

sich und reiße uus heraus aus dem kindischen Spielen und Tändeln 

mit der kostbaren Gnadenzeit dieses Lebens!! Er gebe uns Sinn 

und Geschmack für das Gute und Beste. Und suchen wir Gutes, 

so lasse Er nns das Beste finden uud schenke uns die köstliche Perle, 

die Jesus uns erworben, Sein Himmelreich. Amen. " 



XVII. 

Nom suchenden vleibe. 

Z. Sonntag nach Epiphanias. 

^Vuche mit Erbarmen 

Deinen Knecht, den armen, 

Wenn'er sich verliert, 

Wie in wüster Haide 

Fern von guter Weide 

Manches Schäflein irrt. 

Hier bin ich! 

Ach, leite mich! 

Nichts soll mich, Herr, von Dir treiben, 

Bei Dir will ich bleiben. 

Luc. 13, V. 8—10. 
Oder, welches Weib ist, die zehn Groschen hat, so sie der leinen verlieret, 

die nicht ein Licht anzünde, und kehre das Haus, und suche mit Fleiß, bis daß 
sie ihn finde? Und wenn sie ihn gesunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und 
Nachbarinnen, und spricht: Freuet euch mit mir, denn ich habe meinen Groschen 
gefunden, den ich verloren hatte. Also auch, sage ich euch, wird Freude sein vor 
den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße thut. 

Vom suchenden Weibe. 
Wer dies Weib ist, wie sie das Verlorene sucht und wie sie's 

macht, wenn sie das Verlorene gefunden — das lasset uns nun zu 

erkennen suchen. Der Herr aber schenke uns Gnade zu solcher Er

kenntnis 
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I. 

Welches Weil) ist's? So rust der Heiland fragend in unserem 

Tert. So müssen anch wir fragen, mn recht zu vernehmen und zu 

erkennen. Zunächst will der Herr mit dieser Frage wol so viel sagen: 

denket euch auch eiu Weib, das ihr sonst gar nickt achtet, das nichts 

werth ist, aber wenn eS darauf ankommt, den einen Groschen, dcn 

sie mit den zehn gehabt und den sie nun verloren, zu suchen, so 

werdet ihr diesem Weibe doch wol so viel zutrauen, daß sie eben den 

verlorenen Groschen wird suchen wollen. Was ihr dein allerunwerthe-

sten Weibe unter den Menschen zutraut, so viel nur trauet doch dem 

Weibe zu, von dem ich rede. 

Wer ist nun daS Weib, von dem der Heiland im Gleichniß 

redet? Sehen wir unseren Tert etwas genauer an, und berücksichtigen 

wir den Zusammenhang dieses Gleichnisses mit dem vorhergehenden 

und nachfolgenden, so stellt sich dies heraus. Tie drei Gleichnisse 

zusammen bilden das Herz des dreieinigen Gottes gegen den Sünder 

ab, und was und wie es der dreieinige Gott macht, um Sünder zu 

retten und selig zu machen. Im ersten Gleichniß vom verlorenen 

Schaf tritt uns in dem Hirten die Person des Sohnes Gottes be

sonders entgegen. Im dritten Gleichniß vom verlorenen Sohn wird 

nnS die Person des Vaters vor Augen gemalt. In unserem zweiten 

Gleichniß erscheint uns unter dem Bilde des Weibeö die Person dcs 

heiligen Geistes. Dies Bild wird uns, wenn wir die Schrift etwas 

näher kennen, nicht auffallen. Wir brauchen nur an die Stelle Jes. 

i9, 15 — zu denkeu: -Kann auch ein Weib ihres Kindleins ver

gessen, daß sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und 

ob sie dcsselbigen vergäße, so will ich doch dein nicht vergessen. Eben 

so wie Gott selbst mit diesem Bilde eines Weibes sein Wesen be

zeichnet, so wird auch die Gemeine GotteS oder die Kirche ein Weib 

in der Schrift genannt. Ist aber die Gemeine Gottes, der Leib 

Christi oder die Kirche recl)t eigentlich die Werkstätte des heiligen 

Geistes mit allen seinen Gaben; will sich der heilige Geist, so zu 

sagen, in die Kirche verkörpern; soll die ganze Kirche uud jedes Glied 

derselben ein Gefäß und Werkzeug sein, in welchem und durch welches 

der Geist thätig sein will; soll die Kirche mit ihren Gliedern hier 

auf Erden das eigenthümliche Wirken nnd Walten deö Geistes Gottes 



an sich tragen nnd ausdrücken und darstellen; sollen die Ströme deS 

lebendigeil Wassers, die aus die Kirche und ihre Glieder fließen, wie

der voll ihnen fließen (und das ist offenbar der Wille des Herrn 

und seine Oekonomie — der Geist wird zeugen, und ihr sollt auch 

zeugen, sagt der Heiland Joh. 15, 26. 27.): — nun, in. Fr., so 

werden wir wol wisseil, wen der Herr meint, wenn Er sagt: welches 

Weib ist's? Wer ist es also? Tie ganze Kirche?. Wohl wahr. 

Sie soll dliö suchende Weib sein. Aber verallgemeinert das nicht so, 

daß ihr Alles auf die Kirche schiebt, ohne selbst die Hand anzulegen. 

Bedenke, daß du ein Glied der Kirche bist. Fragst du also, wer 

soll das suchende Weib sein, so antworte ich dir: du sollst es sein, 

o Seele, du, die der Herr aus Gnaden in seinen Leib aufgenommen, 

du, die der gute Hirte errettet uud auf feinen Achseln heimgetragen, 

du, die du elend und zum Tode krank am Wege lagst und die der 

barmherzige Samariter geheilt und in die Herberge getragen; du, die 

tu Alles umgebracht, die du des großen Gottes Güte mit Füßen ge-

- treten, dn verlorner Sohn, dn verlorne Tochter, die ihr in euren 

Lumpen dastandet, voller Sünden und Schanden, und siehe, es war 

ein dürstend Herz mich euch vorhanden, das euch entgegenlief und 

euch in die Arme nahm und von aller Sünde und Schande euch 

reinigte und euch anzog mit den Kleidern des Heils und mit dem 

Nock der Gerechtigkeit, und die seligen Kindesrechte euch schenkte; du, 

der du die Glieder deines Leibes nnd die Kräfte deiner Seele zum 

Dienst des Satan und der Ungerechtigkeit mißbrauchtest; der du deines 

Gottes und daß Er dich zu seinem Bilde geschaffen, vergaßest, der 

du unter das Thier des Feldes gesunken wärest — und der Erbarmer 

hielt deine Seele dennoch werth und wars das Liebesseil seines Geistes 

nach dir aus, da du am Abgrunde warst und in den Fluten ver

sinken wolltest: — du, du — wir alle, die wir es wissen und 

fühlen uud erkennen und bekennen, wir haben einen Gott, der da 

hift, und einen Herrn Herrn, der vom Tode errettet; wir haben einen 

Heiland, der uns verlornen uud verdammten Menschen erlöst, er

worben, gewonnen von alleil Sünden, vom Tode und von der Ge

walt des Teufels: wir, die wir es fühlen und wissen uud erkennen 

und bekennen: unsere arme Seele ist dem Herrn Werth, sie geht Ihm 

über Alles, Er sucht sie, Er heilet, verbindet, Er hebet und traget, 
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Er hat mit Erbarmen uns Alle verpfleget: — wir, wir, die die 

Liebe Christi dringen muß, die wir Christi Sinn haben müssen, in 

welche die Liebe GotteS ausgegossen seiu muß durch den heiligen 

Geist (sonst sind wir nicht lebendige Glieder der Kirche, wir sind 

sonst nicht Christi Eigenthum) — wir sollen das Weib sein, von dein 

der Herr Jesus in unserem Tert redet. Bedenket euch das. 

II. 

Welches Weib ist, die zehn Groschen hat. — Im vorhergehen

den Gleichniß ist von 100 Schafen die Rede. Es ist nicht ohne 

Bedeutung, daß die Zahl hier in unserem Gleichniß auf 10 gefallen. 

Neun Zehntheil waren also, wahrend das Verlorene gesucht wird, 

wahrend des Wartens abhanden gekommen. So kann's gehen. Ja 

— im Gleichniß vom verlornen Sohn ist die Zahl sogar auf 2 ge

fallen, von denen am Ende nur noch einer übrig bleibt. Das erinnert 

wol an die Zeit, von der der Herr sagt: 2 werden aus dem Felde 

sein, der eine wird angenommen, der andere verworfen werden. Was 

während des ganzen Verlaufs der Kirche Christi bis in die Letztzeit 

im großen Ganzen geschieht, das geschieht in jeder Stadt, m jeder 

Gemeine im Kleinen wieder. Ob's bei uns nicht am Ende auch 

schon von IVO auf. 10 gekommen ist? Ob die Hälfte wenigstens es 

nicht satt bekommen, zuwarten in der Wüste, bis der Herr das Ver

lorene wiedergefunden? Bedenket euch das. — So viel aber ist ge

wiß, die Zehn sind bei dem Herrn eben so gezählt wie die Hundert. 

Und bleiben Ihm auch nur zehn, Er wird sie nicht weniger lieben 

als hundert. Er läßt sich dadurch nicht abbringen von seiner Liebe, 

wenn 90 weggehn und nur 10 bleiben. Nein, die Zehn sind Ihm 

gerade darum erst recht werth. Dies Werthsein drückt vielleicht das 

Bild des Geldes in unserem Gleichniß aus. 

Aber, werdet ihr sagen, es wurde ja vorhin gesagt: daß wir 

als Gefäße des Geistes und Glieder der Kirche das Weib sein sollen. 

Was soll daS nun heißen, daß wir die zehn Groschen haben? Hat 

sie nicht der Herr der Kirche, regiert sie nicht der Geist? Gehören 

Ihm nicht die Seelen? Wohl wahr. Aber das ist auch wahr: Ist 

Christus mein, so ist auch Alles, was sein ist, mein. Was dem 

Hanpt gehört, gehört auch dem Leibe. Was dem Haupte fehlet, 

daS fehlt auch dem Leibe. Es kann mir als Glied an dem Leibe 
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Christi nicht gleichviel sein, ob das Hanpt hat oder nicht hat. Ich bin 

mit dem Haupte nun einmal also Eins geworden, wie Mann und 

Weib in der Ehe. Die zehn Groschen des Mannes, wenn gleich er 

sie verdient und er darüber zu gebieten hat, so gehören sie doch auch 

dem Weibe, und ein rechter Mann sagt von dem, was er mit seinem 

Weibe hat: „unser", und ein rechtes Weib sagt: „unser". Ach, daß 

wir nur in diesem Ehebündniß mit dem Herrn standen; daß wir uns 

nur täglich darin erneuerten! Ob wir dann nicht ein Herz dasür 

kriegten, daß Er habe; ob unsere Seele nicht brennen würde darauf, 

daß Er 10, 100, ach! daß Er sie Alle, Alle habe. Ob wir dann 

nicht mit Geduld und Glauben warten würden, bis das Verlorene 

wiedergefunden! Hat der Herr sie, dann hätten wir auch was, ge

wiß dann hätten wir auch was. Bedenket euch daS. Hat Er nichts, 

so haben wir auch nichts. — 
III. 

Welches Weib ist, die 10 Groschen hat, so sie der Einen ver

liert. — Ja warum verliert sie ihn? Warum hält sie ihn nicht 

besser? Dasselbe könnte man auch vom verlornen Schaf und vom 

verlornen Sohne fragen? Aber solche Fragen sind närrisch. Du 

wirst als Schaf oder Groschen oder Sohn oder Tochter wol sehr gut 

wissen, daß du verloren gehen kannst aus purer eigener Schuld, daß 

der Herr einen nicht bei den Haaren ziehen und halten will nnd 

kann, weil's Leute sein sollen, die Ihm williglich dienen. Du hast 

dein Herrn oft genug den Rücken gewandt aus selbsteigenem Triebe. 

Der Herr ist nicht Schuld daran gewesen. — Solche verlorne Gro

schen gibt's nun auch heute in der gegenwärtigen Kirchenzeit. Wir 

wollen hier nicht von Israel reden, das noch immer verloren ist, nnd 

um desseutwillen die 99 in der Wüste warten müssen und eine kümmer

liche Kirchenzeit haben, um dessentwillen die 9 Groschen nicht so 

wnchern und gewinnen können, wie sie wohl könnten. Wir reden 

hier von der getauften Menschheit, die den Herrn Jesum angezogen, 

denen Bild und Überschrift durch die Taufe aufgeprägt worden, wir 

reden von uusereu Kirchengenossen in unserem Lande, in unserer Statt. 

O wie viele, viele verlorene Groschen, in Staub und Koth getreten, 

Bild und Überschrift verwischt, abgetreten! O denken wir daran, 

wem sie gehörten, wer sie verloren! Schlagen wir an unsere Brust! 
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Hundert und tausend lebendige Glieder unserer Kirche haben bei den 

Nothständen unserer Zeit, bei dein bodenlosen Elend des Volks, bei 

den Greueln uud Scheueln inmitten der protestantischen Christenheit, 

sie baben an ihre Brust geschlagen, sie haben bekannt: eS ist unsere 

Lebnld; wir haben des Herrn und Seiner Kirche vergessen, wir sind 

unbarmherzig gewesen gegen unser eigen Fleisch und Blut; wir haben 

uus selbst gemästet, unserem eignen Ruhm, unserem eignen Willen, 

unseren eignen Lüsten gelebt — und haben Hunderte und Hunderte 

verloren gehen lassen, weil wir sie nicht als Glieder Eines Leibes im 

Herzen getragen, weil wir nnkirchlich und gottlos gewesen, weil uns 

die theuerwerthe Wahrheit: Jesus hat auch das Aermfte und Ge

ringste mit seinem Blut erkauft, mehr Wort uud auf der Zunge, als 

That und Wahrheit gewesen ist. Wir, wir haben verloren durch 

unsere Schuld: Gott, sei uns armen Sündern gnädig! Das ist die 

Stimmung, die durch den lebendigen, gläubigen Theil unserer Kirchen-

genossen geht. Gebe Gott, daß diese Stimmung auch in uns sich 

sände! Ja, Herr Gott und Heiland, erbarme Dich und stimme unsre 

Herzen also, erbarme Dich und gib uns Buße! 

IV. 

Welches Weib ist, die zehn Groschen hat, so sie der Einen ver

liert, die nicht ein Licht anzünde. Der Groschen muß also in der 

Nacht verloren gegangen sein. Denken wir hier nicht bloß an die 

Mitternachtsstunde, wo der Abfall vollendet ist, wo Christus, wie die 

Schrist sagt, ausgerottet sein wird — denken wir an die Nächte und 

Dunkelheiten, die ost in der Christenheit vorgekommen sind an 

die Finsterniß, wie sie noch bis in unsere Kirchenzeit hereinragt. Wie 

viel Seelen sind in diesen dunkeln Zeiten unsrer Kirche verloren ge

gangen, wo das Evangelium von Jesu dem Sünderheiland, das 

wahre Licht, unter den Scheffel gestellt ward! Wie viel Seelen gehen 

noch verloren, wo dies Licht nicht auf dem Leuchter brennet! Bleiben 

so viele verloren und können nicht gefunden werden oder lassen sich 

vielmehr nicht finden beim hellsten Licht des Evangeliums: wie viel 

wird es erst der Verlorenen geben, wo dieses Licht gar nicht leuchtet?! 

Haben wir dieses Licht, leuchtet es bei uns, nun so lasset uns dem 

Herrn danken dafür! Aber lasset uns bei unsrer Buße, da wir dem 

Herrn bekennen: „durch unfre und unsrer Väter Schuld verloren" — 



— 156 — 

lasset uns nicht vergessen, das Licht, das wir haben, nnn anch An

deren anzuzünden. Nur dies Licht des reinen Evangeliums, nur 

Jesus das Licht der Welt können und sollen wir brauchen, das Ver

lorene zu suchen und zn finden. Welche Lichter ihr auch sonst an

zünden wöget, sogenannte Ausklärung und Industrie und womit man 

dem armen Verlorenen sonst noch helfen will: es bringt das Ver

lorene nicht wieder, es rettet keine Seele für's ewige Leben; es bringt 

das Verlorene nicht aus der Bestialität heraus. Feiner, rasfinirter, 

gebildeter, gelehrter kaun die Bestialität wol werden — aber sie bleibt, 

was sie ist. O daß das doch durchgefühlt würde vou Allen, die 

noch fühlen können uud wollen! Daß sie doch nicht zu löchrichten 

Brunnen gingen, die kein Wasser haben! Daß sie die Welt doch 

nicht mit einem Licht beglücken wollten, das eitel Finsterniß ist. Ich 

bin das Licht der Welt — bei diesem Worte ans Jesu Munde bleibt's! 

Ihn müssen wir im Worte zu den Leuten tragen. Und wo wir's 

nicht mündlich thnn können, da wollen wir es nicht unterlassen, das 

geschriebene Wort auszubreiten. O daß das Feuer des heiligen 

Geistes dazu unsere Herzen entzündete! Daß Er dazu uus erleuchtete! 

Daß Jesus das wahrhaftige Licht iu uns und aus uns leuchtete! 

Wie geschrieben steht! lasset euer Licht leuchten vor den Leuten. 

Und ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priesterthum, 

daß ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von 

der Finsterniß zu seinem wunderbaren Licht. 

V. 

Die uicht anzünde ein Licht und kehre das. Halls und suche mit 

Fleiß, bis daß sie ihn finde. Ist nur das Licht erst angezündet uud 

breunt es, kommt der heilige Geist und erleuchtet durch das Wort, 

dann wird man auch bald des Schuttes und Moders und Uuraths 

in allen Ecken und Winkeln gewahr. Dann muß gekehrt werden 

beim Suchen. — So hat der Herr in unserer Zeit das Licht seines 

Wortes hell brennen lassen, und worauf man wer weiß wie lange 

nicht geachtet, ob eS gleich haufenweise.da war, worüber man sich 

gar nicht beunruhigte, obgleich es wie ein unterminirter Boden unter 

einem war: das kommt nun zum Vorschein, der Schutt, der Moder 

und Unrath, das Mottenfräßige und Verfaulte in Staat und Kirche 



und Schule und Haus und in allen Verhaltnissen. Ha«senweise liegt 

dieser Auskehricht da. Und soll das Verlorene gefunden und wieder

gebracht werden: so muß vor allen Dingen gekehrt uud gefegt und 

dann mit Fleiß gesucht werden. Das Licht des Wortes muß iu alle 

Verhältnisse dringen, es muß in allen Verhältnissen die Süude er

kannt, in allen Verhältnissen Buße gethan werden. Wir haben damit 

zuerst bei uns selber anzufangen. Wir haben uns willig drein zu 

gebeu, wenn der Herr mit Gerichten und Züchtigungen kommt, wo

durch Er uns die unerkannte Sünde in's Licht stellt, uud uns die 

Buße und Bekehrung erleichtert. Aber wir haben dabei zu bitten, 

daß der Herr sich erbarme und das ganze Haus kehren lasse, daß 

Er eine allgemeine Buße, ein allgemeines Jnsichschlagen gebe, damit 

das Einzelne, das erweckt ist, nicht wieder einschlafe, und das Ein

zelne, das gefunden worden, nicht wieder verloren gehe. Wir haben 

zu bitten, daß der Herr den Seinen den Glauben stärke und Ge

duld und ausharrende Liebe gebe, daß sie mit Fleiß suchen und im 

Suche» nicht müde werden mögen. Wie leicht kann es in einer Zeit, 

wie die unsere, wo viel Kraft und Mühe auf das Suchen verwendet 

wird, und man im Ganzen doch so wenig Ersolg sieht; wo es scheint, 

als sei es mit den Verheißungen Gottes nicht so bnchstäblich gemeint, 

wie sie in der Schrift stehen; wo die außerordentlichen himmlischen 

Gab^n und Kräfte so vermißt werden, und es im Verhältniß zu den 

Verheißungen, die die Kirche Christi hat, eine recht kümmerliche Kirchen-

zeit ist, — wie leicht kann es da zur Müdigkeit, zum Nachlassen, 

zum Ausgeben kommen! Ach, wenn der Herr sich nicht der Arbeiter 

erbarmt, wenn Er nicht dem suchenden Weibe die müden Kniee und 

die lassen Hände immer wieder aufrichtet: so ist's verloren! Doch ge

wiß, der Herr verlangt von uns nur Ausharren, nur Geduld — 

nicht was wir alles möchten, sondern nur was wir können, das will Er. 

Dann wird Er auch mit dem Lohn der Treue kommen. Er wird 

uns finden und sehn lassen, dessen wir begehren. 

VI. 

Nun wenn das Weib den verlorenen Groschen gefunden hat, 

was thut sie? Sic ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: 

freuet euch mit mir, denn ich habe meinen Groschen gefunden, den 
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ich verloren hatte. Ich frage euch, was freut euch mehr, euch mit 

der Welt luftig zu macheu in Augenlust und Fleischeslust und hoffähr-

tigem Wesen — oder wenn ihr gerufen werdet, einen bußfertigen 

Sünder zu besuchen, wenn ihr's hört, erfahrt, leset: das war ver

loren und siehe, es ist gefunden — da war keine menschliche Hoffnung 

mehr und siehe da, die Seele ist eine andere, nene geworden! Wahr

lich, sür das was aus Gott geboren ist, für das was als lebendiges 

Glied am Leibe Christi ist, gibt es keine größere Freude, keine lieb

lichere Erqnickuug, keinen süßeren Lohn, als zu finden, was verloren 

war, als zu Jesu Füßen zu sehen, was dem Teufel dieute, als einen 

Sünder voll Sünden und Schanden Buße thun zu sehen. — Wohl 

ist es eine liebliche Freude für Gotteskinder, wenn sie einander sehen 

uud mit einander umgehen uud eines an des Anderen Glauben nnd 

Gaben sich erquicken kann, wie sie sich lieben können mit der Liebe 

des Wohlgefallens. Aber es ist doch etwas noch viel Lieblicheres 

uud Seligeres sich freuen zu können über das Verlorene, das gefunden 

ward. Warum so lieblich und selig? 

VII. 

Weil vor den Engeln Gottes Frende sein wird über Einen 

Sünder, der Buße thut. Weil im Himmel mehr Freude über solchen 

Sünder sein wird, als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. 

Mein Bruder, meine Schwester, ist dir dies Wort nicht eingefallen, 

wenn du Buße thatst? Hat es dich nicht zur Buße getrieben? War's 

nicht so, so laß es doch von heute an so sein! Laß dir die göttliche 

Traurigkeit mit diesem Wort versüßen! Wenn du weinest über dich 

und deine Sünde, dann ist im Himmel Freude — das reiße dich 

heraus aus der Verdammniß deines Herzens! Wenn du gegen dich 

selbst seufzest, so wird droben jubilirt — also heraus aus der 

Schwermuthshöhle! Wenn du dich anspeist deines sündlichen Wesens 

halber: die Engel gedenken deiner mit Ehren — also Muth gefaßt, 

Much zum Herrn Jesu! Ist's so, da kann, da darf Er dich nicht 

zu Schanden werden lassen! Muth zu dem Herrn Jesu, aber auch 

wenn du über das Andere, das verloren ist, weinest und seufzest. 

O dieses: „es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen 

Sünder, der Buße thut", es mache uns Muth zu lieben, zu glauben, 
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zu tragen uud zu dulden! Es lasse uus absehen vom Sichtbaren 

auf das Unsichtbare, vom Staub der Erde in den Himmel. Es 

richte alle Tage immer wieder auf die müden Knie uud die lassen 

Hände, mit Fleiß zu suchen. Die Freude im Himmel über einen 

Sünder, der Buße thut, sie komme vom Himmel in unsere Herzen, 

sie werde ausgegossen durch den heiligen Geist über unsere Kirche, 

sie sei ihr süßer Lohn, sie sei ihre Krone an jenem großen Tage. 

Amen. 
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XVIII. 

Die Eine unaufhörl iche Liekezschutd, die wir 
gegen einander haken. 

4. Sonntag nach Epiphan. 

Er, der uns geliebet hat und gewaschen von den Sünden mit seinem 

Blut, unser Herr Jesus Christus, sei mit Eurem Geiste. Amen! 

Wir bitten im Vaterunser: vergib uns unsre Schuld. Und wir 

thun wohl daran. Denn die Schuld ist ein schreckliches Ding. Wer 

möchte nicht gern von ihr los sein?! — Aber, meine Freunde, es 

gibt eine Schuld und ein Schuldigsein, wobei wir nicht bitten dür

fen: Herr, erlöse mich davou, sondern umgekehrt: laß mich die 

Schuld recht auf mich nehmen. Es gibt eine Schuld, an der wir 

täglich und stündlich tragen sollen, eine Schuld, die das Wunderbare 

an sich hat, daß, je mehr man sie tilgt, desto mehr sie sich häuft; 

je reichlicher man auszahlt, desto größer sie wird; je mehr man sich 

ihrer entledigt, desto stärker man sie fühlt. Wollt Ihr sie kennen 

lernen (wiewol ich voraussetzen muß, daß Ihr Alle sie schon längst 

kennet und fühlet) — doch wollt Ihr sie näher kennen lernen, diese 

Schuld und dieses Schuldigsein, so höret die heutige Epistel. Da 

heißt es: 

Röm. 13, V. 8 — 10. 
Seid Niemand nichts schuldig, denn daß ihr euch unter einander liebet; denn 

wer den andern liebet, der hat daS Gesetz erfüllt. Denn das da gesagt ist: Du 
sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht tödlen; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht 
salsch Zeugniß geben; dich soll nichts gelüsten; und so ein anderes Gebot mehr 

Huhn, Pred. über Sonn-u. Festtage. II 1 
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ist, das wird in diesem Wort verfasset: Du sollst deinen Nächsten lieben als dich 
selbst. Die Liebe thut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des 

Gesetzes Erfüllung. 

„Seid niemand nichts schuldig, denn daß ihr euch unter ein

ander liebet." — Das ist das Thema der ganzen Epistel. Und 

somit lasset mich heute zu Euch reden: 

Von der Einen unaufhörlichen Liebesschuld, die wir gegen 
einander haben. 

Wir wollen 
1) sehen, wie wir zu dieser Schuld kommen, und 

2) was es uns für einen Vortheil bringt, wenn wir sie wil

lig übernehmen und immer richtig auszahlen. — 

I. 

Wem ist die Redensart nicht zu Ohren gekommen: was geht's 

mich an? ich bin ihm nichts schuldig? Oder wer hat nicht selbst 

so geredet und 'grdacht? — Um nuu die Sache gleich beim rechten 

Ende anzufangen, so muß ich Euch sagen: so lange wir von Jesu 

uichts Rechtes wissen, so werden wir am Ende immer so wenigstens 

denken. So lange wir uns dem Herrn Jesu nicht mit Leib und 

Seele verbunden fühlen — so lange werden wir auch von einer 

Liebesschuld gegeu unfern Nächsten nichts wissen wollen. Man redet 

wol davon, man sei dem Nächsten Liebe schuldig; man thue, was 

man dem Nächsten thue, aus Schuldigkeit gegen ihn, weil es der 

Nächste sei und weil Gott die Nächstenliebe geboten. Aber ich bitte 

.Such, besehet diese Nächstenliebe ohne Jesum doch einmal etwas 

näher. Steckt nicht statt der vorgegebenen Schuldigkeit uur Selbst-

gerechtigkeit dahinter? Thut man das, was man thut, nicht so zu 

sagen mehr aus Guade, aus vornehmer Herablassung? Oder thut 

mau es nicht, um es uur abzuthun, nur los zu seiu? Fühlt man 

sich nicht gar reich und behaglich in dem Bewußtsein: „nun hast du 

wieder etwas Gutes an deinem Nächsten gethan; nnn hast du ihn 

wieder gegen dich verpflichtet, nun stehst du rein da, — er hat nichts 

für dich, du aber manches für ihn gechan — nun bist du der Ge
rechtigkeit und Seligkeit wieder um eine Stufe näher gekommen?" — 

Ist's nicht so mit dem, was die Welt Nächstenliebe nennt? Dünkt 

sie sich nicht Wunder was zu sein und gethan zu haben, statt zu 
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sprechen: wir sind unnütze Knechte — wir haben nicht das Geringste 

von dein gethan, was wir zu thnn schnldig waren? Prüfen und 

sehen wir, m. Fr., ob es mit unserer Liebe nicht am Ende auch noch 

so ist! Ist sie so beschaffen, dann wähnt ja nicht, daß mit ihr das 

Gesetz erfüllet werde; wähnet ja nicht, daß sie vor Gott etwas 

tauge. Vor Gott taugt keiue Liebe, die von Jesu nichts wissen will. 

Kein Werk taugt vor Ihm, das du nicht in Christo Jesu thust. 

Oder was ist es denn, wenn die Schrist sagt: Alles, was ihr thut 

mit Worten oder mit Werken, das thuet Alles im Namen Jesu? 

Seht, m. Fr., so lange der Mensch es nicht weiß und nicht 

glaubt und nicht fühlt, daß sein Herr uud Gott sich an ihn mit 

Leib und Seele gebunden, daß Er sich ihm so zu sagen zum Schuld

ner gemacht, für ihn ein Knecht geworden ist, um ihn gedient und 

sür ihn im Schweiße seines Angesichts gearbeitet und bis znm letzten 

Blutstropfen nur daran gedacht hat, wie Er seinem Geschöpfe, dem 

armen Menschen, Gutes erweise, wie Er ihn errette,' wie Er für ihn 

bezahle, wie Er ihn glücklich und selig mache — so lange der Mensch 

das nicht weiß und nicht glaubt und nicht fühlt, daß der, welcher 

von der Krippe in Bethlehem an bis zum Kreuz auf Golgatha sein 

Leben zum Schuldopser für die Menschen, also auch für ihn gegeben, 

daß derselbe Jesus sein Gott und Herr ist: so lange ist es gar nicht 

zu verwundern, daß er von einer Liebesschuld gegen seine Nächsten 

nichts fühlt. Man kann in diesem Zustande des Unglaubens und 

dieses Lebens ohne den wahren Jesuin das Gebot: du sollst Gott 

über alle Dinge und deinen Nächsten lieben als dich selbst, alle Tage 

hören und lesen, man kann sich dabei immer sagen: ja das ist wahr, 

das mußt du thun — aber man geht hin und fühlt sich weder zu 

dem Einen, noch zu dem Andern getrieben. Es kann einen wol 

anch die Liebe des Menschen Jesus (wenn man ihn nur als solcheu 

kennt) zur Zeit rühren und erweichen; man kann denken: so mußt 

du dich auch verleugnen, so mußt du auch lieben — aber in der 

nächsten Stunde schon ist das herrliche Vorbild vergessen (und das ist 

sehr natürlich, weil es einem eben nur ein Vorbild ist, weil man von 

der Liebe Jesu zu seiner selbsteigenen Seele nichts fühlt, ja davon 

kaum etwas ahnt, weil man eben nicht glaubt, daß der aus Gol

gatha Gekreuzigte unser Herr und Gott ist. Darum ist in der 
1* 
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nächsten Stunde daS bloße Vorbild vergessen), und statt dessen regiert 

das eigene Ich im Herzen — und dieses eigene Ich ist bekanntlich 

das Gegentheil von dem, was Liebe ist. So ist es mit dem Men

schen, so lange er nichts Rechtes von Jesu weiß und glaubt und 

fühlt. Aber, m. Fr., das kann in Einem Tage, in Einer Stunde 

anders mit ihn? werden, wie jener Mann Gottes ^n einem Liede 

seinem Nächsten zuruft: 
O hcitt' ich dich nur erst zum Lohne seiner Wunden, 

Du würdest mehr als ich in einer Stunden. 

Ja in derselben Stunde, wo' Dir, mein Ehrist, das Gnaden

licht aufgeht über das gottselige Geheimniß, daß der im Fleische 

erschienene und für Dich gekreuzigte Jesus Dein Herr und Gott ist; 

in derselben Stunde, wo Du es suhlst: „das, das Alles hast Du, 

mein Gott und Schöpfer, für mich armen Menschen gethan, so 

unaussprechlich hast Du mich, den Sünder, geliebt, so, so hast Tu 

Dich für mich dahingegeben;" — in derselben Stunde, mein Christ, 

wo Du bekennst: Du Jesus hast die Seele mir gerettet, Du hast 

mich erlöst von aller Schuld, Du hast Dein theures Blut als Löse

geld für mich gegeben — Du sollst mein Herr und König sein, Dich 

will ich lieben, Dir will ich anhangen, Dein will ich bleiben, Du 

sollst mein Ein und Alles sein; in derselben Stunde, wo Du so 

weinend, anbetend, dankend und lobend vor Jesu niederfällst: da 

wirst, da mußt — (da kannst Du nicht anders) — Du mußt mit 

Hiob sprechen: was soll ich Dir nun thun, o Du Menschenhüter! 

Siehe, das Alles hast Du für mich gethan, was thue ich uun Dir 

zur Liebe und Freude? Wie danke ich Dir? — Wer so fragt: dem 

antwortet der Heiland nur Eins: „Das sage ich euch, daß ihr euch 

unter einander liebet, gleich wie ich euch geliebet habe." Und Pau

lus sagt uns, wenn wir heute so fragen, im Namen Jesu und 

anstatt seiner: „seid einander nichts schuldig, denn daß ihr euch unter 

einander liebet. In derselben Stunde, wo wir uns als Jesu ewige 

Schuldner fühlen, in derselben Stunde, wo wir uns Ihm mit Leib 

und Seele verbinden uud uns Ihm ganz und gar und ohne Falsch 

übergeben, daß Er über uns befehle, daß Er uns brauche, wie Er 

will, in derselben Stunde fühlen wir die Nächstenliebe als eine 

Schuld, wie wir sie niemals gefühlt; in derselben Stunde über



nehmen wir die Nächstenliebe als eine freiwillige Schuld für unser 

ganzes Leben. Da ist von einem Verdienen und Erwerbenwollen 

durch die Nächstenliebe gar nicht mehr die Rede. Da fällt es einem 

nicht ein, zu glauben, man thne etwas Besonderes bei seinem Thun 

für den Nächsten. Da denkt man nicht daran, auf Dank oder Ver

geltung zu rechnen. Da kann man es nicht mehr begreifen, wie 

Menschen noch von ihren Werken reden oder gar glauben können, 

sich den Himmel damit zu verdienen; da wird es einem unerklärlich, 

wie Menschen sich in ihr Thun verlieben und sich darin behaglich 

fühlen und wirklich darauf stolz sein können, als hätten sie genug 

und weit mehr, als ihre Pflicht ist, gethan. — Und kommt dem 

Christen Etwas von diesen argen Gedanken einmal in's Herz, will 

er vergessen, daß er ein Schuldner allen Menschen ist, will er sich 

überheben, wird er unwillig — flugs sieht er hin auf's Kreuz und 

wird im Augenblick seinen Nebenmenschen wieder ein Knecht, ein 

Diener, ein Schuldner. Und daß er das alle Tage von neuem 

wird und sein Lebenlang bleiben will, dasür weiß er keinen andern 

Grund, als den, den Paulus hatte: die Liebe Christi dringet uns 

also. — Ja, m. Fr., Jesum lieben und allen Menschen sich schuldig 

und verpflichtet fühlen, das geht beständig zusammen! Durch Jesu 

Liebe mehr haben und mehr sein, als die ganze Welt hat und ist, 

und dabei doch der Kleinste werden unter den Menschen, sich des 

niedrigsten Dienstes nicht schämen, das ist so eng verbunden wie 

Seele und Leib. Denn habe ich, euer Herr und Meister, euch die 

Füße gewaschen, spricht Jesus, so sollt ihr vielmehr euch unter ein

ander also thun. — Durch Jesum frei werden von aller Schuld uud 

ein Knecht, ein Diener, ein Schuldner allen Menschen werden sein 

Lebenlang — das muß Eins werden in uns. Begreifet Ihr nun, 

warum Johannes sagt: wir wissen, daß wir aus dem Tode in das 

Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Begreift Ihr 

nun, was christliche Nächstenliebe, was Menschenliebe im Sinne des 

Evangeliums ist? — Sie ist eine einzige, lebenslängliche, unauf

hörliche Schuld, aber sie ist eine freiwillige, selige Schuld. Wir 

kommen zu ihr, sobald wir uns Jesu verbinden. Wir übernehmen 

sie unter Seinem Krenz. Wir zahlen sie aus jeden Augenblick. Mit 

jedem Auszahlen wird sie größer; mit jedem Tage wächst sie. In 
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dem Maße, als wir täglich und stündlich uns als Jesu Schuldner 

fühlen und täglich und stündlich dnrch Ihn frei gemacht werden, in 

dem Maße werden wir täglich nnd stündlich mehr der Menschen 

Schuldner, Knechte, Diener. — 

Das hat unsere Epistel also im Sinn, wenn sie den Christen 

zuruft: seid niemandem nichts schuldig, denn daß ihr euch unter 

einander liebet. — 

Doch nun lasset uns auch weiter sehen, was für einen Vor

theil, was für einen Lohn es uns bringt, wenn wir diese Schuld 

willig übernehmen und immer richtig auszahlen. — 

II. 

Ihr wisset es, m. Fr., daß Schuld und Schulden sonst in 

Verlegenheit bringen, daß sie nicht froh und frei, sondern traurig, 

gebunden, sorgenvoll, arm und elend machen. Nun ist es aber das 

Wundersame dieser Schuld, die wir unter Jesu Kreuz übernehmen, 

daß sie gerade das Gegentheil von allein dem schafft, was sonst 

andere Schulden mit sich bringen. Sie macht froh und frei von 

aller Schuld, sie bindet los von allein Sorgen und Grämen, sie ist 

hundertmal besser als das allergrößte Capital. Denn kein Capital 

bringt so viel ein und trägt so viel Zinsen, als diese Schuld. Das 

klingt seltsam, aber es ist wahr. Ich will es Euch zeigen. — 

„Seid niemand nichts schuldig, denn daß ihr euch unter ein

ander liebet," -sagt unser Tert, „denn wer den andern liebet, der hat 

das Gesetz erfüllet." 

Sehet, in diesen Worten liegt die Lösung des Räthsels. Je 

eher wir die Eine große Liebesschuld gegen unsere Nächsten über

nehmen, desto eher kommen wir los von aller Gesetzesschuld, die wir 

gegen sie haben. Je bereitwilliger wir, von Christi Liebe gedrungen, 

das Wohl und Wehe unserer Nebenmenschen theilen und ihre Lasten 

von selbst auf unsere Schulter nehmen, desto weniger darf von uns 

gefordert werden, desto weniger darf man unö zwingen und binden. Je 

mehr wir uns selbst zu Schuldnern und Knechten und Dienern unseren 

Nächsten machen, desto freier sind wir. Seid also Euren Nächsten 



Alles schuldig; fühlet Euch zu Allem gegen sie verpflichtet — und 

Ihr werdet ihnen nichts schuldig bleiben!! Sie werden Euch nicht 

anklagen, nicht über Euch seufzen dürfen. Das ist der Vortheil. 

So ist die Sache; und so muß sie sein, so wahr der, der den 

Andern liebt, das Gesetz erfüllt, und so wahr die Liebe dem Näch

sten nichts Böses, sondern nur Gutes thut. — Gehet einmal das 

göttliche Gesetz durch, da wo es von den Pflichten gegen den Nächsten 

handelt. Worauf kommen die Gebote alle hinaus? Ist's nicht so, 

wie Paulus in unserm Terte sagt: „denn das da gesagt ist: du 

sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht tödten, du sollst nicht stehlen, 

du sollst nicht falsch Zeugniß geben; dich soll nichts gelüsten und so 

ein ander Gebot mehr ist" — wird es nicht in diesem Worte verfasset: 

Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst? Kommt es nicht 

Alles hinaus auf die Eine, große Schuld der Liebe? Können wir, 

wenn anders wir unsere Schuld immer richtig auszahlen wollen 

(nach dem, was wir von Jesu empfangen), können wir da mit 

etwas Anderem auszahlen, als mit Liebe? — Wie steht es aber 

nun mit denen, die sich ihrer Redlichkeit und Pflichterfüllung gegen 

den Nächsten rühmen und doch von der Einen großen Liebesschuld, 

unter Jesu Krerize unternommen, nichts wissen wollen? Wie ist es 

mit denen, die darauf stolz sind, keinem etwas schuldig zu sein, 

indem sie meinen, sie hätten genug und mehr als ihre Pflicht gethan 

— oder mit denen, die des Gesetzes Erfüllung bloß in diesen und 

jenen äußeren Werkeu suchen und Wunder wie reichlich ausgezahlt 

zu haben wähnen, wenn sie einem Armen einmal ein Almosen geben? 

Wie es mit solchen und ähnlichen Auszahlungen steht, das sagt 

uns Paulus im 13. Eap. des ersten Eorintherbriefs sehr deutlich. 

Er sagt: „Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und 

hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klin

gende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüßte alle 

Geheimnisse und alle Erkenntniß und hätte allen Glauben, also daß 

ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 

Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen 

Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. 

— So ist's mit uns (wir mögen sein, wer wir wollen, wir mögen 

thun, was wir wollen), so ist's mit uns, wenn wir von Jesu Liebe 
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uns nicht dringen lassen, wenn wir nicht, von Seinem Sinn ge

trieben, mit Leib und Seele uns zu Schuldnern unseren Neben

menschen machen: mit allen unseren Werken sind wir dann nichts, 

ja wir sind mit Allem ein Greuel vor Gott. — Denn was fordert 

Gott von uns? Fordert er Hand und Fuß, Geld und Gut, fordert 

Er das bloße Werk von uns, oder will Er unser Herz haben? 

Soll Hand und Fuß, Geld und Gut dem Nächsten verbunden sein 

(äußerlich dienen kann ich dem Nächsten wol, aber Gott will mehr 

als äußerlichen Dienst), oder soll unser ganzes Herz ihm dienen? 

So wahr wir Gottes Kinder sein wollen, so wahr müssen wir 

geben, was Er fordert, das Herz, die Liebe, oder wir sind Gottes 

Kinder nicht. Denn Gott ist die Liebe, und nur wer in der Liebe 

bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm. Liebst du, so lebet 

Gott in dir, so treibt dich Gottes Geist, Gottes Sinn, Gottes 

Gedanken, Gottes Wesen regieren dich dann; mit Einem Worte: 

du erfüllst dann das Gesetz. — 

Merkt Euch das doch, Ihr, die Ihr noch ängstlich hin- und 

herfraget: was soll ich thun, daß ich in meiner Nächstenliebe Gott 

gefalle — Ihr, die Ihr meint, mit diesem und jenem Kleinen sei 

das Gesetz nicht erfüllt, der gute Wille und das Herzensgebet, weil 

man im Augenblick nicht mehr hat und nicht mehr kann, die seien 

doch nichts; mit Sanstmuth und Demuth, mit Stillesein und Dulden 

und Tragen sei noch nichts gethan, man müsse nach Größerem 

trachten — Ihr Alle, die Ihr in solcher Selbstquälerei befangen seid 

und deren Selbstquälerei am Ende nichts als Selbstgerechtigkeit ist 

und Sucht, etwas vor sich selbst und vor Anderen zu sein, Heuchelei 

und Selbstgefälligkeit — merket Euch doch, daß die Liebe und nur 

die Liebe des Gesetzes Erfüllung fei, und lasset Euch doch einmal 

losmachen von den todten Werken. Suchet doch daS, womit Ihr 

Gott gefallen und Eurem Nächsten dienen wollet, nicht rechts und 

links, hier und dort, in diesem und jenem. Ich sage Euch, findet 

es sich nicht in Eurem Herzen, so mögt Ihr thun und machen, was 

Ihr wollt, Ihr seid und bleibt des Gesetzes Uebertreter! Denn nur 
' wer den Andern liebt, hat das Gesetz erfüllt. 

Ja das ist wol Alles sehr wahr, wird manche Seele sagen: 

„ich fühle wol, wie es allein auf das Herz und auf die Liebe im 
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Herzen ankommt. Aber das ist es gerade, was mir fehlt. Ich 

fühle alle Tage, daß mir das rechte Herz und die rechte Liebe sogar 

gegen meinen Allernächsten fehlt, daß ich nicht einmal den rechten 

Willen, ihm zu dienen, nicht einmal ein herzliches Gebet für ihn 

habe — und darum unterlasse ich so vieles Gute und begehe so viel 

Böses gegen ihn." — Ist dies Bekenntniß Wahrheit, mein Christ; 

macht dir deine Lieblosigkeit wirklich Sorge und Schmerz; kannst du 

darum weinen: siehe, dann steht es ja ganz gut mit dir, dann liebst 

du ja eben, dann hast du ein Herz. Nur ein herzloser, liebeleerer 

Mensch kann nicht gegen sich selbst seufzen und über sich selbst Leid 

tragen. Aber über einen Sünder, der Bnße thut, ist ja Freude vor 

den Engeln Gottes. — Wir irren uns ganz gewaltig, wenn wir 

das Wesen der Liebe in angenehmen, süßen Gefühlen, in Selbst

befriedigung und Selbstzufriedenheit, in einem Satt- und Vollsein 

von guten Thaten und Werken suchen. Nein, wir sind Sünder, 

denen von Natur alle wahre Gottes- und Nächstenliebe fehlt, denen 

nur durch die Gnade des Herrn Jesu Christi ein Funken Liebe 

gegeben werden kann. Ob wir einen solchen Liebessunken von Jesu 

nun empfangen haben, das wird sich nicht daran zeigen, wie süß 

wir die Liebe fühlen, sondern wie scharf und bitter wir uns selbst 

über unsere Lieblosigkeit richten; nicht daran, wie schön wir die Liebe 

mit der Zunge preisen, sondern wie viel wir gegen uns selbst seufzen; 

nicht daran, daß wir uns sagen können: das und das hast du nun 

gethan, sondern das Alles bist du deinem Nächsten schuldig. Daran 

muß es sich zeigen, ob wir einen Liebesfunken von Jesu empfangen. 

Und ob uns nun etwas daran liegt, den empfangenen Liebessunken 

zu bewahren, das wird sich daran zeigen, wie oft wir zu Jesu 

kommen, wie oft wir das zu Herzen nehmen, wie Er uns geliebt; 

wie oft wir unter Seinem Kreuz uns allen Menschen zu Schuldnern 

und Dienern machen. — 

Christen! Ist es unseres Herzens Wunsch und Wille, einander 

nichts schuldig zu sein, denn nur daß wir uns unter einander lieben, 

wohlan, so lasset uns noch in diesem Augenblicke, wenn wir im 

Vaterunser beten: vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben 

unsern Schuldigern, in der seligen Gewißheit, daß Gott uns er
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hören wird, weil Er uns selbst geboten, also zu beten — lasset 

uns dann die Liebesschuld gegen unsern Nächsten auf uns nehmen 

und die Uebernahme dieser Schuld täglich erneuern und in dieser 

Schuld unser Lebenlang verharren und, je mehr wir sie auszahlen, 

desto größer sie uns werden lassen. Dazu dringe uns die Liebe 

Christi, dazu helfe uns auch das eben verkündete Wort. Amen. 



XIX. 

Das geist l iche Rteid. 

5. Sonntag nach Epiphanias. 

Obgleich der Herr Jesus gesagt hat: Salomo in aller seiner Pracht 

ist nicht so bekleidet gewesen, wie eine Lilie ans dein Felde: so 

denken und sinnen die Menschen doch darauf, wie sie sich recht präch

tig bekleiden können. Man müht sich ab, man setzt Alles daran, um 

diesen nichtigen Leib, diesen Leib der Demüthigung und Erniedrigung 

(Phil. 3, 21) nur mit einem recht schönen und kostbaren Kleide zu 

behängen. Es kann einem ordentlich Sorge machen, daß man vor 

der Welt nur ja so gekleidet erscheint, wie sie es wünscht. 

Aber um das Kleid der Seele, um das, was den inwendigen 

Menschen in Ewigkeit schmücken soll, wie man vor Gott erscheinen 

wird, um das geistliche Kleid, darin der Christ wandeln soll — wer 

kümmert sich darum? Und doch ist dieses Kleid das einzige, welches 

die Motten nicht verzehren, das einzige, das wir durch Tod und 

Grab an uns behalten in Ewigkeit. O lasset uus nach diesem 

Kleide trachten, Christen! Lasset uns nicht eher ruhen, bis wir es 

ergriffen und angezogen. Lasset uns dieses Kleid für unseren höch

sten Schmuck achten! Dazu ermahnt uns heute das Wort Gottes. 

Col. 3, 12-14. 

So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heilige und Geliebte, 
herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demuth, Sanstmuth, Geduld; und vertrage 
einer den andern und vergebt euch unter einander, so Jemand Klage hat wider 
den andern, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Ueber Alles 
aber ziehet an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. 
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Das geistliche Kleid 
beschreiben uns die eben verlesenen Worte. 

1) Für wen ist dieses geistliche Kleid bestimmt? 

2) Woraus besteht es? 

3) Was ist das für ein Band, durch welches dies Kleid zu

sammengehalten wird? 
I. 

Unser Tert sagt: „so ziehet nun an als die Anserwählten 

Gottes." Auserwählte Gottes, das ist das Erste, was die sein 

müssen, für die jenes herrliche Kleid bestimmt ist. Von Gott aus 

der ganzen Welt und aus allen Menschen besonders Heransgewählte. 

Wer ist aber nun ein solcher Auserwählter? Und darf über

haupt Jemand sagen: ich bin es? Ist es nicht Anmaßung, sich für 

einen Erwählten zu halten? Ist es nicht Hochmuth und Dünkel? 

Das wäre es allerdings, wenn wir's von unserem Verdienst und 

unserer Würdigkeit abhängig machten. Tann hieße: ich bin ein 

Erwählter, nichts anderes, als: seht, welch ein edler, verdienstvoller, 

tugendhafter, frommer Mensch ich bin. 

So soll es aber nicht sein. Sondern, wie der Apostel Paulus 

sagt (1 Cor. 1, 27—29): „was thöricht ist vor der Welt, das hat 

Gott erwählt, daß er die Weisen zu Schanden mache. Und was 

schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, daß er zu Schan

den mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das 

Verachtete hat Gott erwählt und das da nichts ist, daß er zu nichte 

mache, was etwas ist, auf daß sich vor ihm kein Fleisch rühme." 

Ehe du dich also in Wahrheit für auserwählt von Gott halten 

kannst, mußt du zuvor in dir thöricht, schwach, unedel, verachtet, 

nichts geworden sein. Du mußt vor der Welt zum Narren geworden 

sein (1 Cor. 3, 18). Willst du das nicht, willst du in dir und vor 

der Welt noch immer klug, edel, stark, geehrt, Etwas sein; so rühme 

dich deiner Erwählung nicht; der Ruhm ist nicht fein — es ist 

lauter Einbildung. Bist du aber thöricht, unedel, schwach, nichts in 

dir geworden, willst du in dir und vor der Welt immer mehr wer

den, um nur Christum zu gewinnen (Phil. 3, 8); dann sei getrost: 

du bist erwählt. Und wenn hundert Spötter dich für einen Narren 

halten und für hochmüthig und für einen Pharisäer und Heuchler 
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und wenn Hunderte auf ihre Werke pochen und du beschämt sagen 

mußt: ich habe keine; so lange du bei diesem Sprüchlein bleibst: 

was thöricht, schwach, unedel, nichts ist, hat Gott erwählt, so lange 

bist dn erwählt, so lange halte fest an deiner Wahl. Freue dich 

derselben. Erneuere dich täglich darin. Laß dir deine Gnadenwahl 

nichts trüben! Dein Glaube, deine Liebe, dein ganzes Christenleben 

hier zeitlich und dort ewiglich hängt davon ab, daß du es festiglich 

glaubst: Gott hat mich erwählt von Ewigkeit her. 

Paulus sagt (Röm. 8, 29. 3V): „Welche Gott zuvor versehen 

hat, die hat er auch verordnet, daß sie gleich sein sollen dem Eben-

bilde seines Sohnes. Welche er aber verordnet hat, die hat er auch 

berufen; welche er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; 

welche er aber hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlich gemacht." 

So ist es mit den Auserwählten Gottes, den armen Sündern, die 

nur in Ehristo Alles suchen. Sie sind gerecht, sie sind herrlich 

gemacht. Und darum nennt Paulus sie hier in unserer Epistel auch 

Heilige und Geliebte Gottes. Welch ein Name! Welch ein Stand! 

Welche Würde! Was sind dagegen alle Namen und Ehren vor 

der Welt?! 

Doch wer ist heilig? Aus sich selbst ist es Niemand. Kein 

Werk, keine Tugend macht uns heilig vor Gott. Nur der kann es, 

der da sagt: ich heilige mich selbst für sie, auf daß auch sie geheiligt 

seien in der Wahrheit (Joh. 17, 19). Jefns Christus, der ist das 

lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfer (Rom. 12, 1). Das 

ergreife, Seele, Ihm, dem Heiland, gib dich, so bist du los von der 

Sünde und herausgerissen aus dieser argen, unhkiligen Welt. Der 

Geist Gottes, der Geist der Heiligung kommt dann in dich. Dein 

ganzes Sinnen und Trachten geht nun darauf, heilig zu werden in 

deinem ganzen Sinn und Wandel; es wird dir die Heiligkeit und 

Heiligung das Süßeste, es wird ein Gegenstand deines beständigen 

Sehnens und Verlangens. Du erfährst das Wort (1 Joh. 1, 7): 

So wir im Lichte wandeln, wie Er im Lichte ist, so haben wir 

Gemeinschaft unter einander, und das Blut Jesu Christi, Seines 

Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Du bist heilig durch 

das Blut des Sohnes Gottes und durch die Gemeinschaft mit Ihm 

und dem Vater. 
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Geliebte Gottes, so nannte der Apostel die Christen ja auch. 

Wer kann sagen: Gott muß mich lieben, ich Hab' es verdient, ich 

bin ein würdiger Gegenstand seiner Liebe? Ganz lieben mit allen 

Kräften und von ganzem Gemüth kann Gott nur das, was seiner 

Liebe ganz würdig, ganz angemessen ist. Das ist aber nur der ein

geborene Sohn, der, von dem der Vater sagt: das ist mein lieber 

Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Er und nnr Er ist der 

Geliebte Gottes. Um seinetwillen liebt Gott die Welt und die 

Kreaturen. Wer . von uns von Gott geliebt sein will, der muß 

zuvor angenehm gemacht sein in dein Geliebten (Ephes. 1, 6), der 

muß in Christo Jesu sein. Was aber in Christo Jesu ist, was im 

Glauben an Ihm hängt (und sei es noch so arm, schwach, nichts), 

das muß Gott lieben; Cr kaun nicht anders. Und fragst du: wie 

wird Gott mich lieben, wenn ich in Seinem Sohne bin? Nun eben 

wie Seinen Sohn selbst, als Seinen Sohn wird Er dich lieben. 

Also das ganze Sinnen und Deuten des Vaterherzens, seine ganze 

Zärtlichkeit wird auf dich gehen, du in dir selbst so arme, schwache, 

elende Seele. Gottes Herz brennt für dich. Seine Augen sind Tag 

und Nacht über dir offen. Kein Haar darf von deinem Haupte 

falleu ohne feinen Willen. Alles lenkt Er dir zum Besten; es mnß 

dir Alles zum Besten dienen. 

Ach, wenn wir das im Glauben fassen und bei uns überlegen, 

dann müssen wir ja wol ausrufen: 

O Li^.e, wie hast Du die Deinen erhoben, 

Indem Du Dich selber und Alles hingibst. 

Mein-Vater, das Köstlichste hier und dort oben 

Ist, daß Du so herzlich in Christo uns liebst! 

O Tiefe! O Weite! O Höhe! O Breite! 

O seliger Abgrund unendlicher Freude, 

Du bleibest die beste, vollkommenste Weide! 

O Ihr, die Ihr Jesum kennet, an Ihn glaubt und in Ihm 

seid, Christen, bedenket es, was Ihr seid! Versenket Euch in diesen 

Gedanken, betet Euch in denselben hinein. Wir sind Auserwählte, 

Heilige, Geliebte Gottes. Darum ziemt uns nun auch wahrlich ein 

anderes Kleid, als das besudelte Gewand der Augenlust, der Fleisches

lust und Hoffahrt dieses Lebens. Ein anderes Kleid ziemt uns, als 
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das befleckte der eigenen Gerechtigkeit. Gott hat für seine Geliebten 

selbst ein Kleid gemacht. Christus ist uns von Gott gemacht zur 

Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiliguug uud zur Erlösung 

(1 Cor. 1, 30). WaS in Jesu geliebt ist, daö muß auch das Kleid 

des Geliebten haben, es muß gleich sein dem Ebenbilde des Sohnes 

(Röm. 8, 29. 30). Gott kann es nicht sehen, daß seine Kinder 

in einem andern Kleide einhergehen. Als der verlorene Sohn zum 

Vater zurückkehrte, da sprach der Vater zu seinen Knechten: bringet 

das beste Kleid hervor und thut ihn an. O kommt uud lasset uns 

mit dem Sinne des verlorenen Sohnes als bußfertige, arme Sünder 

zum Vater treten. Wir haben ja nichts als Lumpen, die unsere 

Blöße nicht decken. Wir haben nichts, womit wir uns vor Gott 

schmücken könnten. Darum lasset uns zu Ihm treten, wie wir sind, 

und uns Ihm zeigen, wie wir sind, und gewiß, heute, in diesem 

Augenblick noch wird uns das beste Kleid dargereicht werden. Das 

ergreifet. Ja die Gerechtigkeit Christi ergreifet im Glauben. Sie ist 

Euer. Der Vater rechuet sie Euch zu. Er schenkt sie Euch. 

II. 

Und haben wir dies Kleid ergriffen, dann heißt es: ziehet an. 

Also nicht bloß in der Hand, im Munde, im Kopfe haben, sondern: 

ziehet an. Es muß das Kleid den ganzen inwendigen Menschen 

decken. Gott darf an uns nichts anderes sehen, als dies Kleid der 

Gerechtigkeit Christi. Das heißt: nicht ein Fünklein, nicht ein Stäub

lein dürfen wir von eigenen Werken, von eigener Heiligkeit und 

Tugend vor Gott bringen wollen; ganz arm und bloß müssen wir 

nur dies Kleid der Gerechtigkeit Christi brauchen wollen, um vor 

Gott zu treteu. Habeu wir dieses Kleid? Haben wir's, so muß es 

hier schon sichtbar werden denen, die ein Auge dafür haben. Sind 

wir damit bekleidet, so müssen wir ja auch leben und wandeln darin, 

wie wir ja auch in den Kleidern des Leibes gehen und wandeln vor 

den Menschen. Aber wenn wir das Kleid auch haben, wir lassen 

es oft fallen. Wir trachten nicht jederzeit danach, in Christo erfun

den zu werden, daß wir nicht haben unsere Gerechtigkeit. Wir lassen 

die Glanbensgerechtigkeit fallen, darum fehlt uns die Lebensgerechtig

keit. Wir sind nicht in jedem Augenblick vor Gott von Herzen arme, 
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bloße Sünder, darum erscheint das herrliche Kleid, damit Er die 

Seinen schmückt, nicht an uns. Darum ermahnt das Wort Gottes: 

ziehet an, ziehet an. Und um uns das zu erleichtern, um uns eine 

rechte Lust und Begierde nach diesem Anzug in's Herz zu flößen, 

so hält der Apostel uns den herrlichen, köstlichen Stoff des Klei

des vor. 

H e r z l i c h e s  E r b a r m e n ,  d a s  i s t  d a s  e r s t e  S t ü c k ,  w o r a u s  

das Kleid der Auserwählten, Heiligen und Geliebten Gottes besteht. 

Du warst arm und elend, du warst voll Sünde und Schande, du 

wurdest nicht geliebt. Da kam der barmherzige Samariter vom 

Himmel. Es jammerte Ihn deine Noch; Er trat zu dir; Er ver

band deine Wunden, die die Sünde dir geschlagen, und goß das Oel 

seines Trostes, Vergebung der Sünden in seinem Blnte, darein. Er 

nahm dich auf seine Schulter, da du nicht gehen konntest, und brachte 

dich in die Herberge, in das ewige Vaterhaus. Du warst ausge

stoßen, unter dem Fluch, verachtet und dem Verderben Preis gegeben 

und siehe, du bist nun ein auserwähltes, heiliges, geliebtes Kind deS 

Vaters im Himmel. Und das aus Erbarmen, aus herzlichem Er

barmen. Nun empfängst du täglich dies Erbarmen. Täglich thut 

der Heiland an dir, was Er damals that, da Er dich zuerst ergriff. 

Wie könntest du nun nicht herzliches Erbarmen anziehen wollen. Du 

weißt ja, wie einem armen, ausgestoßenen Sünder, du weißt, wie 

einem armen Weltkinde zu Muthe ist, das von dem Heil nichts weiß 

und in seiner Blindheit dahingeht. Wie könntest du dein Herz vor 

ihm zuschließen und im Priester- und Levitengewande vor ihm vor

übergehen wollen? Nein, das kannst du nicht. Du mußt anziehen 

herzliche Barmherzigkeit, oder du bist noch nie recht arm und elend 

und bloß und todtkrank gewesen, hast noch nie von Herzensgrund 

geglaubt, was du vielleicht oft gesungen: 

Es ist das ewige Erbarmen, 
Das alles Denken übersteigt, 
Es sind die offnen Liebesarme 
Des, der sich zu den Sündern neigt, 
Dem allemal das Herze bricht, 
Wir kommen oder kommen nicht. — 

Ach, wie oft, wie oft kommen wir nicht! Wir fliehen vor dem 



— 17 — 

Herrn. Oder wir sind zn träge. Wir können alles Andere Ihm 

vorziehen, können Ihm Tage lang den Rücken kehren. Und Seine 

Liebesarme schließen sich doch nicht. Das herzliche Erbarmen hört 

nicht auf. In jedem Augenblick ist Er bereit, Sein ganzes Erbarmen 

an uns zu wenden. Ja der Herr ist freundlich, und seine Güte 

währet ewiglich. Wer kann sie ausreden, seine Freundlichkeit. Wo 

wir Arges denken, da hat Er Gutes im Sinn. Wo wir voll knech

tischer Furcht uns von ihm wenden, da geht Er uns mit Liebe nach. 

Wo wir nicht wagen, noch an irgend etwas Frenndliches aus Seiner 

Hand zu denkm; wo wir nur Strafe und Verwerfung im Sinne 

haben, da überschüttet Er uns mit Heil und Segen. Der Herr ist 

freundlich. 

Darum zieht denn auch ihr, Auserwählte, Heilige und Geliebte 

des Herrn, ziehet an Freundlichkeit. Ach, lasset uus nicht Zorn 

halten, wo man Arges von uns denkt. Denke, wie du es selbst 

gegen den Herrn machst und wie Er es dagegen mit dir macht. 

Lasset uns auch nicht kalt und bitter sein, wo man mit Furcht, mit 

Argwohn, mit Mißtrauen und Verachtung sich von uns wendet. 

Lasset uns das Kleid nicht nach den Mienen und Worten unseres 

Nächsten wechseln. Es ziemt den AuSerwählten, Heiligen und Ge

liebten Gottes nun einmal kein anderes Kleid, als das der Freund

lichkeit. Darum wollen wir wachen, daß es uns nicht entfalle. 

Satan ist in jedem Augenblick bereit, es uns zu entreißen. Aber 

auch nicht mit dem uuechten Kleid der Weltsreundlichkeit und Höf

lichkeit, dabei man etwas ganz anderes im Herzen hat, als das 

Kleid anzeigt, lasset uus die Gott gebotene Freundlichkeit verwechseln. 

Lieber heraus mit aller Unfreundlichkeit und uachher abgebeten und 

sich versöhnt, nur keine weltsörmige Freundlichkeit, nur kein Falsch in 

dem Heiligsten! Das ist es aber, worüber wir so oft zu seufzen 

haben. Entweder wir bewegen uns in falscher Freundlichkeit, iu 

gewohnheitsmäßiger Höflichkeit, es ist kein Herz dabei, oder wir sind 

kalt, gleichgültig, verschlossen, bitter oft gegen die nächste Seele. Da 

heißt es denn freilich täglich: Gott, sei mir armem Sünder gnädig. 

Und Er ist's, wenn wir nur so von Herzen senfzen. Ja, Er ist 

freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Er rechtet nicht mit uns 

nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missethat. 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  u .  F e s t t a g e .  I I .  2 
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Nur in der Erfahrung dieser Freundlichkeit des Herrn gegen uns 

können wir anziehen Freundlichkeit. Ja, man sieht's einem Sünder 

an, wenn er die Freundlichkeit des Herrn geschmeckt hat. Da ist 

ein anderes Auge, eine andere Stimme, da ist etwas unaussprechlich 

Wohlthuendes in seiner Nähe und in seinem ganzen Wesen. Das 

läßt sich nicht machen. Das kann die Welt mit all' ihrer Höflichkeit 

nicht erreichen. Die Höflichkeit der Welt tröstet keine leidtragende 

Seele. Es bleibt dabei: die mahre Freundlichkeit wird unter Thränen 

auf den Knieen aus der göttlichen Traurigkeit herausgeboren, sie ist 

nur das Ehrenkleid der armen Sünder, der Auserwählten, Heiligen 

und Geliebten Gottes. 

Die sollen mit der Freundlichkeit aber auch noch anziehen De

muth, Sanstmuth, Geduld. Wie denn auch der Herr Jesus 

sagt: lernet von mir (nicht Wunder thun und allwissend und allweise 

sein, sondern), lernet von mir, denn ich bin sanstmüthig und von 

Herzen demüthig. Das ist das Schöne, das unaussprechlich Große 

an Christo, daß Er, der Allergrößtste, der Kleinste ward, daß Er, 

der Allerhöchste, sich selbst erniedrigte, daß Er, dem alle Ehre gebührt, 

kein Gefallen an sich selber hatte. Darum ist Er der Schönste unter 

den Menschenkindern, der Auserkorene, auf dem alles Wohlgefallen 

Gottes ruht. Weißt du es uun gewiß, Seele, daß Gott dich 

erwählt, bist du ein auserwähltes Gotteskind in Christo Jesu: so 

ziemt dir kein anderes Kleid, als das der Demuth. Dazu bist du 

erwählt, die Tugenden deines Heilandes zu verkündigen. Oder hast du 

selbst etwas, warum Gott dich gerade erwählt? Hast du irgend etwas 

vor Anderen voraus gehabt? Kannst du dich eines Dinges rühmen? 

Bedenke, nur um seines Sohnes willen hat Gott dich erwählt und 

hat um seinetwillen nnr ein Gefallen an dir. Du kannst also kein 

Gefallen mehr an dir selber haben, kannst dich nicht selbst erhöhen 

wollen. O wie lieblich ist es, wenn eine auserwählte Seele in 

diesem Gewände der Demuth einhergeht! Wenn ein solches Gottes-

kind sich selbst für den größten Sünder hält, wenn es jeden Andern 

höher achtet, als sich selbst, wenn es die Schwachheiten Anderer stets 

für geringer hält, als die eigenen, wenn es keine Ehre und kein Lob 

annimmt, sondern Gott allein geehrt wissen will! Wenn eine solche 

Seele jedem, der sie einer Sünde zeiht, dieselbe auch bekennt und sich 
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also auch vor jedem Weltmenschen und Ungläubigen demüthigt, wenn 

sie sich nicht den anderen Schwachen auf Höhen gegenüberstellt, son
dern alle Gaben verleugnend sich herabläßt und arm uud niedrig 

wird um des Andern willen! O wie predigt ein solches Kleid den 

lebendigen Christus! Wie öffnet das die Herzen uud zieht so ge

waltig an! Aber das ist unsere Noth, daß die Demuth, kaum 

angezogen, wieder schwindet uud die alte Selbstgefälligkeit und der 

alte Hochmuth immer wieder da ist! Ja, wir können täglich immer 

nur seufzen über Mangel an Demuth. Und das ist noch ein Glück, 

wenn wir nur so gegen uus selbst uud unsere Hoffahrt seufzen. Ja, 

nur unter diesen Seufzern wird das Kleid der Demuth angezogen. 

Denn die Demuth ist ein solches Kleid: wer es an sich weiß, der 

hat es nicht, und wer es hat, der weiß es nicht. 

Darnm heißt es täglich und stündlich: ziehet an. Auch von 

der Sanstmuth und Geduld. Eben weil du ein Heiliger und 

Geliebter Gottes bist, d. h. weil dn vollkommen, heilig und angenehm 

in Christo Jesu bist, darum trägt dich dein Gott mit Verschonen 

nnd Sanstmuth. Nicht deiue Treue, nicht deine Liebe, nicht deine 

Werke sind es, warum Gott sanftmüthig gegen dich ist. Ach, dann 

hätte Gott längst seine Hand von dir abziehen müssen. Nein, um 

Jesu willen allein hat Er Geduld mit dir und wird nicht müde, 

es immer von neuem mit dir anzufangen, und wenn es so nicht 

geht, dir anders wieder beizukommeu. So lange du an Jesu hangen 

bleibst, wird dir täglich und stündlich Sanstmuth uud Geduld von 

Gott widerfahren, und du wirst heilig uud geliebt bleiben. So ist 

es aber nicht mit dir und uns allein, so ist es mit jeder Seele, die 

in Christo Jesu ist. Das weiß ich, und darnm kenne ich die andere 

Seele nicht mehr nach dem Fleisch. Ich sehe weg von ihren Fehlen 

und Sünden und Gebrechen. Ich sehe nur auf das, was sie in 

Christo Jesu ist; und da ist sie heilig und geliebt. Darum warte 

ich sie aus, wo es nicht gehen will. Darum werde ich nicht müde, 

für sie zu bitten. Ich habe Geduld, wenn wir uns nicht verstehen, 

wenn unsere Wege nicht zusammengehen. Ich nehme ihre Last auf 

mich, denn ich weiß, ihre Sünden und Fehle und Gebrechen sind ihr 

selbst eine Last. Ich denke daran, wie sie selbst gegen ihre Sünde 

seufzt, wie sie täglich uud stündlich sich selbst richtet. Wir vertragen 
2* 
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einer den mindern nnd vergeben uns nnter einander, so jemand Klage 

hat wider den andern; gleichwie Christus uns vergeben hat, also 

auch wir. 

Ach, das sage ich jetzt, das deuten wir jetzt, das ist uns in 

diesem Augenblick so köstlich. Werden wir's in der nächsten Stunde 

thun? Wird nicht vielleicht in der nächsten Stnnde schon Selbstsucht, 

Hoffahrt, Zorn, Ungeduld, Eigenwille und Bitterkeit das schöne 

Kleid, das wir eben angezogen, zerreißen? Wird es nicht aus ein

ander fallen, und wir werden wieder dastehen in der ganzen Blöße 

unseres sündlichen Verderbens? Tie Hand auf's Herz. Ich stehe 

nicht für mich. Und wer sich kennt, steht nicht sür sich. Aber sollen 

wir deswegen muthlos werden, aufgeben? Nein, nein. Was wir 

in Christo haben, sollen wir uns nicht nehmen lassen. Und lassen 

wir's auch täglich fallen nnd sündigen wir täglich dagegen-: wir 

haben's einmal in Christo; es ist uns geschenkt, es ist unser. Und 

darnm heißt es immer wieder: ziehet an. 

III. 

Ziehet über Alles an das Band, welches das Kleid zusammen

hält und es nicht aus einander fallen läßt. Ueber Alles ziehet an 

die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. — Ja, das 

weiß ich wol, wenn dies Band mein Kleid zusammenhielte, so könnte 

es mir nie entfallen. Tarum bleibt der Heiland auch in ungetrübter 

Schöne, weil Er selbst die Liebe ist. Seine Barmherzigkeit ist Liebe. 

Seine Freundlichkeit ist Liebe. Seine Sanstmuth, Demuth uud 

Geduld ist Liebe. Es ist nichts Gemachtes, nichts Erkünsteltes. Es 

ist Alles lauteres Gold, aus dem innersten Herzensgrund gekommen, 

lauter Wesen und Wahrheit. In Seiner Liebe gibt Er sich selbst 

ganz und gar ohne Falsch, wie Er ist. Und darum ist Er der 

Schönste unter den Menschenkindern. Licht ist sein Kleid und ist 

keine Finsterniß an Ihm. — Aber das ist es gerade, was mir fehlt 

— die Liebe. Es fehlt mir an Liebe, darum schließe ich mein Herz 

so oft unbarmherzig zu. Es fehlt mir an Liebe, darum bin ich oft 

so unfreundlich, darum habe ich keine Sanstmuth, keine Demuth, keine 

Geduld. Darum kann ich das Kleinste von dem Andern nicht tragen. 

Ach, wo ich hinsehe, ich liebe keine Seele, ich liebe nur mich 
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allein. Und daö ist mein täglicher Schmerz, das ist mein tägliches 
Senszen. 

Ist das wirklich wahr, was dn da sagst, mein Christ, kommt 

dir das aus dem Herzen: nun wahrhaftig, dann hat es keine Noth. 

Wie, es hat keiue Noth? Ich habe ja keine Liebe, uud das soll 

keine Noth sein? Nein, keine Noth. Wie denn? Weil der Herr 

Jesns sagt: ihr sind viele Süuden vergeben, denn sie hat viel geliebt. 

Welchem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. — Darauf 

kommt es an, daß wir nnsere Lieblosigkeit als eine große, schwere, 

als viel Süude fühlen und dagegen seufzen. Denn so lange wir 

hienieden als Sünder wandeln, wird nnd soll unsere Liebe, wenn 

wir sie an uus sehen wollen, in nicht viel mehr bestehen., als in 

einem Senszen gegen unsere Lieblosigkeit. Darauf kommt es an, daß 

wir mit unserer Lieblosigkeit gegen Gott und Menschen als mit einer 

recht großen, schweren, als mit viel Sünde zum Heiland kommen 

nnd es Ihm sagen und klagen. Da, wenn Er mir seine Liebe zeigt, 

wie sie sich für mich zu Tode geblutet, wenn Er mich ansieht, wie 

Er Petrum ansah, wenn ich sehe, wie seine Liebe die Menge meiner 

Sünden deckt, wie sie sorgt, daß nichts Verdammliches an mir bleibe, 

wie sie meine Seufzer uud Klagen stillt: wenn ich höre, wie sie mir 

zuruft : sei getrost, du hast genug an meiner Liebe, und die will 

ich uicht von dir nehmen; mit dieser Liebe Halle ich dich umschlungen, 

dies Band soll keine Macht zerreißen, das soll mich in Ewigkeit an 

dich binden — wenn mir das mein Heiland sagt: dann wird mein 

Herz weich, dann möchte ich mit meinen Thränen seine Füße netzen, 

dann weicht aller Groll, alle Härte, alle Bitterkeit aus dem Herzen, 

dann möchte ich Alles lieben, dann kann ich anziehen die Liebe und 

sie so recht um mein ganzes Wesen schlingen. Aber aus mir selbst 

kann ich nicht lieben, aus mir selbst kann ich alle Bande der Liebe 

nur zerreißen. 
O darum halte Du, erbarmender Heiland, das Band Deiner 

Liebe um mich geschlungen. Herr, laß dieses Band nicht zerreißen. 

Ziehe uns damit immer wieder zu Dir, immer näher zu Dir, daß 

wir sehen in Dein Herz voll Liebe und Erbarmen. Ja, Du bist 

die Liebe. Alle Deine Vollkommenheiten umschlingt das Band der 

Liebe. Alle Deine Tugenden, Deine Gedanken, Deine Worte und 
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Werke, Deine Blicke sind Liebe. Dein Stilleschweigen, Dein War

nen und Drohen und Züchtigen ist Liebe. Ach, ziehe uns in die 

Gemeinschaft dieser Deiner Liebe. Halte Alles, was Du uns 

gegeben und was wir in Dir haben, zusammen durch Deine Liebe. 

Halte uns Alle zusammen in Deiner Liebe. Amen. 



Der sel ige Stand im Dienst de6 Herrn Jesu. 

6. Sonntag nach Epiphanias. 

Ä?ein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Und darunter werdet 

ihr Ruhe finden für eure Seelen. So spricht der Herr. Und Sein 

Wort muß wahr sein. Wie kommt es aber nun, daß so Viele, ja 

die Allermeisten, die Jesum ihren Herrn nennen, keine Ruhe für ihre 

Seelen finden, daß ihr Joch hart und ihre Last schwer ist, so daß 

sie alle Tage unzufrieden sind und sich argern und sich zerforgen und 

murren und klagen und in Unfrieden, in Qual und Pein ihr Leben 

hinbringen. Wie kommt das? Antwort: Sie nennen wol Jesum 

einen Herrn, aber Sein Joch und Seine Last haben sie nicht auf 

sich genommen. Sie leben und dienen Jesu nicht. Sie schleppen 

an einem fremden Joch. Und dann kann es freilich nicht anders 

fein, als wie es ist. — 

Wer das Joch des Herrn Jesu wirklich auf sich genommen; 

wer sich Ihm zum Dienst begeben hat mit Allem, was er ist und 

hat, der hat gewiß und wahrhaftig Ruhe für seine Seele, der hat 

Seligkeit hier in diesem Jammerthal schon. Das lasset uns aus 

unserer Epistel lernen. 
Coloss. 3, 18-4, 1. 

Ihr Weiber seid unterthcm euren Manne«, in dem Herrn, wie sich's gebühret. 
Ihr Männer, liebet eure Weiber und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, 
seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist dem Herrn gefällig. Ihr 
Väter, erbittert eure Kinder nicht, auf daß sie nicht scheu werden. Ihr Knechte, 
seid gehorsam in allen Dingen euren leiblichen Herren, nicht mit Dienst vor 
Augen, als den Menschen zn gefallen, sondern mit Einfältigkeit des Herzens nnd 



— 24 — 

mit Gottesfurcht. Alles, was ihr thut, das thut von Herzen, als dem Herrn, 
und nicht den Menschen; und wisset, daß ihr von dem Herrn empfangen werdet 
die Vergeltung des Erbes; denn ihr dienet dem Herrn Christo. Wer aber Unrecht 
lhnt, der wird empfangen, was er Unrecht gethan hat, und gilt kein Ansehen der 
Person. Ihr Herren, was recht und gleich ist, das beweiset den Knechten nnd 
wisset, daß ihr auch einen Herrn im Himmel habt. 

Nach dem verleseneu Tert will ich heute zu Euch reden: 

von dem seligen Stand, den wir hier schon haben, wenn 
wir dem Herrn Jesu dienen. 

Wir wollen sehen, 
1) was das für ein unseliger Stand ist, wenn man dem 

Herrn Jesu nicht dient, und wie wir aus diesem Stand 

in den seligen Stand des Dienstes Jesn kommen. 

2) was für Seligkeiten uns derselbe in ^en Verhältnissen des 

täglichen Lebens zu genießen gibt. 

I. 

Von Natur und aus uns selbst wissen wir wol nichts von 

jenem seligen Stand. Oder wem ist es eingefallen, von Jugend auf 

dem Herrn Jesu zu dienen und Alles, was man that, Ihm zu 

thun? Wem ist es eingefallen, als er in Amt und Beruf trat, sich 

als ein Knecht Jesu Christi anzusehen und nach Seinem Willen und 

nach Seinem Befehl zu schalten und zu walteu? Hast du es gethan, 

mein Christ, du Haft es dann nicht aus dir selbst, uieht aus eigeuer 

Vernunft und Kraft gethan; du hast es der Gnade Gottes zu 

danken, die dich in diesen seligen Stand versetzte. Von Natur und 

aus uns selbst sind wir nicht geneigt, dem Herrn Jesu uud in Ihm 

Gott zu dienen. Sondern da möchten wir am liebsten gar nicht 

dienen, gar nicht gehorchen, wie wir es alle Tage noch an unseren 

Kindern sehen können. Da möchten wir am liebsten von gar keinem 

Regiment über uns wissen, möchten am liebsten selbst herrschen, selbst 

befehlen, möchten nur unserer Lust und unserem eigenen Willen 

folgen, möchten mit einem Worte am liebsten selbst Gott sein. Ja, 

der natürliche, unbekehrte Mensch lebt und dient nur sich selbst. 

Denn was er Anderen zu leben und zu dienen sich rühmt, ist doch, 

genau betrachtet, nur ein Dienst vor Augen, als den Menschen zu 

gefallen, weil er eben aus sich selbst nicht anders kann, als nur das 

Seine suchen. Alle natürliche Liebe und Ansopserung, sie ist mit 



Selbstsucht durchzogen; eigne Ehre, eignes Lob, eigner Vortheil, 

eignes Fleisch stecken ties darin. Und alle natürliche Tugend, sie 

gehet mehr oder weniger nur auf Dienst vor Augen, als den Men

schen zu gefallen, aus;, eiue weltförinige Tugeud ist sie und weiter 

nichts. — In diesem natürlichen Zustande, wo wir uus nur selber 

lxben, wo wir nur der Welt und den Menschen zu gefallen suchen, 

da haben wir keinen Frieden, keine Freude, keiue Seligkeit. Da 

mußt du, Meusch, taglich sorgen, daß deinem Ich nichts an Wohl

leben und Ehre entgehe. Da mußt du dich täglich ärgern, daß man 

dein Thuu nicht anerkennt, daß man dich nicht genugsam lobt. Da 

mußt du dich täglich ängstigen, daß du es hier uicht verdirbst und 

da uicht verdirbst, hier nicht die Liebe uud da uicht das Zutrauen 

verlierst. Da mußt du alle Tage dies und das mit Zwang, mit 

Widerwillen, mit Ekel thun; du mnßt geben, wo du lieber behalten 

möchtest, mußt dich beugen vor solchen, die dir zuwider siud, mußt 

frcuudlich seiu gegen die, welche du hassest. Du mußt, denn du 

bist der Menschen Knecht; eö macht dir Qual und Pein, denn was 

du thust, thust du den Menschen und nicht dem Herrn. Du bist 

dazu noch ein Knecht deiner eigenen Lüste uud Begierden, hast keinen 

wahrhaft freien Willen, kannst nicht sagen: ich will nicht, darum 

brauche ich nicht zn sündigen, sondern du mußt süudigen, mußt dem 

Satan dienen, obgleich du uicht einmal glaubst, daß er da ist. Ach, 

m. Fr., die Unseligkeit dieses Standes, wo unser Herz auch bei 

allem Scheine der Zucht und Ehrbarkeit und Pflichtentreue — doch 

los von dem Herrn, nur sich selber sucht, uur sich selber lebt, die 

Unseligkeit des Standes, wo alles Thuu uur auf Augendienst als 

den Menschen zu gefallen ausgeht, die schmähliche Knechtschaft, die 

in diesem Stande liegt, die müssen wir erst so recht gründlich durch

fühlen; wir müssen darunter erst recht mühselig und beladen sein, 

um uns zu sehnen nach einem Herrn, nach dem sanften Joch uud 

nach der leichten Last unseres Herrn Jesu Christi. — Uud wir kom

men zu eiuer grüudlichen Erkenntuiß des Elendes jenes Standes, 

wenn wir der Predigt des Evangeliums nicht absichtlich das Ohr 

verschließen. Da hören wir denn, daß Er, der wahrhaftige Gott, 

selber Mensch wird, daß er in diesen Kerker, in dieses Diensthaus, 

auf unsere arme Erde kommt,, daß Er zu uns kommt, die wir der 
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Sünde und dem Satan geknechtet sind. Und Er, der wahrhaftige 

Gott, wird unser Knecht, Er wird der Kleinste, Er erniedrigt sich, 

Er dient uns armen, elenden Sündern, Er bindet sich an uns mit 

Leib und Seele; Er läßt Sein Blut und Leben für uus (—hör' es, 

o Seele, dir, dir hat dein Gott und Schöpfer gedient und dienet dir 

noch auf dem Thron der Herrlichkeit —) Gott dient, Gott gehorcht, 

Gott ist stille, der große Gott wird der Kleinste, der Allerverachtetste, 

nur um dich zu retten aus deiner schmählichen Knechtschaft, um dich 

und mich und uns Alle zu erwerben und zu gewinnen von der 

Sünde, vom Tode und von der Gewalt des Tenfels, damit wir 

sein eigen seien, Ihm leben, ihm dienen in ewiger Gerechtigkeit, Un

schuld und Seligkeit. Das ist gewißlich wahr. — Christen, wenn 

wir das hören uud es geht uns in's Herz (Gott gebe, es ginge 

Euch Allen jetzt gleich in's Herz) — was müssen wir dann bekennen, 

was müssen wir sagen? Unter heißen Thränen müssen wir dann 

sagen: einen solchen Herrn, einen solchen Gott und Heiland habe ich 

gehabt, und ich habe Ihm nicht gelebt, Ihm nicht gedient? Wie 

viel Jahre hat Er nun schon gewartet, wie oft, wie oft hat Er 

mich erretten wollen aus meiner Knechtschaft, und ich habe die Sünde 

und die Welt lieber gehabt! Kann auch irgend ein Vater und eine 

Mutter das für ihr Kind thun, was mein Jesus für mich thut — 

und ich habe bis heute nichts Ihm gethan, habe Alles nur mir 

selber und den Menschen gethan! Ach, sie sind verloren, alle die 

vorigen Jahre meines Lebens, denn ich habe Jesu nicht gelebt, habe 

Jesu nicht gedient! Es tröste mich Niemand mit meinen guten 

Werken, mit meinem redlichen Sinn, mit meiner Elterntreue, mit 

meinem Pflichteneifer — es ist Alles nichts, denn ich habe 

darin dem Herrn Jesu nicht gedient. 

Ja, ihr Menschen, sucht's nicht weit, 
Eure Kalt' und Fremdigkeit 

- Gegen Jesum seit der Jugend 
Macht den Strich durch alle Tugend; 
Diese Grundverdorbenheit 
Zeigt euch, daß ihr Sünder seid. 

Wenn Ihr das Alle offen bekennet, m. Fr., und nun den Herrn 

Jesum anfleht, daß Er Euch noch annehme zu Seinem Dienst: dann 
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kann ich Euch versichern, der Herr Jesus wird Euch uoch zur Stunde 

die Seligkeit uud die herrliche Freiheit zu schinecken geben, die in 

Seinem Dienste liegt. Ihr werdet Euch nach dem alten Stand 

nicht mehr zurücksehnen, sondern von Tage zu Tage das vorige Elend 

gründlicher erkennen und den Herrn loben und Ihm danken, daß 

Er Euch herausgerissen und zu Seinen Knechten gemacht hat. —. 

II. 

Lasset uns nun sehen, wie wir hier schon, wenn wir einmal 

angefangen haben, dem Herrn Jesu zu leben und zu dienen, wie 

wir hier schon in den Verhältnissen des täglichen Lebens eine Freiheit 

und Seligkeit zu schmecken bekommen, von der die Welt nichts weiß. 

— Diese Verhältnisse des täglichen Lebens, in denen wir dem Herrn 

Jesu dienen sollen, hält uns unsere Epistel vor. Es heißt zuerst: 

Ihr Weiber, seid unterthan euren Männern in dem Herrn, wie sich's 

gebühret. Was ist nun das Selige bei einem solchen Unterthansein in 

dem Herrn? Das ist es, daß das Weib nicht dem bloßen menschlichen 

Willen, nicht der bloßen Lärme und Willkühr des Mannes sich unter

worfen weiß. Das wäre ihr zur Zeit ja uur eine Last, ein schweres 

Joch, unter dem sie erseufzen müßte. Und ihr Unterthan- und ihr 

Gehorfamsein müßte sich dann ja nach der Beschaffenheit des Mannes 

richten, so daß nur, wenn sein Wille ihr recht wäre, sie sich ihm 

mit Freuden, anders aber immer nur gezwungen und mit Seuszeu 

unterordnen könnte. Nein, so macht es das Weib nicht, das dem 

Herrn Jesu dient. Sie weiß, daß sie nicht dem bloßen menschlichen 

Willen des Mannes unterworfen ist, sondern es ist ein göttlicher 

Wille, ein göttliches Gebot, ein göttliches Ansehen dabei. Indem 

sie dem Manne uuterthan ist und ihm gehorcht, so hat sie Ihn, den 

rechten Herrn, ihren Gott und Heiland im Sinn. Dem ordnet sie 

sich unter, wenn sie dem Manne dient, dem stehet sie bereit zu 

Seinem Willen, vor dem ist sie still, vor dem übet sie Sanst

muth und Demuth und glaubet Alles und hoffet Alles und 

duldet Alles und vertrüget Alles. Und wie sollte sie das nicht mit 

Freuden? Bleibt ihr Herr ja doch alle Tage (wie Menschen sich 

auch verändern mögen), bleibt Er ja doch alle Tage derselbe treue, 

gnädige und barmherzige Herr, der es nur gut mit den Seinen 
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meint, dessen Gebote rechtschaffen und lauter sind und der aus Allein, 

was wir auch leiden und dulden müssen von den Menschen, uns 

einen Segen macht. Wie schroff und hart also auch oft der Wille 

des Mannes ist, wie unbarmherzig anch oft sein Wesen, wie ver

letzend und kränkend seine Weise, wie wunderlich und launenhaft seine 

Forderungen, wie bitter seine Worte: das gläubige Weib, statt zu 

klagen gegen Andere, spricht bei sich selbst: „um Jesn, deines Hei

landes willen gib nach, um Jesu willen sei stille, dulde, trage, 

gehorche. Er will's. Er ist ja dein guter, gnädiger Herr. Er 

kann's nicht böse meinen." — In dem Moment, wo das Weib so 

zu sich selber spricht, hat sie Frieden und Freude auch in den aller

drückendsten Verhältnissen; sie genießt einer seligen Freiheit auch mitten 

unter den nnbarmherzigsten Forderungen des Mannes, mitten im 

Sklavendienst. Denn was sie thut, das thut sie nicht dein Menschen, 

sondern dein Herrn Jesu, sie dient dem Herrn Jesu. Und da wird 

Alles leicht. Denn der Herr Jesus sieht freundlich auch zu dein 

Kleinsten, das wir Ihm thnn. Wo Menschen nicht daran denken, 

zu danken, sondern immer nur noch mehr fordern, da ist der Herr 

Jesus nicht nur zufrieden, sondern Er lohnt auf der Stelle mit 

überschwenglichem Lohn, Er redet freundlich mit uns; Er muntert 

uns auf; Er läßt es sich gefallen, daß wir ihm dienen, Er tröstet 

uns, wenn wir's schlecht gemacht, Er erquickt uns, wenn wir er

müden, Er gibt uns himmlischen Frieden und himmlische Freuden zu 

schmecken, die kein Mund aussprechen kann. Ihr könnt sie aber Alle 

erfahren, wenn Ihr Ihm dienen wollet von Herzen. Denn weiter 

heißt es in unserer Epistel auch: ihr Männer, liebet eure Weiber 

und seid nicht bitter gegen sie. Wer weiß es nicht aus eigener 

Erfahrung, wie nahe der natürlichen Liebe das Bitterstin liegt und 

wie leicht sich auch die zärtlichste natürliche Liebe in Bitterkeit ver

wandelt. Alle Bitterkeit aber, aller Aerger, aller Groll und Haß, 

grob oder fein, es bringt dem Herzen keinen Frieden und keine Freude, 

sondern nur Qual und Pein. — Wollt Ihr dieser Qual und Pein 

im täglichen Leben überhoben sein, ihr Männer: so dienet dem Herrn 

Jesu. Liebet Eure Weiber, gleichwie Christus geliebet hat die 

Gemeine und hat sich selbst für sie gegeben. — Was seid Ihr? 

Und wie hat sich der Herr der Herrlichkeit um Euch gemüht! Mühe 
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habt Ihr Ihm gemacht mit Euren Sünden und Arbeit mit Eurer 

Missethat und thut es noch täglich. Und hat Er aufgehört, freund

lich gegen Euch zu sein? Ist Jesus jemals bitter gegen Euch 

gewesen? Mit all' unserer Verkehrtheit, mit allen unseren Sünden 

nnd Greueln, hat Er uns jemals verletzt, gekränkt mit beißenden 

Worten, mit Kälte und Gleichgültigkeit? Hat Er uns nicht bis 

heute geliebt, wie wir sind; und hat Ihm nicht das gerade die 

höchste Freude gemacht, wenn Er uns vergeben und tragen konnte 

mit allen unseren Gebrechen, wenn Er uns heraushelfen konnte aus 

unserer Schwachheit und mit Seiner Liebe unserer Sünden Menge 

decken! 

O lasset uns das- bedenken, wenn Bitterkeit gegen die allernächste 

Seele sich in unser Herz schleichen will; lasset uns das bedenken, 

auch wenn wir noch so viel Recht zur Bitterkeit zu haben meinen. 

Können wir gegen den Herrn Jesum irgend ein Recht zur Bitterkeit 

haben wollen? Nein, den müssen wir lieben, vor dem schweigt aller 

Zorn und aller Groll. So lasset uns denn den Herrn Jesum lieben 

in unseren Weibern, und wir werden mehr Stunden des Friedens 

und der Freude in unseren Ehen und in unseren Häusern haben! 

» Lasset es uns so auch mit unsern Kindern machen, wie es in unserer 

Epistel heißt: Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, auf daß sie 

nicht scheu werden. Sagt nicht der Herr selbst: was ihr einem 

dieser Kleinen thut, wahrlich, das habt ihr mir gethan, und es soll 

euch nicht nnbelohnt bleiben? O wie versüßt das jede Mühe um 

die Kleinen, die ja oft und namentlich auf der Mutter so schwer 

lastet! Wie besänftiget das den Aerger bei ihren Unarten, bei ihrem 

Eigensinn uud Ungehorsam! Wie stimmt dies das Herz zur Geduld, 

zur Langmuth, zur Sanftmuth und Freundlichkeit, wenn wir uns 

vorhalten, wir dienen in unseren Kindern dem Herrn Jesu. Ist 

Seine Züchtigung doch nie zu hart! Verschont Er uns doch bei 

aller Zucht immer so, daß wir unser Vertrauen zu Ihm nicht weg

werfen, daß wir nicht scheu werden. Sieht Er doch nie auf das, 

was wir nicht haben, auf unsere Mängel und Gebrechen, sondern 

auf unseren guten Willen und hat Geduld mit uns und setzt es 

nicht mit Gewalt durch, sondern übet Sorgfalt, bewachet uns, trägt 

uns mit Gebet in Seinem treuen Mittlerherzen. O welche selige 
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Erfahrungen können wir von dieser Seiner Liebeszucht an unseren 

Herzen machen, wenn wir in Seinem Namen unsere Kinder erziehen, 

wenn wir sie zu Ihm führen, wenn wir Ihm dienen in unseren 

Kindern! Was keine Moral, kein Gesetz, kein Verbot, keine Drohung, 

keine Strafe zu Stande bringt an unseren Kindern, das macht Er, 

der Herr, wenn wir sie täglich Ihm an's Herz legen, nnd was die 

Hauptsache ist, wenn wir uns selbst Ihm mit Leib und Seele ergeben 

und selbst wie die Kinder werden und uns von Ihm erziehen und 

züchtigen lassen. — 
Und Ihr Kinder, zu denen das Wort Gottes sagt: sud gehor

sam den Eltern in allen Dingen, denn das ist dem Herrn gefällig — 

wie könnet Ihr mit Frenden in allen Dingen gehorsam sein, wenn 

Ihr in den Eltern nicht Ihm Euch zum Gehorsam begebet, der Ench 

ja hundert und tausend Mal mehr lieb hat, als Vater und Mutter, 

der, ehe Ihr noch einen leiblichen Vater und Mutter hattet, ehe Ihr 

noch geboren w^ret, Euch schou in seinem Herzen trug, der, ehe 

Ihr Seinen Namen noch kanntet, schon alle Sünden Eurer Jugend 

versöhnt und Euch unschuldig und unsträflich vor Gott dargestellt? 

Ach, wenn Ihr den Herrn Jesum nicht vor Augen und im Herzen 

habet, wie oft werdet Ihr dann unwillig werden über Eure Eltern, , 

wie oft werdet Ihr murren gegen ihre Gebote, wie oft werdet Ihr 

Euch über sie stellen und Euch nicht glücklich und wohl fühlen im 

Hause und in ihrer Nähe. Denket Ihr aber stets daran: Ihr dienet 

Ihm, Eurem Gott und Heiland, wenn Ihr den Eltern gehorsam 

seid, dann werdet Ihr (wie die Eltern auch seien) Freude haben in 

Eurem Gehorsam. Um Jesu willen werdet Ihr schweigen und stille 

sein, Euch fügen und Alles thun, Ihr werdet die Eltern lieb und 

Werth halten können. 

Doch alle diese engeren Verhältnisse, könnte man sagen, sie 

gestalten sich schon von selbst freundlicher, sie geben schon von selbst 

manche Freude zu schmecken. Wie ist es nun aber in unserem ander

weitigen Beruf und Amt? Wie ist es in den anderen Dienstverhält

nissen? Trägt es nns da auch etwas aus, wenn wir dem Herrn Jesu 

dienen? Lasset uns sehen. Es heißt in unserem Tert: Alles, was 

ihr thut, das thut von Herzen als dem Herrn und nicht den Men

schen. Und wisset, daß ihr von dem Herrn empfangen werdet die 
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Vergeltung des Erbes, denn ihr dienet dem Herrn Christo. Das 

ruft das Wort Gottes nicht bloß den leiblichen Knechten zu, sondern 
Allen, die da dienen, also uns Allen. — Was ist es, was das 

Dienen oft so schwer, ja zu einer unerträglichen Last und Bürde 

macht? Ist es nicht dies, daß man glaubt, was man thut, das 

müsse man eben den Menschen thun? Da ist es freilich kein Wun

der, wenn man sich alle Tage ärgert und verletzt und gekränkt fühlt. 

Denn bald wird einem der Dienst nicht gelohnt, bald wird die Mühe 

nicht anerkannt, bald wird man zurückgesetzt und nicht genug geehrt, 

und was der Aergernifse noch mehr sind, die die Ungläubigen als 

Menschenknechte alle Tage haben. Oder man muß Schoß geben, 

nmn muß Abgaben, Zoll und Zins bezahlen, man muß Ehre geben. 

Das verdrießt einen jedesmal, man geht mit Widerstreben, mit Ekel 

nnd Groll daran — weil man es eben den Menschen thut. Und 

wie schwer wird es einem im niedrigen Stande zu bleiben, sich zu 

erniedrigen vor Anderen, der Kleinste zu werden, sich zu demüthigen, 

den Armen, Niedrigen, Verachteten zu dienen, weil man eben immer 

nur die Menschen im Sinne hat und vor ihren Augen etwas sein 

will. Da heißt es denn: ja, was haben die Anderen vor mir vor

aus, und: bin ich nicht dasselbe, und wozu brauche ich mich vor 

ihnen zu erniedrigen, und wer weiß, ob sie es auch verdient-habend 

— O wie ganz anders wirst du denken, mein Christ, wenn du erst 

einmal angefangen haben wirst in allen Stücken, im Großen wie im 

Kleinen, dem Herrn Jesu zu dienen! Welch einer seligen Freiheit, 

welch einer Würde und Herrlichkeit wirst du da theilhastig auch in 

dem allerniedrigsten und verachtetsten Dienst. Da wird es dir nicht 

einfallen, nach einem höheren Stand uud ehrenvolleren Amt zu stre

ben, denn du dienst ja dem König aller Könige anch mit dem Ge

ringsten, das du thust. Da wirst du dich nicht ärgern über Mangel 

an Lohn und Dank uud Anerkennung, denn du dienest ja nicht den 

Menschen. Da wird dir kein Zins und Zoll, keine Ehrerbietung 

und keine Pflicht zu schwer sein. Denn du fragst ja täglich: Herr, 

was kann ich Dir dafür, daß du mich so liebest, geben? Da kannst 

du von Herzen der Kleinste werden, denn du wirst'S vor dem Herrn 

Jesu. Du kannst dich von Herzen demüthigen. Denn du demüthigst 

dich vor dem Herrn Jesu. Und kannst von Herzen den Aller
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geringsten dienen, denn was du einem solchen thuft, das thust du 

dem Herrn Jesn. 

Und was soll ich noch mehr sagen von dem seligen Stand einer 

Seele, die ihrem Heiland dient. Versucht es selbst. Tretet heraus 

aus der schmählichen Knechtschaft, in der Ihr lieget, wenn Ihr Jesu 

nicht dienet. Ihr könnet es, Ihr dürfet es. Denn Jesus hat uns 

erkauft, hat uns mit Recht erworben und gewonnen als sein Eigen

thum. Meine Lieben, wie lange ist es nun schon, baß der Herr 

Jesus um uns gedienet? Wie lange, daß Er uns einladet, daß wir 

uns Ihm doch geben mögen mit Allem, was wir sind und haben? 

O wer unter uns der elenden Knechtschaft müde ist, in der er ohne 

Jesum geschmachtet; wer sie ahnt und fühlt, die selige Freiheit, die 

wir im Dienste unseres lieben Herrn haben, wer Jesu Eigenthum 

werden, wer Ihm gehören will mit Leib und Seele, der komme jetzt 

gleich mit mir zu Jesu und beuge mit mir seine Kniee vor Ihm. 

Er hat es gesagt: wer mir dienen wird, den wird mein Vater 

ehren. Ach, bedenket das Wort. Laßt es Euch in's Herz schreiben. 

Ermuntert Euch damit täglich dem Herrn Jesu zu dienen. Schmecket 

und sehet die Seligkeit des Standes, da man dem lieben, lieben 

Herrn dient. Amen. 



XXI. 

Des Cl)r isten Laus. 

Sonntaq Septuagcsima. 

8öer überwindet, der wird es Alles ererben. Amen. 

1 Cor. 9, 24—27. 

Wisset ihr nicht, daß die, so in den Schranken lausen, die lausen Alle, aber 
k'iner erlanget da? Kleinod? Laufet also, daß ihr es ergreifet. (5in 
Jeglicher aber, der da kämpfet, enthält sich alles Dinges. Zene also, daß sie 
eine vergängliche Krone empfangen; wir aber eine unvergängliche. Ich laufe aber 
also, nicht als auf's Ungewisse; ich fechte also, nicht als der in die Luft streichet» 
Sondern ich betäube meinen Leib und zähme ihn, daß ich nicht den Andern, 
predige und selbst verwerflich werde. 

Die bildliche Rede des Apostels in unserer heutigen Epistel war 

den Korinthischen Christen gewiß weit anschaulicher, als uns jetzt. 

Denn sie konnten das Alles öfter mit Augen sehen. Es wurden 

nämlich bei Corinth von Zeit zu Zeit große heidnische Volksspiele 

gefeiert, wobei allerhand leibliche Uebungen, Laufen, Ringen, Faust-

kämpfe und dergleichen vorkamen und wobei die Sieger gekrönt und 

ausgezeichnet wurdeu. Wenn wir das Alles nun auch nicht, wie 

die Corinther, mit Augen sehen können: so wird uns doch gewiß 

die Anwendung dieser Sache auf das Lebeu des Christen bei einigem 

Nachdenken eben so klar und anschaulich sein, wie den Corinthern. 

Die bildliche Rede des Apostels hat überhaupt den Lauf des 
Christen im Sinn und ruft uns besonders zwei Stücke zu: 

1) Sehet zu, wonach Ihr laufet — und 

2) Sehet zu, wie Ihr laufet. 
H u h n ,  P r c d .  ü b e r  S o n n  -  u .  F e s t t a g e ,  i l .  3  
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Daö lasset uns nun eben jetzt unter dein Beistände des Herrn 

sehen und erwägen. 

I. 

Wisset ihr nicht (heißt es zuerst in unserem Tert), daß die, jo 

in den Schranken laufen, die lansen Alle, aber Einer erlangt das 

Kleinod? In diesem Zuruf setzt der Apostel bei seinen Corinthern 

schon etwas voraus: 1) nämlich, daß sie sich wirklich in die Schran

ken begeben, das heißt, daß sie sich von der Welt und von dem 

Satan und von der breiten Straße der. Verdammniß bekehrt und 

den schmalen Weg, der zum Leben führt, betreten; 2) setzt er bei 

ihnen voraus, daß sie alle wirklich angesetzt und angefangen, auf 

diesem schmalen Wege zu laufen oder, wie Christus sagt, zu ringen 

und zu trachten nach dem Reiche Gottes, und 3) daß sie wirklich 

Alle wissen, was sie eigentlich mit ihrem Laufen wollen, daß sie das 

Ziel im Auge haben und die unvergängliche Krone, die denen 

gegeben wird, welche das Ziel erreichen. Das setzt Paulns bei 

seinen Corinthern voraus. Und nur unter dieser Voraussetzung kann 

er ihnen auch den nachfolgenden Rath geben, wie sie laufen, und 

die Warnung, daß sie ja nicht vergeblich laufen sollten. Nun fragt 

es sich aber sehr, meine Freunde, ob das, was Paulus bei den 

Corinthern voraussetzt, auch bei der heutigen Christenheit vorausgesetzt 

werden kann. — Laufen, rennen, haschen, jagen sieht man wol die 

meisten Menschen, das ist wahr. Einer läuft und rennt sogar dem 

andern vor, einer will es besser machen, als der andere, einer ver

drängt den andern, einer reißt's dem andern aus der Hand, einer 

sucht's wenigstens dem andern gleich zu machen, jeder denkt: wenn 

ich nur habe; man kann Tag und Nacht laufen und sich mühen 

und sinnen und trachten. Aber die Allermeisten von diesen, was 

wollen sie denn eigentlich? Was ist ihr Ziel, was ist das Kleinod, 

wonach sie jagen? Das Himmelreich? Die Krone des ewigen 

Lebens? Den Herrn zu schauen? Bei ihm zu sein allezeit? In 

seinem Reich zu leben in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Selig

keit? — Jagen sie danach? — Nein, daran denken wol die Aller

wenigsten. Oder wenn sie daran denken, so meinen sie: das könne 

ihnen ja gar nicht fehlen, das verstände sich von selbst, das müßte 

man schon so bekommen, wenn man einmal stirbt. Man hat ja so 



Viele selig preisen gehört, die es gar nicht anders im Leben gemacht 

haben, als man es selbst macht. Sollten die denn besser sein? Und 

an's Seligwerden und an himmlische Güter, da kann man denken, 

wcnn's mit diesem Leben zu Ende geht. Aber so lange man hier 

auf Erden lebt, habe man an weit wichtigere Dinge zu denken und 

nach ihnen zu trachte». Und was sind denn nun diese wichtigeren 

Dinge? „Wie kann ich reich werden, wie kann ich mein Einkommen 

vergrößern, wie sammle ich mir etwas, wie kann ich das auch haben, 

womit Andere sich dies Leben so angenehm machen, Sinnenlnst, 

Vergnügungen, Kunstgenüsse, Schönsprechen, Geistreich- und Liebens-

würdigsein — allgemeinen Beifall haben, Beneidetwerden? Oder: 

wie viel hinterlasse ich meinen Kindern? Wie komme ich selbst zn 

größerer Ehre und wie bringe ich die Meinigen dazu?" — Dieses 

und Aehnliches, das sind die wichtigeren Dinge, nach denen man so 

im gewöhnlichen täglichen Weltlauf jagt (wie uns dies der Herr 

selbst in dem Gleichniß vom hochzeitlichen Mahle sehr deutlich zeigt; 

die Geladenen, sie haben ihre Aecker und ihre Ochsen und ihre 

Weiber hundertmal lieber, das scheint ihnen Alles viel wichtiger, als 

das Reich Gottes). Von solchen Seelen kann man in einem gewissen 

Sinne wol sagen: sie laufen. Aber- sie laufen nicht in den Schran

ken; sie laufen uicht den schmalen Weg, sie laufen nicht die Bahn, 

die Gott dem Menschen vorgezeichnet hat, wenn er selig werden will, 

die Bahn der Nachfolge Christi. Sondern sie laufen auf der breiten 

Straße, die zur Verdammniß führt; sie laufen den Weg, der von 

Gott ab in die Hölle bringt, die Bahn, auf der man ein Feind des 

Kreuzes Christi wird, wo einem der Bauch sein Gott ist, wo man 

auf das Fleisch säet, um einst vom Fleisch das Verderben zu ernten. 

Und das Traurigste ist, daß man bei einem solchen Lauf wirklich 

nicht einmal weiß, warum man läuft. Man denkt, man habe ein 

rechtes Ziel, und es ist keins. Ja man denkt, man läuft nach einer 

Krone, und es sind lauter Stricke und Ketten, in die man hinein 

rennt. Man denkt, man werde doch einmal etwas haben von seinem 

Laufen, und man hat nichts, es sei denn zuletzt Müdigkeit, Ekel, 

Ueberdruß, Reue, Schmerz — ewige Pein. Denn trachte unter den 

Dingen dieser Welt, wonach du willst, kaum wirst du es haben, so 

wird es schon wie eine Hand voll Sand zerrinnen; in dem Augen-
3* 
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blick, wo du's hast, da ist'S dir nichts mehr — dein Herz verlangt 

nach Anderem, nach Neuem, und hast du das, so ist es eben so. 

Nichts, nichts in der Welt kann und wird dich glücklich machen, 

nichts wird dich befriedigen, nichts wird dein Laufen belohnen. Und 

hältst du's auch für einen Lohn, denkst du auch: nun habe ich 

erreicht, waö ich wollte, nun kann ich sicher und ruhig leben, nuu 

iß und trink, liebe Seele! — Du Narr, diese Nacht kann der Herr 

deine Seele von dir fordern — und was ist dann? Dein vermeint

licher Lohn wird Strafe; deine Nuhe Unruhe, dein Essen und Trinken 

ewiger Hunger uud Durst. Teun dn hast auf dein Fleisch gesäet: 

da hast du das Verderben! Du bist auf der breiten Straße gelaufen: 

da Haft du die Verdammniß! Du hast nach einer vergänglichen 

Krone getrachtet: siehe nun, wie mit dem letzten Athemzuge deine 

Krone vom Haupte fällt und nach allen Winden hin zerstäubt. 

Denn die Welt vergeht mit ihrer Lust. — 

Ach daß die Menschen das doch einmal lernten! Daß sie doch 

einmal stille hielten in ihrem Rennen und Laufen und sich fragten: 

wohin läufst du denn eigentlich? Wo wird dein Lauf sich enden? 

Und was sott daraus werden, wenn du so fortlebst? Wird Gottes 

Wort nicht einmal Wahrheit werdeil? Kann es dir einmal gut 

gehen, wenn du dich nicht bekehrst und ein neues Leben anfängst? — 

Aber danach fragen die wenigsten. Es geht von einem Tag in den 

andern. Man arbeitet, man ißt und trinkt und schläft, man freit 

nnd läßt sich freien und vertreibt sich die Zeit, so gut etz gehen will 

— man haspelt einen Tag nach dem andern ab in lauter Eitel

keiten. Und dabei bildet man sich ein, man sei doch wol noch besser 

als hundert Andere und gehe einen ganz richtigen Weg. O Men

schen, hat das euer Gott und Heiland verdient sür seine Liebe zu 

euch? Ist das der Dank für seine sanre Arbeit um euch? Lohnet 

ihr ihm so seine Marter um euch? Hat er euch nicht erretten wol

len aus dieser argen Welt? Hat er euch nicht herausreißen wollen 

aus der Gewalt des Satans? Hat er euch nicht emporziehen wollen 

aus dem Staube, an dem ihr kriecht wie die Thiere des Feldes? 

Für die Thiere des Feldes hat Jesus keine Krone und Herrlichkeit 

erworben! Für dich, der du nach seinem Bilde geschaffen bist, für 

dich, der du aber Alles verloren hast, für dich, o Mensch, hat dein 
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Herr und Gott gekämpft und geblutet! Dir hat er die unaus

sprechlichen Seligkeiten bereitet. Du sollst seine Herrlichkeit sehen. 

Du sollst sie haben in Ewigkeit. Dn sollst herrschen mit ihm. Du 

sollst die Welt und die Engel richten mit ihm. — Da ist sie, die 

unvergängliche Krone. Täglich, stündlich hält sie dir dein Heiland 

vor! Heute noch kann sie dein sein! O wirst du dich nicht be

sinnen? Wirst du nicht stille halten in deinem Lauf? Willst du 

nicht verlassen die breite Straße der Verdammniß? Willst du nicht 

i n  d i e  S c h r a n k e n ,  w i l l s t  d u  n i c h t  t r e t e n  a u f  d e n  s c h m a l e n  W e g ?  O  

zögere nichl. Heute noch rein ab und Christo an. Morgen ist's 

vielleicht schon zu spät. Morgen ist's vielleicht schon zu Ende mit 

der Gnadenfrist, die der Herr dir zum Laufen um das unvergängliche 

Kleinod geschenkt hat. — 
II. 

Habt ihr's nun verstanden, Christen, wonach wir laufen sollen? 

Oder sind welche da, die den Lauf um die unvergängliche Krone 

schon begonnen? Ach, gebe der Herr, ihr liefet Alle schon darum! 

Doch wie viele euer den Lauf begonnen haben: höret nun aus dem 

Worte Gottes, wie ihr laufen sollet. Es ist nicht gleich viel, wahr

haftig es ist nicht gleich viel, sonst hieße es nicht im heutigen 

Evangelio: Viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Und sonst 

hätte der Apostel nicht gesagt: wisset ihr nicht, daß die, so in den 

Schranken laufen (ihr, die ihr den schmalen Weg, der zum Lebeu 

führt, schon betreten habt), die laufen Alle, aber Einer erlangt das 

Kleinod. Willst du uun der Eine sein, mein Christ, so laufe also, 

daß du es ergreifest. Was gehört zu einem solchen siegreichen Lauf? 

Das zeigt uns unsere Epistel, indem sie sagt: ein jeglicher, der da 

kämpfet, enthält sich alles Dinges. Das mußten jene Wettlänfer 

nnd Wettkämpfer bei den Eorinthisehen Spielen thun. Sie mußten 

sich lange vorher von Vielem enthalten, woran sie sonst gewöhnt waren, 

allen möglichen Abhärtungen und Unbequemlichkeiten mußten sie ihren 

Leib unterziehen, wenn anders sie beim Laufe leicht und beim Kampfe 

geschickt sein wollten. Und das thaten sie mit der größten Ausdauer 

und Beharrlichkeit — nur um eine vergängliche Krone, um einen 

Kranz zu empfangen, der den andern Tag schon welkte mit allem 

Ruhme, der daran hing. Nnn, mein Christ, du weißt, was dir am 
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Ziele winkt; die Krone des ewigen Lebens wird dir vorgehalten und 

mit ihr die ewige Herrlichkeit — da sollte man denken, du würdest 

auf der Stelle alles Andere lassen, du würdest Alles, was die Welt 

hat und ist, für nichts, für Unrath halten, du würdest dich auch 

nicht einmal umsehen danach, du würdest Alles, was dir rechts oder 

links dazwischen kommen wollte, zurückschlagen, um nur leicht und 

schnell vorwärts zu kommen und zu ergreisen. Aber siehe da, statt 

dessen siehst du dich hier und dort um, wo du doch was genießen 

und mitnehmen könntest, ja du sinnst recht darauf, was doch wol 

dem Christen von den Freuden dieser Welt erlaubt sei, was er haben 

und was er behalten könne. Statt abzuwerfen die Lasten und Blei

gewichte, die dich zurück und hinunter ziehen — den Geiz, die Be

quemlichkeit, die Trägheit, den Weltsinn und wie die Bürden alle 

heißen — statt abzuwerfen, so packst du immer mehr auf und denkst 

alle Tage: wie werde ich reicher und wie sammle ich und wie kann 

ich das und das haben? — Ist das vernünftig, mein Christ? Um 

zu laufen, bepackt man sich da? Um den schmalen Weg zu laufen, 

nimmt man da so viel auf und an sich, daß man rechts und links 

taumelt und in den Abgrund fällt? Um durch die enge Pforte ein

zugehen, macht man sich da recht groß und breit, wie die Kinder der 

Welt es zu thun pflegen? O Christen, lasset nns doch einmal 

nüchtern werden! Sagt nicht der Heiland: Sehet zu, daß ihr 

eingehet durch die enge Pforte. Und wer sein Leben lieb hat, der 

wird es verlieren, und wer sein Leben hasset auf dieser Welt, der 

wird es gewinnen zum ewigen Leben. Und wer sein Kreuz nicht 

auf sich nimmt und verleugnet sich selbst und folget mir nach, der 

kann nicht mein Jünger sein. Und wer die Hand an den Pflug 

legt und sieht sich um, der ist meiner nicht Werth. Ist denn das, 

was wir nicht lassen wollen, wirklich begehrenswert!)? Ist nicht das 

Wesen dieser Welt, die Augenlust und Fleischeslust und Hoffahrt 

dieses Lebens, ist nicht Alles, was die Welt groß und herrlich 

achtet, ist es nicht unter dem Fluch, ist es nicht unter dem Gericht, 

ist es nicht längst von Gott verdammt? Hat Christus an seinem 

Krenze es nicht zum Schauspiel, hat er es dir nicht zum Ekel 

gemacht? Und du greifst noch danach, du hältst es noch der Mühe 

Werth, eine Stunde dich dabei aufzuhalten, davon zu reden und 
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darauf zu sinnen ^ O gewiß, dll hast noch keinen Eindruck von den 
Herrlichkeiten, die Jesus den Seinen gibt. Hättest du den, du wür

dest dich uin diese Herrlichkeiten wenigstens eben so mühen, wie die 

Kinder der Welt um das, was der Fürst dieser Welt ihnen bietet. 

Seht doch, was die Kinder der Welt sich selbst verleugnen, was sie 

sich mühen, ja was sie lassen können, um nur diese und jene ihrer 

Herrlichkeiten zu haben. Oder, um mit Vater Luther zu reden: sehet 

doch einmal einen Strauchdieb an, wenn er ertappt wird, wie er 

seinen Bündel, ja wol gar seinen Stock wegwirft, wie er sich biegt 

und schmiegt, um durch einen Zaun durch und davon zu kommen. 

Lernet wenigstens klug sein von den Kindern der Welt. Oder ist 

die Welt etwas Anderes, als Potiphars Weib, dem Joseph den 

Mantel ließ und entfloh? Ist sie etwas Anderes, als wie eS in 

jenem Liede heißt: 
Liegt nicht alle Welt im Bösen? 

Steht nicht Sodom in der Gluth? 

Seele, wer soll dich erlösen ? 

Eilen, eilen ist hier gut. 

Eile, wo du dich erretten 

Und nicht mit verderben willst, 

Mach dich los von allen Ketten, 

Fleuch als ein gejagtes Wild. 

Laß dir nichts am Herzen kleben, 

Fleuch auch den verborgnen Bann, 

Such in Gott allein zu leben, 

Daß dich nichts beflecken kann. 

Dies bedenket wohl, ihr Streiter, 

Streitet recht und fürchtet euch; 

Geht doch alle Tage weiter, 

Bis ihr kommt in's Himmelreich. 

Ja laufet also, daß ihr es ergreifet. Dazu gehört zweitens, 

daß wir, wie Paulus ausdrücklich in unserer Epistel sagt, nicht als 

auf's Ungewisse laufen. Woher dies Nichtlassenwollen von dem, 

was nur im Laufe aufhält und zurückbringt? Woher das Matt- uud 

Müdewerden und dies Umsehen nach den Träbern der Welt? Woher 
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dies Sichbepacken mit Eitelein, Irdischem und Sündlichem, dies Ab

weichen vom schmalen Wege nach alleil Seiten hin und dieses keinen 

Schritt Vorwärtskommen bei so manchen Seelen, die es selbst fühlen, 

die darüber klagen und seufzen? Antwort: daher, weil sie als auf s 

Ungewisse laufen. Sind mir meine Sünden vergeben, oder nicht 

— werde ich selig, oder nicht — gehört mir die Krone des Lebens, 

odor nicht — bin ich ein Kind Gottes, oder nicht — bin ich der 

Sünde gestorben, oder nicht — wird der Herr mich festhalten, oder 

nicht — das weiß man nicht, darüber ist man sich nicht klar, das 

erregt einem all' Augenblick Zweifel, Angst, Furcht oder Ekel, Mat

tigkeit, Neberdruß. Nun will man dessen gewiß-, man will selig 

werden, man möchte die Krone haben. Aber wie fängt inan's an? 

Man fängt auf seine eigene Hand an zu laufen. Man fängt an, 

sich das Ding zu verdienen und zu erwerben, das zu thun und das 

zu thun. Man läuft also auf's Ungewisse, indem man die Krone 

von seiner eigenen Würdigkeit abhängig macht. Denn etwas Un-

gewisseres kann es wol in der Welt nicht geben, als die eigene 

Würdigkeit. Und weil man das merkt, so macht man sich schnell 

eine eigene Würdigkeit fertig, wo es heißt: bis hierher und nicht 

weiter und nicht zu viel und nicht zu streng und nicht zu fromm — 

und da hat's freilich mit dein Vorwärtslanfen ein Ende. Oder man 

denkt, es liegt nur an einem selbst: du kannst, wenn dn nur willst. 

Aber dabei bleibt es — es geht nicht — man gibt auf — oder 

man qnält sich alle Tage um das Würdigsein und kommt doch keinen 

Schritt vorwärts. O ihr Thoren und träges Herzens, zu glauben 

alle dem, was im Worte Gottes steht? Warum hat denn Christus 

gelitten? Warum ist er auferstanden nnd gen Himmel gefahren? 

Warum hat er deine Sünden getragen? Warum hat er sich für 

dich zerschlagen und martern lassen? Etwa, damit du todkranker, 

müder und matter Mensch an Leib uud Seele auf eigene Hand 

rennen und laufen und dir das ewige Leben erwerben sollst? Hat 

er dir mit Allem, was er gelitten, nichts verdient und nichts erworben? 

Was bekennst du denn: ich glaube an Jesuin Christum, der mich 

verlornen und verdammten Menschen erlöst, erworben und gewonnen 

hat von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels? 

— Christus hat uns die Lebenskrone erworben — sie ist unser — 
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kein Teufel kann sie uns nehmen. Siehe, wie elend du auch bist, 

er hält dir die Krone vor — sie ist dein — sie ist dir gewiß — 

greisen sollst du nur danach. Siehst du nicht, wie sie funkelt und 

strahlt; merkst du's nicht, wie sie Alles überstrahlt, was in der Welt 

ist? Alle Herrlichkeit des Sohnes Gottes ist dein, ist dir gewiß, 

ja dn bist schon herrlich in ihm. Wirst du mm nicht einmal an

fangen, dich für gestorben der Sünde zu halten und Gott zu leben? 

Wirst du nicht einmal anfangen, zu der Sünde und zu Allem, was 

dich anficht, zu sagen: hebe dich weg, du gehörst mir nicht mehr — 

ich bin dir gestorben — ich gehöre Christo — ich bin rein — ich 

bin gesund, ich bin lebendig in meinem Heiland — ich kann und 

will der Sünde nicht mehr dienen, ich kann und will in den alten 

Kerker nicht mehr zurück. Ich vergesse Alles, was dahinter ist, und 

strecke mich nach dem, was da vorne ist. Ich sehe die Krone — 

mir, mir wird sie dargereicht. Ich laufe nicht auf's Ungewisse. Ich 

weiß, an wen ich glaube. Ich bin gewiß, daß er mir meine Beilage 

bewahren wird. Darum vorwärts, vorwärts! 

Ja so muß es vorwärts gehen und wenn gleich alle Teufel 

hier wollten widerstehen. Sie werden Cnch widerstehen, meine 

Freunde, in Eurem Lauf. O Ihr braucht es gar nicht einmal so 

weit zu suchen. Ihr habt den Widersacher und den Feind weit 

näher, als Ihr es meinet. Ihr habt's an Euch und bei Ench selbst. 

Denn was ist's, wenn der Apostel in unserm Terte sagt: ich fechte 

also, nicht als der in die Lnft streicht, sondern ich betäube meinen 

Leib und zähme ihn. Fechten, betäuben, zähmen, das setzt einen 

Feind voraus, einen gewaltigen, starken Feind, einen Feind, der es 

auf nichts weniger abgesehen hat, als uns die dargebotene Krone 

zu rauben und uns zu Schanden zu machen. Und dieser Feind, 

das ist — mein eigener Leib. Mein eigener Leib? Ja, dein eigener 

Leib, mein Christ — so steht's im Worte Gottes geschrieben. Aber 

habe ich den nicht von Gott selbst? Heißt's nicht im ersten Artikel, 

ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat sammt allen Kreaturen, 

mir Leib und Seele, Augen, Ohren, Vernunft und alle Sinne ge

geben hat? Sehr wahr; aber wozu brauchst du Äugen, Ohren und 

alle Sinne und deinen ganzen Leib? Gott zu danken, ihm zu dienen, 

ihm gehorsam zu sein? Das steht auch im ersten Artikel.. Oder 
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brauchst du dcu Leib und seine Sinne nicht gar oft und täglich, zu 

sehen und zu hören und zu schmecken, was nicht taugt, was sündlich, 

was Gott ein Gränel ist? Brauchst du nicht den Leib dazn, die 

argen Gedanken, die aus deinem Herzen aufsteigen, auszuführen und 

ihre Frucht zu genießen? Bist dn nicht eben damit ein Sklave und 

ein Knecht deines Leibes und deiner Sinne geworden? Merkst du es 

nicht, wie er dich an das Sichtbare anbindet? Merkst du nicht, wie 

viele Versuchungen nur durch die Sinne in dich dringen? Merkst 

du es nicht, was die durch den Leib genossenen Lüste für Fußstapfen 

in dir zurücklassen, wie sie zu Gewohnheiten geworden sind, die dich 

plagen und knechten alle Tage? Mnßt du es dir nicht bekennen, 

wie so oft dein Leib und dessen Nothdurst oder Lust der Vorwand 

war zu hundert Menschengefälligkeiten und Weltsörmigkeiten, womit 

du jedesmal deinen Heiland verleugnetest? Oder würde das Wesen 

dieser Welt eine Gewalt über dich haben; würdest und könntest du 

dich noch mit der Sucht Plagen, zu haben, was Andere haben, und 

mitzumachen ihre Herrlichkeiten — wenn in dir nicht die Begierde 

wäre, deinem Leibe und den Sinnen etwas zuzuschieben uud die zu 

füttern mit den Fleischtöpfen Aegyptens? Durch den Leib erst hat 

Sünde und Welt über dich Gewalt. Diesen Feind erst müssen wir 

unterwerfen, den müssen wir betäuben und zähmen, wenn wir uns 

die anderen Verderber vom Halse schaffen wollen. Denn durch ihn 

haben sie eine Macht über uns. Auf den müssen wir losgehen, 

das ist der Feind — unser Fleisch; wer den Feind übersieht, der streicht 

bei all seinein Kämpfen und Fechten in die Luft. — 

Aber wie machen wir das nun? Wie betäuben und zähmen 

wir den Leib? Mit eigener Faust? Mit Geißeln, Ketten und der

gleichen? Hilft nichts. Denn damit wird das arge Herz nicht 

gebessert — und wo das nicht anders, wo das nicht ueu wird, da 

kannst du heute bis auf's Blut deinen Leib zwingen, morgen bist du 

doch wieder sein Knecht und wirst von ihm gegeißelt. Nein, meine 

Freunde, wir müssen's evangelisch machen, sonst geht's nicht. Wie 

heißt's im Evangelio? Der Leib ist todt um der Sünde willen, der 

Geist ist das Leben um der Gerechtigkeit willen. Der Leib muß 

unter das Gericht bis zum Tode und bis zur Verwesung hingegeben 

werden. Das ist Gottes Wille und Urtheil. Kein Glied seines 
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Leibes hat Christus geschont, nichts hat er daran verzärtelt und 

gehegt und glpflegt, nicht hat er seinen Leichnam wie einen Götzen 
gefüttert und beobachtet, wie leider so viele Christen es heut zu Tage 

zu thun Pflegen; sondern Glied für Glied hat er dahin gegeben, hat 

sich zerschlagen und martern lassen, hat unsere Sünden an seinem 

Leibe geopfert an dem Holz. Weil nun Christus gelitten hat am 

Fleisch, so wappnet Euch mit demselben Sinne. Denket daran täg

lich: dieser Leib, er ist als sündlicher Leib, in welchem die Sünde 

ihren Sitz hat, zum Verwesen und zum Verfaulen bestimmt. Soll 

i c h  i h n  f ü t t e r n  u n d  m ä s t e n  u n d  h e g e n  u n d  p f l e g e n  d a z u ?  B l e i b t  

auch irgend etwas, was ich dem Leibe so als ein niedliches Futter 

vorwerfe? Nichts. Aber die Speise und den Bauch wird Gott 

richten! Darum wenn wir Nahrung und Kleidung haben, fo lasset 

uns genügen, damit wir nicht in's Gericht fallen. Denket daran, 

daß der Christ diesen Leib nur zur Erniedrigung, zur Demüthigung 

noch tragen muß. Es ist uns ja ein anderer, verklärter, Christo 

ähnlicher Leib verheißen. Sehnen wir uns nicht, von dem Leibe 

dieses Todes erlöst zu sein? — Ist's so, dann, mein Christ, hast du 

den richtigen Stand gegen deinen Feind. Regt er sich nun, will er 

mit seinem Gelüste dich überwinden: dann hin den Blick auf ihn, 

den Gegeißelten, den Zerschlagenen und Gemarterten, auf ihn, deinen 

gekreuzigten Herrn und Gott. Jeder gläubige Hinblick auf ihn, der 

um deines Fleisches und deiner Sünde willen solches gelitten, jeder 

Seufzer zu ihm um Erlösung, das ist ein Faustschlag, der da trifft, 

ein Faustschlag dem Feinde in's Angesicht, ein Faustschlag, der be

täubt, so daß ihm Hören und Sehen und aller Sinnenkitzel vergeht. 

— Aber damit ist's noch nicht gemacht — er regt und rührt sich 

wieder, er wird wieder wild und aufrührerisch, er macht dir in der 

nächsten Stunde wieder was zu schaffen. Dann zum Kreuze deines 

Jesu hingeflohen, dann den Glaubensblick in seine Wunden und 

Nägelmale hinein; dann gefleht: kreuzige mein Fleisch und Blut, und 

dann sestiglich geglaubt: ich bin mit Christo gekreuzigt, der sündliche 

Leib hat aufgehört, ich brauche der Sünde nicht mehr zu dienen, 

ich bin nicht mehr der Sünde Knecht, ich bin Christi Knecht, ich bin 

einmal der Welt gekreuzigt, und die Welt ist mir gekreuzigt — die 

Sünde soll und wird und darf nicht mehr über mich herrschen. Das, 
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Christen, das bezähmt den Feind, das unterwirft ihn wieder, das 

macht ihn zu unserem Gefangenen. Wir müssen diesen Leib bis zum 

Grabe mit uns tragen. Sehet zu, daß ihr ihn durch Christi Krast 

als einen Bezähmten, als einen Gefangenen mit Euch traget, sonst 

raubt er Euch die Krone des Lebens. 

So predige ich Euch nun, so muntere ich Euch auf zum Lauf. 

Mein Gott, und wenn ich selber das nur predigte! Wenn ich 

Anderen zur Lebenskrone ver hülfe und selbst leer ausgehen 

müßte? Wenn ich selbst verwerflich würde!! O betet für meine 

arme Seele, daß das nicht geschehe! Christen, ich will auch für 

Euch beten. Väter, Mütter, Lehrer, Erzieher! Wie ernst ist unser 

Beruf! Welche Verantwortung ruht darauf! Täglich predigen wir 

Anderen, täglich vielleicht rufen wir den Unfrigen zu: vorwärts! 

Wir wollen, daß keines dahinten bleibe. Wir wollen, daß sie die 

Krone einst empfangen. Ach und wer sind wir selbst? Was sehen 

die Anderen, was sehen die Unsrigen an nns? O Herr, Herr, gib 

uns das zu bedenken! Gib uns den rechten Ernst in diesen ernsten 

Dingen. Herr Jesu, ziehe uns Dir nach, so laufen wir. Rüste Du 

uns aus zum Kampf und geh voran, so werden wir nicht vergeblich 

kämpfen. Mache Du uns dessen, was Du für uns erworben, gewiß, 

so werden wir nicht als auf's Ungewisse lanfen. Durchdringe uns 

init der Kraft und Frucht Deines Leidens und Sterbens, daß wir 

unseren Leib betäuben und zähmen und indem wir Anderen predigen, 

nicht selbst verwerflich werden. Amen. 

WM 



XXII. 

Vau der gnaden,;ncht.  

Sonntag Seragefima. 

Es gibt ein doppeltes Regiment, unter dem die Menschenkinder 

stehen und stehen müssen, so lange Gott der Herr die Welt regiert; 

eine doppelte Zucht, in der sie gehalten werden: Stab Wehe oder 

Stab Sanft — Zaum und Gebiß oder sanftes Joch und leichte 

Last — Furcht und Schrecken oder Friede und Freude — tödtender 

Buchstabe oder lebendig machender Geist — Gesetzeszucht oder 

Gnadenzucht. — In welcher Zucht stehen wir, meine. Freunde? 

In welcher wollen wir stehen, von welchem Stabe wollen wir uns 

r e g i e r e n  l a s s e n ?  N i c h t  w a h r ,  w i r  m ö c h t e n ,  d a ß  d e r  S t a b  S a n f t  

uns regiere, daß der lebendig machende Geist über uns herrsche, 

wir möchten in der Gnadenzucht stehen? 

Wohlan, so lasset uns denn diese Gnadenzucht näher kennen 

lernen. Die heutige Epistel handelt von ihr. 
2 Cor. 12, V. 1-9. 

Es ist mir ja das Rühmen nichts nütze; doch will ich kommen auf die 
Gesichte und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christo, 
vor vierzehn Jahren (ist er in dem Leibe gewesen, so weiß ich es nicht; oder ist 
er außer dem Leibe gewesen, so weiß ich es auch nicht; Gott weiß es). Der-
selbige ward entzückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Men
schen (ob er in dem Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht; Gott 
weiß es). Cr ward entzückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, 
welche kein Mensch sagen kann. Davon will ich mich rühmen, von mir selbst 
aber will ich mich nichts rühmen, ohive meiner Schwachheit. Und so ich mich 
rühmen wollte, thäte ich darum nicht thörlich, denn ich wollte die Wahrheit sagen. 
Ich enthalte mich aber deß, auf daß nicht Jemand mich höher achtet, denn er an 
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mir siehet oder von mir höret. Und auf daß ich mich nicht der hohen Offen
barung überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl in's Fleisch, nämlich deS SatanS 
(5'ngel, der mich mit Fäusten schlage, auf daß ich mich nicht überhebe. Dafür 
ich dreimal dem Herrn geflehet habe, daß er von mir wiche. Und er hat zn mir 
gesagt: Laß dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwa
chen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, 
auf daß die Kraft Christi bei mir wohne. 

Von der Gnadenzucht. 
1) Für weu ist diese Zucht? 

2) Wie ist sie beschaffen, und warum ist sie gerade so beschaffen? 

3) Womit tröstet die Gnade ihre Gezüchtigten? 

I. 

Wer steht denn nun unter dem Stabe Sanft? Für wen ist 

die Gnadenzncht? Für solche, die unter dem Stab Wehe erseuszen, 

wie Israel uuter Pharaos Druck in Aegypten erseufzte. Für solche, 

die unter der Zucht des Gesetzes ihre Süude und Schuld erkannt 

und nun fühlen, sie können sich selbst nicht losmachen, können nicht 

bezahlen, können nicht leisten, was das Gesetz fordert. Für die, die 

mit Paulus seufzen: ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von 

dem Leibe dieses Todes! Oder mit jenem Liede zu reden: für die, die 

unter ihrer Last der Sünden kein Mensch, kein Engel trösten kann, die 

nirgends Ruh' und Rettung finden. Den'n selbst die weite Welt zu 

klein, die sich und Gott ein Gränel sein, den'n Moses schon den 

Stab gebrochen und sie der Hölle zugesprocheu, — für sie ist die 

Gnadenzucht, das sanfte Joch und die leichte Last Christi. Solche 

sind geschickt, von dem Stabe Sanft regiert zu werden. Denn sie 

wollen ja gern Alles über sich ergehen lassen, wenn sie nur die 

Gnade ihres Gottes haben. Sie denken mit dem verlornen Sohne: 

wenn mein Vater mich auch zum geringsten Tagelöhner macht, wenn 

ich auch das Kleinste und Niedrigste bleiben soll, — aber nur in 

der Nähe des Vaters, nur in seinem Hause, nur im Lichte seines 

Antlitzes! Sie wollen gern hier auf Erden gezüchtiget sein, wenn 

nur für die Ewigkeit gerettet. Sie wollen gern verleugnen und 

absagen und auf sich nehmen und tragen und leiden und sterben, 

wenn sie nur in Ewigkeit loskommen von der Sünde und von der 

Feindschaft gegen Gott, wenn sie nur ihren Jesum lieben können. 

Sie wollen abnehmen, wenn Er nur in ihnen wächst und zunimmt. 



Sie wollen nichts werden, wenn Jesus nur ihr Alles wird. O 

selig, die so stehen! Denen braucht man keinen Zaum und Gebiß 

in den Mund zu legen. Denn sie wollen selbst zum Herrn. Ihre 

Seele schreiet nach Gott, wie ein Hirsch nach frischem Wasser. Ihre 
Seele dürstet nach seiner Gnade. Darum werden sie erlöst von dem 

Stab Wehe und werden unter den Stab Sanft gethan. Mit dein 

Augenblick, wo sie in die Gnade zu stehen kommen, kommen sie auch 

unter die Gnadenzucht. Und dann beginnt das selige Regiment, 

darunter die arme Seele Gerechtigkeit, Friede und Freude hat im 

heiligen Geiste, die Herrschast, von der Paulus sagt: regieret euch 

aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. — 

II. 

Doch wie ist dies Regiment des Geistes, wie ist diese Gnaden-

zucht nun näher beschaffen? — Paulus erzählt in unserer Epistel 

von einer besonderen Offenbarung und Entzückung, die er in seinem 

Gnadenstande erfahren. Und allerdings gibt es im Gnadenstande 

Offenbarungen, Verklärungen, Lichtmomente und Festtagsstunden, wo 

uns die Nähe des Herrn fühlbar ist, wo es uns vergönnt wird, zu 

empfinden und im Geiste zu schauen, was wir sonst nicht empfinden 

und schauen, wo wir fühlbar von einer Klarheit zur andern durch

dringen. Aber wir würden uns sehr irren, wenn wir glaubten, daß 

der Gnadenstand und die Gnadenzucht nur aus solchen Offenbarungen 

nnd Entzückungen bestände. Daß es nicht so ist, geht schon daraus 

hervor, daß Paulus sagt: vor vierzehn Jahren habe er jene hohe 

Offenbarung empfangen. Während dieser vierzehn Jahre nun, hat 

er da lanter solche Offenbarungen gehabt? — O nein! Was sagt 

er? Ein Pfahl in's Fleisch sei ihm während dieser Zeit gegeben, 

ein SatanSengel, der ihn mit Fäusten schlage. Was das eigentlich 

war, beschreibt der Apostel nicht näher — und vielleicht absichtlich. 

Er setzt voraus, daß ein Gnadenkind seine Worte schon verstehen 

werde! Er drückt sich so aus, daß Jeder das, womit die Gnade 

ihn gerade zieht, darin finde. Jedenfalls hat der Apostel aber an 

diesem Pfahl im Fleisch ein schweres Leiden gehabt, ein Leiden, daS 

ihn niedergedrückt, ihn gedemüthigt, ihn schwach hat erscheinen lassen 

in seinen eigenen und vor Anderer Angen. Dreimal hat er gebeten, 
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und gewiß anhaltend und mit Ernst gebeten, daß der Herr es von 

ihm nehmen möge, aber es war ihm geblieben. Und doch stand er 

in der Gnade, doch regierte ihn der Stab Sanst, doch wurde er auf 

Liebesarmeu getragen und von Liebesaugen geleitet. Da sehen wir's, 

wie es der Herr in seiner Gnadenzucht macht. Die Zuchtmittel sind 

oft noch scharfer bei der Gnadenzncht, als bei der Gesetzeszucht.' — 

Pfahl im Fleisch, SatanSengel, Faustschläge. O lasset uns das 

merken, einmal, damit wir nicht irre werden an der Gnade, sondern 

an ihrem Angesichte hangen bleiben, auch wenn es scheint, daß sie 

uns tödten will; dann aber auch, damit wir uns nicht verzärteln 

und verweichlichen mit allerhand ekelhaft süßlichen Vorstellungen von 

der Liebe und Gnade, als ob sie gar nicht scharf und streng sein 

könne, als ob sie ihre Kinder nur streicheln und liebkosen müsse und 

nicht auch züchtigen dürfe. Hören wir denn immer schon auf's 

Wort? Kommen wir sogleich, wenn der Herr uns ruft und 

zieht? Erkennen wir auf der Stelle die Zeit, da der Herr uns 

heimsucht? Oder machen wir's nicht oft genug umgekehrt? Da 

muß der Herr uns ja zu fühlen geben, wie wir stehen und wie Er 

von unserem Stande denkt. Da muß Er schlagen. Doch lasset uns 

an diesen Schlägen, und wenn sie noch so schmerzen, lasset uns 

an ihnen nicht irre werden. Denn Er nicht die Menschen von 

Herzen plaget. Ach nein, es bricht dem Vater das Herz gegen sein 

Kind. Es schmerzt ihn mehr, wenn er strafen und züchtigen muß, 

als uns. Es gehen ihm zu Herzen all' unsere Schmerzen. Sein 

Kind liebt der Vater, von dem kann er nun einmal nicht lassen, 

weil es so theuer erworben, weil es mit dem Blute seines einge-

bornen Sohnes erkauft ist. Es gehen die Schläge des Vaters nicht 

eigentlich anf sein liebes Kind, sondern nur aus die Sünde, die an 

seinein Kinde hienieden hastet, auf den alten Menschen. Und das 

ist eben der Unterschied zwischen der Gesetzeszucht und Gnadenzncht. 

Das Gesetz straft und verdammt die Sünde fammt dem Sünder. 

Die Gnade aber richtet und tödtet die Sünde und errettet und beseligt 

den Sünder. Also auf die Sünde, auf den alten Menschen gehen 

die Schläge der Gnadenzucht. Das zeiget uns Paulus deutlich, 

wenn er in unserer Epistel sagt: daß ich mich nicht der hohen Offen

barung überhebe, darum ist mir gegeben ein Pfahl in's Fleisch. 
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Der alte Mensch in uns, der denkt nicht, was vor Gott recht ist, 

der überhebt sich und will selbst Gott sein und nur den eignen Wil

len thun, der nicht Gottes Wille ist. Darum muß er geschlagen 

und gestäupt und eingeschränkt, ja angenagelt und gekreuzigt werden 

durch Wort und That, durch Arbeit im Schweiße des Angesichts 

und durch Leiden, ja selbst durch Satans Engel. Und diese Schläge 

und Einschränkungen, diese Erniedrigungen und Dcmüthignngen sind 

desto stärker, je größer die Gabe der Gnade, je höher die Offen

barung und Entzückung, je stärker und herrlicher das Licht ist, das 

von einem solchen Gnadenkinde auch andern Menschen in die Augen 

sällt. Denn auch daraus geht die Gnadenzucht an einem Kinde 

Gottes, daß Andere von ihm nicht mehr halten, als sie sollen, wie 

der Apostel in unserm Tevte sagt: auf daß nicht Jemand mich höher 

achte, denn er an mir stehet oder von mir höret, nämlich: daß ich 

nur ein armer schwacher Sünder bin und daß nicht ich, sondern 

die Gnade es ist, die durch mich wirket. Verwundern wir uus also 

nicht, wenn wir auch in dem Leben eines Luther Aehnliches finden, 

wie hier Paulus bekennt, wenn wir ihn so viel von Satan und 

seinen Engeln leiden sehen. Verwundern wir uns nicht, wenn wir 

an allen Heiligen Gottes Schwachheiten sehen, die uns auffallen, 

die uns mit der Gnade unverträglich scheinen, die uns unbegreiflich, 

ja vielleicht ärgerlich sind. Verwundere sich kein Gnadenkind darüber, 

wenn es solches an sich selbst findet. Denn wie klein und gering auch 

die Gabe, wie vorübergehend auch die Empfindung der Gnade und der 

Blick in die Gnade, wie gewöhnlich auch die Gnadenerfahrung — auf 

der Stelle sind wir fertig, uns zu rühmen, auf der Stelle vergessen 

wir, was wir eigentlich sind, unsere Armuth und unser Elend, und 

wollen etwas Besonderes sein oder doch wenigstens uns selbst gefallen. 

Frage sich doch eine jede Seele unter uns, wenn sie von der Gnade 

etwas erfahren, wenn der Herr sich zu ihr herabließ, wenn er ihr 

etwas in's Ohr sagte, wenn er ihr Gebet und Seufzen erhört, wenn 

er sie getröstet und erquickt, hast du's, obgleich Jesus gebot: sag's 

nicht weiter, hast du's verschwiegen, hast du's nicht weiter gesagt? 

Oder warum bist du, obgleich des Herrn Gnade, wie der Mergen

thau auf die Blume, sich auf dich herabgelassen hatte, warum bist 

du dennoch so welk, so abgerochen, so leer, so nichtsnutzig? Ist es 
H u h n ,  Pred.  über S o n n -  u .  F e s t t a g e .  I I .  ^  
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nicht, weil du das, was du bewahren solltest, als ein Geheimniß, 

unberufen in aller Lente Hände gegeben hast, die es abgerochen und 

welk gemacht haben? Ist es nicht, weil du unberufen und ungesalbt 

von dem allerzartesten Verhältnis des Herrn zu dir ein Gerede und 

Geschwätz gemacht hast? Ach ja, meine Lieben, das ist's, warum 

bei uns gar oft keine Frische, keine Kraft, kein Saft, kein Salz, kein 

Leben. Aber auch ein Paulus hätte schwerlich vierzehn Jahre von 

jener so hohen Gnadenoffenbarung schweigen und sie erst nach vier

zehn Jahren — und das auch nur im äußersten Nothsall, wo es 

nämlich darauf ankam, sich als einen vom Herrn berufenen Apostel 

zu legitimiren — also erst nach vierzehn Jahren erzählen können, 

wenn ihm nicht ein solcher Pfahl in's Fleisch gegeben worden wäre, 

der ihn täglich erinnerte, sich nicht der hohen Offenbarung zu über

heben, der ihn täglich arm und klein und schwach und zu nichts in 

seinen eigenen Augen machte. Lasset uns also statt zu klagen und 

zu seufzen dem Herrn danken, wenn er's ebenso mit uns macht, wenn 

er auch uns täglich daran erinnern läßt, was für ein Gemächte wir 

sind, laßt ihm uns danken, wenn er uns täglich, und sei es auch 

durch Faustschläge eines Satansengels, unsere Armuth, unsere Schwach

heit, unser sündliches Verderben und unsere Ohnmacht uns aufdecken 

läßt, so daß wir's recht sehen, wie jämmerlich und blind und bloß 

wir sind und uns also nicht überheben. Das ist seine Gnadenzucht. 

Unter der miissen wir nun einmal aushalten, wenn uns geholfen 

werden soll. 

III. 
Aber ist es dem Paulus nicht schwer geworden, diesen Pfahl 

im Fleisch und diese Faustschläge des Satansengels zu tragen? Ist 

er nicht vielleicht dadurch zur Zeit an seinem Gnadenstand irre ge

worden? Es scheint fast so. Denn er sagt, daß er dreimal dem 

Herrn gefleht habe, daß jenes von ihm weiche. — Ja, wir müssen's 

bekennen: es ist (was jehes Gnadenkind auch als Pfahl im Fleische 

habe), es ist nicht leicht, solches zu tragen. Arm, klein, schwach, 

erniedrigt, gedemüthigt, zu nichts werden, das ist uns hoffährtigen 

Erdenwürmern nun einmal nicht leicht. Wird man's durch die 

Gnadenzucht, muß man arm, schwach und bloß auch vor den Men

schen erscheinen, wird man so mit seinem Elend den Augen Anderer 
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Preis gegeben, da heißt's in uns: Aber was können nun die 

Anderen von dir denken? Was werden sie vom Herrn denken, den 

du doch bekennst? Verleugnest du ihn nicht in deiner Schwachheit? 

Und was gibst du den Anderen für ein Beispiel? Mit welchen 

Augen müssen die eigenen Hausgenossen auf dich sehen? Was wer

den sie für einen Eindruck vom Christenthum- bekommen? Und wie 

ganz anders ginge es in deinem Hans und Beruf und Amt, wenn 

du diesen Pfahl im Fleische nicht hattest, wenn du davon los wärest? 

Am Ende liegt's nur an dir selbst. Du hast nicht ernstlich genug 

gebeten, daß der Herr dich losmache. — So meint man, und nun 

fängt man an zu bitten einmal, zweimal, dreimal nnd wol alle Tage. 

Aber es kehrt das Ding, wovon man sich losgebeten, immer wieder. 

Da läßt man den Much sinken. Da fängt man an zu zweifeln, da 

fragt man: stehe ich denn auch wirklich in der Gnade? Und müßte 

es nicht anders sein, wenn ich in der Gnade stände? Am Ende 

bin ich aus der Gnade gefallen, und der Herr hat mich verworfen — 

und all' mein Bitten ist umsonst. O Geliebte, wer von uns eben 

in dieser Gemütsverfassung ist, der öffne doch sein Herz dem Trost, 

womit das Vaterherz Gottes sein geängstetes Kind tröstet. Also 

spricht das Vaterherz: was zweifelst du, was quälst du dich? lasse 

dir an meiner Gnade genügen, denn ineine Kraft ist in den Schwachen 

mächtig. O seliger Trost für die niedergeschlagene, gezüchtigte Seele! 

O Lebensbrot für daS gnadenhungrige Herz! O du himmlische Ruhe 

und Erquicknng sür alle Mühseligen und Beladenen. O gnädige 

Erhörung für tausend und abertausend Bitten auö dem geängsteten 

Sünderherzen — dieses: „lasse dir an meiner Gnade genügen!" 

Ja sie bleibt dir, diese Gnade, trotz dessen, daß der Herr dich nicht 

zu hören scheint; sie bleibt dir, die Gnade, trotz aller Schwachheit, 

trotz aller Faustschläge des Satansengels. Je schärfer die Schläge, 

je schärfer die Zucht, desto zärtlicher die Gnade gegen dich, du 

Gnadenkind. Sie kann nicht von dir lassen, die Gnade, sie hat sich 

dir ja zugeschworen; sie kann ja das gnte Werk, das sie in dir 

angefangen, nicht unvollendet lassen. Sie verwahrt dich mit ihrer 

Zucht gegen alle Feinde, gegen den gefährlichsten Feind, die Hof

fahrt, die Selbstgerechtigkeit — sie kämpft gegen diesen Feind in dir, 

sie kämpft fort und fort, bis sie ihn niedergeschlagen im Tode und 
4* 
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dich als Siegesbeute davongetragen. — Lasse dir an meiner Gnade 

genügen, spricht der Herr. Was willst dn mehr, o Seele? Die 

Gaben, sie werden dich nicht selig machen. Was du vor den Men

schen bist, was du ausrichtest — es kann dich vor Gott nicht gerecht 

machen — es kann dich nicht in den Himmel bringen. Was du 

aber durch meine Gnade in meinen Augen bist, spricht der Herr, 

das kann und soll kein Teufel dir nehmen. Nein, weder Engel noch 

Fürstenthum, noch Gewalt, weder Hohes noch Tiefes soll dich 

scheiden von meiner Liebe, die du hast in Christo Jesu. Lasse dir 

also an meiner Gnade genügen! Zweifle nicht, quäle dich nicht. 

Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, so spricht der 

Herr. 
Und so ist's. Erst wo die eigene Kraft aufhört, da fängt die 

Kraft der Gnade an. Wo die Schwachheit des Sünders anhebt, 

da fängt die Stärke der Gnade an. Erst wo wir arm und klein 

und zu nichts werden, da wird die Gnade groß. Wo wir lauter 

Schwachheit und kein Durchkommen sehen, da beginnt die Gnade 

ihre Macht und Herrlichkeit zu entwickeln. So treibt sie ihr Werk 

im Stillen und Verborgenen. Wie der Bildhauer das Beste und 

schon Ausgearbeitete gar oft mit schlechter Decke verhüllt und behängt 

und nur das Rohe, Unansgearbeitete in die Augen fällt, so bildet 

nnd zieht die Gnade ihre Kinder. O selig, wen sie in diese ihre 

Zucht genommen! Dreimal selig, wer in dieser ihrer Zucht aushält 

und ihres Trostes nicht vergißt, da sie zu den Kindern redet: mein 

Kind, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage 

nicht, wenn du von ihm gestraft wirst; denn welchen der Herr lieb 

hat, den züchtiget er! O selig, seljg, wer dieses „an der Gnade 

sich genügen lassen" höher achtet, als alle Offenbarungen und Ent-

zückuugen; selig wer im Schweiße seines Angesichtes unter Arbeit 

und Leiden nichts mehr begehrt, als nur an der Gnade hängen zu 

bleiben. Selig, wer über der puren, lauteren Gnade so hält, daß 

er mit Paulus täglich sprechen kann: darum, wenn ich mich rühme, 

so will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen, auf 
daß die Kraft Christi bei mir wohne! 

An solchen Seelen ist die Gnade nicht vergeblich! An solchen 

vollendet sie ihre Zucht. An solchen geht in Erfüllung, was Paulus 
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Rom. 8, 29—30 sagt: welche er zuvorversehen hat, die hat er auch 

verordnet, daß sie gleich sein sollen dem Ebenbilde seines Sohnes. 

Welche er aber verordnet hat, die hat er auch berufen. Welche er 

aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; welche er aber 

hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlich gemacht. 

Nun, Herr, unser Erbarmer, der Du gesagt Haft: Es mögen 

wol Berge weichen und Hügel fallen — aber meine Gnade soll 

nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens sott nicht hin

sallen: gib es uns, daß wir in Deiner Gnade stehen. Gib es 

uns, daß wir aushalten in Deiner Gnadenzucht. Bearbeite unsere 

Herzen also, daß wir uns an Deiner Gnade genügen lassen! Herr 

Gott, schaffe das in uns durch Jesum Christum Deinen Sohn. 

Amen. 



XXIII. 

Illie wir das Leiden des Herrn Jesu anzusehen 
habe n. 

Sonntag Kuinquagesimä oder Estomihi. 

^ Lamm Gottes, unschuldig, 

Am Kreuzesstamm geschlachtet, 
Allzeit erfunden geduldig, 

Wiewol Du warst verachtet: 

All' Sünd' hast Du getragen, 

Sonst müßten wir verzagen. 

Erbarm dich unser, o Jesu, o Jesu! 

Die heilige Passionszeit*) ist wieder da, meine Lieben. Gott 

hat sie uns aus Gnaden in diesem Jahre wieder erleben lassen. 

Wie oft haben wir sie schon erlebt! Wie oft ist uns das Wort vom 

Kreuze schon gepredigt! Wie oft ist uns der Heiland schon in seiner 

Leidensgestalt vor die Seele getreten! Ach, und wie oft ist das Alles 

vielleicht eindrucklös an uns vorübergegangen! Wie Viele sind vielleicht 

nicht aufgestanden aus dem Todtenschlas der Sünde, wie Viele haben sich 

vielleicht nicht bekehrt, haben der Welt und Sünde, die Jesum gekreuzigt, 

nicht abgesagt, sind nicht eingetreten in die Gemeinschaft seiner Leiden, 

sind nicht mit Ihm sich selber abgestorben! Und doch hat der Herr 

uns verschont. Er hat den Baum nicht umhauen lassen. Er hat 

bis heute gewartet. Mit seinem ganzen Erbarmen, mit seinem 

*) Für die ganze Passionszeit s. meine Predigten über die Leidens
geschichte unseres Herrn und Heilandes. Reval 18S4. 
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ganzen Kreuzessegen tritt Er uns heute wieder vor die Seele und 

bittet unS: lasset Euch mit Gott versöhnen. O lasset diese Bitte in 

Euer Herz dringen! Lasset uns mit Jesu hinaufziehen nach Jeru

salem und Golgatha! Los von den weltlichen Lüsten und dem 

ungöttlichen Wesen, los von Allem, was unser Herz zerstreuen und 

uns um den Passionssegen bringen könnte! Hin mit Gebet uud 

Flehen zu Gottes Herz! Sonst vernehmen wir nichts von dem, 

was uns gepredigt wird. Sonst bleibt uns das Wort vom Kreuze 

ein Gleichniß, ein Näthsel, eine Thorheit, ein Aergerniß! Ach, 

barmherziger Heiland, das laß uns das Wort vom Kreuze nicht 

werden. Laß uns vielmehr die göttliche Kraft und göttliche Weisheit 

desselben erfahren. Herr Jesu, erbarme Dich und öffne uns das 

Herzensohr, daß wir recht vernehmen. Amen. 

Wie haben wir das Leiden des Herrn Jesu anzusehen. 

Das lasset uns in dieser Stunde aus den Worten Jesu selbst 

lernen. 
Joh. 12, 27-33. 

Jetzt ist «leine Seele betrübt. Und waS soll ich sagen? Vater, hilf mir 
aus dieser Stunde; doch darum bin ich iu diese Stunde gekommen. Vater, ver
kläre deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verkläret 
und will ihn abermal verklären. Da sprach das Volk, das dabei stand und 
zuhörte: Es donnerte. Die Anderen sprachen: Es redete ein Engel mit ihm. 
Jesus antwortete und sprach: Diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, 
sondern um euretwillen. Jetzt gehet das Gericht über die Welt; uun wird der 
Fürst dieser Welt ausgestoßen werde». Und ich, wenn ich erhöhet werde von der 
Erde, so will ich sie Alle zu mir ziehen. Das sagte er aber zu deuten, welches 
Todes er sterben würde. 

1) Als ein Leiden für unsere Sünde, 

2) als eine Verklärung des Namens Gottes, 

3) als ein Gericht über diese Welt, 

4) als ein Liebeszug zu Jesu. 

So haben wir das Leiden des Herrn Jesu nach seinen eigenen 

Worten anzusehen. 
I. 

Jetzt ist meine Seele betrübt. So beginnt der Herr in unserem 

Tert. Es erinnern uns diese Worte an das, was der Heiland auf 

Gethsemane sprach. Was Er da bis aus den letzten Tropfen aus
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trank, was da an inneren Seelenleiden den höchsten Grad erreichte, 

das fing hier an. 

Meine Seele ist betrübt. O was ist das, wenn Jesus es sagt? 

— Wir sagen es oft. Es bedarf nur wenig, um uns betrübt zu 

machen. Denn wir sind arme, elende Geschöpfe, wir sind Sünder. 

Eine Sorge, ein Todesfall, ein Verlust, ein niederfallend Blatt kann 

uns betrübt machen. Und wer da weiß, was Sünde ist, für den 

kommt wol täglich eine Stunde, wo er sagen muß: ineine Seele ist 

betrübt. Aber hier sagt's Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, der 

Gerechte, der Heilige. Was dringt Ihn zu diesem Klageruf? 

Wollt Jhr's wissen, so leset Psalm 40, 13; da heißt es: „es 

hat mich umgeben Leiden ohne Zahl; es haben mich meine Sünden 

ergriffen, daß ich nicht sehen kann; ihrer ist mehr, denn Haare auf 

meinem Haupt, und mein Herz hat mich verlassen. 

Wie? also Christus dennoch ein Sünder und darum betrübt? 

Ja, ein Sünder für dich, Seele! Von Gott für dich zur Sünde 

gemacht! Das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt! Die 

Strafe liegt auf Ihm! Gott warf unser aller Sünden auf Ihn. 

Und das, das macht seine Seele betrübt! 

O höre das, mein Christ. Aber höre es nicht nur! Nimm's 

zu Herzen! Bedenke, deine, deine Sünde macht deinen Herrn und 

Gott betrübt! Wo du nicht sorgst für deine Sünde, da sorgt und 

ängstet Er sich! Wie lange bist du nun schon hingegangen in 

Sünden und Haft dich darüber noch nicht betrübt. 

Du konntest scherzen, spielen mit der Sünde und leichtsinnig 

dich darüber wegsetzen, als ob's nichts wäre. Sicher und guter 

Dinge konntest du hingehen, als ob dich lauter Freude und Herr

lichkeit erwartete, konntest sagen: Gott nimmt's nicht so genau. 

Siehe, dein Herr und Gott betrübt sich darum. 

Und du, als du erweckt wurdest, fingst an dich über deine 

Sünde zu betrüben, du weintest, du klagtest mit David: meine 

Sünde ist immer vor mir. Und nun, wie viel Tage und Stunden 

kommen vor, wo du in Sünden hingehst und keine Betrübniß dar

über hast. O wache auf und siehe, höre, wie Jesus sich um deine 
Sünde ängstet. 

Ach, Christen, der Herr hätte sich dieser Angst entledigen können. 
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Er hätte uns in unserer Sündennoth lassen können. Er hätte statt 

der Betrübniß ungetrübte Freuden haben können. Ja, wenn Er auf 

den Undank der Menschen sah, wenn Er darauf sah, wie die meisten 

Ihm seine Betrübniß mit Spott und Hohn, mit Leichtsinn und 

Abfall lohnen würden, wenn Er auf unsere kalteil, todten und 

steinernen Herzen sah, die sich von jedem Tand der Welt, aber von 

seiner Liebesangst nicht rühren lassen: dann mußte Er wol ausrufen: 

was soll ich sagen: Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Aber Heil 

uns! Er hat nicht auf unsere kalten, todten Herzen gesehen, hat 

nicht darauf geachtet, wie wir Ihm lohnen würden. Er ist gehorsam 

gewesen! Er h<tt uns geliebt, geliebt, da wir noch Feinde waren. 

Und in dieser Liebe zu uns Sündern und in diesem Gehorsam gegen 

seinen Vater hat Er gesprochen: darum bin ich in diese Stunde 

gekommen. O was hängt doch Alles an diesem Darum!! Bedenket 

es, meine Lieben! Laßt es Euch durch den Geist Gottes deuten! 

Es ist mehr, als wir jetzt und in alle Ewigkeit werden ausdenken 

und ausreden können. Doch so viel uns der Herr davon sagt, so 

viel lasset uns gleich jetzt gläubig zu Herzen nehmen. 

II. 
Er sagt näinlich weiter in unserem Tert: Vater, verkläre deinen 

Namen. Und eine Stimme vom Himmel antwortet ihm: ich habe 

ihn verklärt und will ihn abermal verklären. Und diese Stimme, 

sagt Jesus, ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euret

willen. 

Darum also war Er in diese Stunde der Betrübniß, in die 

Stunde des Leidens gekommen, daß der Name des Vaters verklärt 

oder verherrlicht, geheiligt würde. 

Was wir unser Lebenlang nicht gethan, soll Jesus thuu und 

bittet darum, daß Er es thun könne. Was wir unser Lebenlang 

verdorben, soll Jesus gut machen. Was wir verschuldet, soll Er 

büßen. 

Oder ist Jemand unter uns, der sein Lebenlang den Namen 

Gottes geheiligt? Hast du den Heiligen und Gerechten über alle 

Dinge gefürchtet? Hast du Ihm Recht gegeben in allen seinen 

Wegen? Bist du gehorsam gewesen jedem seiner Worte? Ist dir 

Sein heiliges Gebot über Alles gegangen? Oder hast du Ihn, der 
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die Liebe selber ist, geliebt von ganzein Herzen und von ganzer 

Seele? Hast du Ihm vertraut über alle Dinge? Ist dir Sein 

Name das Süßeste gewesen zu jeder Stunde? Ach, was sollen wir 

antworten auf diese Fragen? Wir können auf tausend nicht Eins 

antworten. 

Wie? und der Name Gottes soll auf Erden gelästert bleiben? 

seine heiligen Gebote verachtet, seine Liebe mit Füßen getreten werden 

von den Menschenkindern? Ist denn keiner, der seinen Namen heiligen 

will? Gott schauet vom Himmel auf der Menschen Kinder, daß Er 

sehe, ob Jemand klug sei, der nach Gott frage. Aber sie sind Alle 

abgefallen und allefammt untüchtig. Da ist keiner, der Gutes thue, 

auch nicht einer. Pf. 53, 3. 

So steht's im Worte Gottes geschrieben. Und so ist's wahr. 

Und so wäre es geblieben, wenn nicht der Eine, der Eingeborene 

des Vaters vom Himmel gekommen wäre und gebeten hätte: Vater, 

verkläre Deinen Namen — wenn Jesus, der wahrhaftige Gott selbst, 

hochgelobt in Ewigkeit, nicht gekommen wäre in die Stunde des 

Leidens. 

Den Namen des Vaters zu verklären, war Jesus zu leiden 

bereit. Das bedenke, o Seele, wenn du den Heiland leiden siehst. 

Alles, was du für die Entheiligung des Namens Gottes in Ewigkeit 

verdient, die Strafe deines Ungehorsams und aller deiner Sünden 

trägt Er mit Gehorsam. Er läßt Alles über sich ergehen und murret 

nicht. Auch im tiefsten Schmerz beugt Er sich unter Gottes Gericht 

und gibt Gott Recht. Bei jedem Schlag, beim Verspotten und Ver

speien, bei jeder Wunde, die Ihm geschlagen wird, beim Verschmach

ten gibt Er Gott Recht. So verklärt Er den heiligen Namen des 

Vaters, so richtet Er das mit Füßen getretene Gebot Gottes in 

seiner ganzen Heiligkeit und Unverbrüchlichkeit auf. So verklärt Gott 

der Vater seinen heiligen und gerechten Namen, indem Er die Sünde 

haßt und Alles, was jemals gegen seine Gebote in Gedanken, 

Worten und Werken gesündiget, straft und verdammt bis auf das 

letzte Stäublein Sünde. Aber Er straft es an Seinem lieben Sohne! 

O wie verklärt das Seine Liebe, die Liebe zu uns armen Sündern! 

Er gibt den eingeborenen Sohn dahjn, uns Sünder zu erretten! 

Und das Herz des Sohnes sehnt sich danach, die Liebe des VaterS 
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also zu verklären. Obgleich betrübt nach seiner menschlichen Natur, 

so jauchzt im Innersten sein göttlicher Liebeswille und brennt und 

fleht und bittet: Vater, verkläre Deinen Namen. Ach, da muß 

unser Verstand ja vor Bewunderung und Anbetung stille stehen! Da 

müssen wir ja ausrufen: was soll ich mehr preisen die Liebe des 

Vaters? Denn um meinetwillen läßt Er den lieben, lieben Sohn 

martern und bluten. Alle Engel im Himmel weinen, und die Berge 

und alle Ereaturen auf Erden trauern und haben Mitleid mit dem 

ungeheuren Schmerz des Vaterherzens. Also, also hat Gott die 

Welt geliebet. 

O Wunderlieb, o Liebesmacht! 

Du kannst, was nie ein Mensch gedacht! 

Gott seinen Sohn abzwingen! 

Oder soll ich mehr bewundern die Ljebe des Sohnes, die von 

fluchwürdigen Sündern das Greulichste erduldet, die das erträgt, 

wovor alle Ereaturen zurückbeben, und doch gehorsam bleibt und doch 

Liebe hält zu den Sündern bis zum letzten Hauch? O, meine 

Lieben, betet Euch hinein in diese Verklärung des göttlichen Namens! 

Die ganze Leidensgeschichte ist eine solche Verklärung! Denket an 

das Wort: um Euretwillen ist's geschehen! Lasset die Stimme vom 

Himmel nicht unverstanden an Euch vorübergehen! Oeffnet Ihr, 

öffnet der göttlichen Liebe Euer Herz. Widerstrebet nicht, wenn sie 

an Euch sich verherrlichen will. — 
III. 

Jetzt das dritte Wort, das uns über das Leiden des Herrn 

Aufschluß gibt: Jetzt gehet das Gericht über die Welt, nun wird 

der Fürst dieser Welt ausgestoßeu werden. Was heißt das? 

Nun, Ihr wisset es doch, daß der Mensch durch die Süude in 

die Knechtschaft des Teufels gekommen. Durch die Sünde hat der 

Mensch sich von seinem Gott und Schöpfer losgesagt uud hat sich 

iu den Dienst des Vaters der Lügen begeben. Und das thust du 

noch jetzt, o Mensch, mit deiner Sünde, mit deinen weltlichen Lüsten 

und Begierden, mit deinem hoffährtigen Wesen: du bist in der 

Gewalt des Teufels — du magst es glauben oder nicht. Wer 

Sünde thut, der ist vom Teufel. So steht's im Worte» Gottes 

geschrieben. Der Teufel ist der Herr, der Fürst, der Gott der 
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unbußfertigen Sünder, der unbekehrten, ungläubigen Menschen, der 

Fürst dieser Welt. Sie mögen's glauben oder nicht. Sie sind in 

seinem Dienst, in seinem Sold. Er herrscht in ihnen und durch sie. 

Sie sind seine Knechte. Und das mit Recht. Denn sie haben den 

Willen Gottes verlassen und den Willen des Teufels gethan. Wessen 

Willen Jemand thut, deß Knecht ist er. Seht, so steht es mit dem 

Menschen, mit jedem Menschen, der den Heiland nicht hat. So 

stünde es noch mit uns Allen, wenn unser wahrhaftiger Herr und 

Gott nicht vom Himmel gekommen wäre, um uns arme Gefangene 

loszukaufen, zu erwerben und zu gewinnen von der Gewalt des 

Teufels. Darum kam Er in die Stunde des Leidens. Gerichtlich 

mußte unsere Sache ausgemacht werden. Nicht mit List oder Gewalt, 

sondern mit Recht und Gerechtigkeit mußten wir aus des Teufels 

Reich erlöst werden. Der. Herr mußte sich gegen den Feind und 

Ankläger unserer Seele stellen in Gottes Gericht. Er mußte durch 

Seine Gerechtigkeit, durch Seinen Gehorsam, durch Sein Verdienst, 

durch Abbüßung aller Strafen für uns zu Schanden machen jegliche 

Anklage des Feindes. Als ein falscher Ankläger, als ein Verleumder 

gegen unseren Bürgen und damit gegen uns — so mußte der Satan 

im Gerichte Gottes erfunden und also mit Recht und Gerechtigkeit 

ausgestoßen werden. Das, Christen, das ist die große Bedeutung 

des Leidens Christi nach seinen eigenen Worten. Das haltet fest 

und bedenket, wenn Ihr Jesum im Gerichte sehet vor den Hohen

priestern und vor Pilatus und vor dem Volke mit Barrabas. Da 

wird im Unsichtbaren Gericht gehalten. Da steht Er in Gottes 

Gericht, da wird unsere Sache verhandelt. Da gehet das Gericht 

über die Welt. Da wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen. Da 

kommen wir los aus der Gewalt des Teufels. Da geht das Wort 

des Herrn in Erfüllung: wenn euch der Sohn Gottes frei macht, 

dann seid ihr recht frei. 

O ergreifet diese selige Freiheit, die Jesus uns erworben. Sie 

wird uns in seinem Leiden vollkommen dargeboten. Hör' es doch, 

Seele, du kannst loskommen von des Teufels Gewalt. Du brauchst 

ihm nicht mehr zu dienen. Mit welchen Stricken er dich auch binden 

will —'mit Geiz oder Wollust oder Hoffahrt oder Zorn und was 

es auch sei — hier ist der, der ihn ausgestoßen, hier ist Jesus in 
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seinem Blut, in seinen Martern und Qualen! O siehe Ihn an. 

Das litt Er für dich! Welch ein König! Der für seine uutreuen und 

aufrührerischen Unterthanen sein eigenes Blut und Leben gibt! Welch 

ein König, der der Feindschaft seiner Unterthanen mit Vergebung, 

mit Liebe, mit Gerechtigkeit, Friede und Freude begegnet! Welch ein 

Gesetzgeber, der, um seine abgefallenen Unterthanen zu retten, für sie 

das Gesetz erfüllt! O Seele! Ihm gehörst du. Gib dich nun auch 

Ihm hin! Wolle keinem andern Gotte dienen! Wolle nicht mehr der 

Welt und ihren Lüsten dienen. Spricht nicht der Herr: jetzt gehet das 

Gericht über diese Welt? Ist diese Welt, d. h. die Augenlust und des 

Fleisches Lust und das hoffährtige Wesen und Alles, was nicht vom 

Vater ist — ist es nicht schon gerichtet durch Jesu Leiden, durch Jesu 

Blut und Tod? Schauet an das Kreuz! Steht da nicht, mit 

Flammenschrift das Verdammungsurtheil der Welt geschrieben? Könnt 

Jhr's da nicht lesen, was der heilige und gerechte Gott von dem 

Wesen dieser Welt hält und wie Er darüber am Tage des Gerichts 

urtheilen wird? O lasset Euch die Augen erleuchten von dem Lichte, 

das vom Kreuz ausgeht. Das fällt scharf auf alle Dinge dieser 

Welt. Das lehrt uns unterscheiden, was Gott und Welt, was gut 

und böse, was Geist und Fleisch, was eitel und ewig, was himm

lisch und irdisch, was göttlich und teuflisch ist. Wandelt in diesem 

Lichte, so lange das Licht noch bei Euch ist, damit Euch die Fin

sternis nicht überfalle. Denn wer im Finstern wandelt, der weiß 

nicht, wohin er geht, denn die Finsternisse haben seine Augen ver

blendet. — Also heraus aus der Finsterniß und hin an's Licht — 

hin zum Kreuz, meine Lieben! 

IV. 

O höret, was der Heiland noch zu Ende unseres Textes spricht: 

Und ich, wenn ich erhöhet werde von der Erde, will ich sie Alle 

zu mir ziehen. 
Nun, Er ist erhöhet! Da hängt Er am Kreuz! Seine Hände 

breiten sich nach einer jeden Seele unter uns aus. Uns Alle will 

Er zu sich ziehen, heute und jedesmal, wenn das Wort vom Kreuze 

gepredigt wird, ja täglich, wenn sein Geist ihn, den Gekreuzigten, 

uns vor Augen malt! Empfinden wir doch sonst zu einer Seele, 
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tieferes Leiden, als hier am Kreuz! Fühlen wir uns doch hin

gezogen zu solchen, die aus Liebe zu uns etwas gethan oder ge

tragen. Nun, hier blutet, hier verschmachtet unter zahllosen Martern 

dein Herr und Gott für dich, o Seele, aus Liebe- zu dir. Uud du 

fühlst keinen Zng zu Ihm, du bleibst kalt, gleichgültig, in dir ver

schlossen, jede weltliche Lust zieht dich mehr an, als die gekreuzigte 

Liebe? Sie bittet, sie reckt ihre Arme nach dir aus und ruft: lasse 

dich versöhnen mit Gott, mache dich los von der Welt und ihrer 

Lust, reiße dich los von den Stricken des Teufels, du stehst am 

Abgrund des Verderbens; komm zu mir, ich will dir Ruhe geben 

für deine Seele, ich will dir Freude schenken, die niemals vergeht, 

komm, ich tilge alle deine Sünden, wie ein Nebel, und wenn deine 

Sünde blutroth wäre, Ich will sie weiß machen, wie der Schnee. 

So bittet die gekreuzigte Liebe, so zieht sie. Ach, die Steine müssen 

schreien, und wir sind stumm und kalt und todt? O was ist es mit 

unserem Herzen? Wie tief muß das Verderben in uns sein. Herr 

Gott, wir können nicht aus uns selbst zu Dir kommen. Zeuch uns 

Dir nach, so laufen wir! 

Doch der Herr Jesus will uns nicht nur bis zu seinem Kreuze 

ziehen. Er sagt: zu mir, zu mir will ich sie Alle ziehen. Also 

mit Ihm an's Kreuz. In die Gemeinschaft seiner Leiden und seines 

Sterbens! Wer hat Muth dazu? Wer folgt diesem Zuge? Wer 

will mit Jesu gekreuzigt sein? 

Wen seine Sünden betrüben, wem Gott die Sünden vergeben; 

wer heraus will aus der Herrschaft der Sünde und ans der Gewalt 

des Satan; wer loskommen will von sich selber, von seinem eigenen 

Willen und eigenen Ruhm und eigenen Leben, der solge diesem Zuge, 

der aus dem Wort vom Kreuz an ihn ergeht, der gebe sich, seine 

Sünde und seinen alten Menschen in Christi Kreuzestod, der trete 

in die Gemeinschaft seiner Leiden, er sterbe mit Christo, er sterbe der 

Sünde, er sterbe der Welt, er sterbe sich selbst; er spreche mit 

Paulus: durch Jesum ist nur die Welt gekreuzigt und ich der Welt! 

O Seligkeit, wenn man diesem Zuge des Heilandes folgt! Er geht 

alle Tage an uns nicht allein durch das Wort, sondern durch jedes 

Leiden und jede Widerwärtigkeit und Alles, was dem Fleisch zuwider 
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ist! O Seligkeit, wenn man das alte, verkehrte, sündliche Ich auf 

Jesuin wirft und am Krenze hangen sieht. Da bekommt es seinen 

Lohn, da ist es abgethan, da hat die Seele Ruhe, da quält sie 

keine Schuld, keine Verdammniß, da ist sie los vom ewigen Gericht, 

los vom Fluch, los von sich selbst, da ist sie Allem, Allem gestorben 

und lebt nur Ihm, der sie geliebet hat und sich selbst für sie gegeben. 

Da ist ein beständiger Zug zu Seinem Liebesherzen. Da ist eine 

beständige Vereinigung mit Ihm. Da hängt die Seele nur an 

seinen Augen, da sieht sie nur auf seine Winke, da athmet sie nur 

seine Gnade ein. Da lebt und webt sie mir in Ihm ein Freuden-

leben, ein Leben voller Wonne und Seligkeit! Wen verlanget nach 

einem solchen Freudenleben? Wer sehnt sich mit Jesu, seinem Herrn 

und Gott Eins zu sein, o der vergesse Alles, was dahinten ist, und 

strecke sich zu dem, das da vorne ist, der achte Alles, Alles für 

Schaden gegen die überschwengliche Erkenntniß Jesu Christi unseres 

Herrn; der folge dem Zuge des Gekreuzigten uud trete in die Ge

meinschaft seiner Leiden und werde seinem Tode ähnlich — der bete 

mit mir: 

Gekreuzigter, mein Herze sucht 
Im Glauben mit Dir Eins zu werden, 

Ach! Deines Todes Kraft und Frucht 

Ist mein Verlangen hier auf Erden: 

Ich seufze und flehe und will nur allein 

Mit Dir, o mein Jesu, gekreuziget sein! 

Ach, daß sich um Dein Kreuz und Tod 

Herz und Gewissen möchte schlingen, 

So daß ich Dein Verdienst vor Gott 

Als mein selbsteignes könnte bringen. 

Ich seufze und flehe und will nur allein 

Mit Dir, o mein Jesu, gekreuziget sein! 

Ach, daß ich doch mit dir die Welt 

Möcht' als ein Sterbender verlassen 

Und, was derselben wohlgefällt, 

Als todte Dinge gänzlich hassen. 

Ich seufze und flehe und will nur allein 

Mit Dir, o mein Jesu, gekreuziget sein! 



Ach, daß der alte Mensch doch sich 
Mit an das Kreuz fest ließe schlagen, 

Daß dessen böse Lüste mich 
Nicht mehr von nun an durften plagen. 

Ich seufze und flehe und will nur allein 

Mit Dir, o mein Jesu, gekreuziget sein! 

So, so laß mich an Deinem Tod 

O Jesu! recht Gemeinschaft finden 
Und dadurch alle Sündennoth, 

Gesetz, Welt und Fleisch überwinden; 

Erhöre mein Seufzen und laß mich allein 

Mit Dir, o mein Jesn, gekreuziget sein! Amen. 



Dal; mir 

XXIV. 

die Hnnde Lottes nicht 
empfangen soften. 

n ergel i l ich 

Sonntag Invocavit. 

2 Corinth. k, 1 —1V. 
Wir ermahnen aber euch, als Mithelfer, daß ihr nicht vergeblich die Gnade 

Gottes empfanget. Denn er spricht: Ich habe dich in der angenehmen Zeit 
erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Sehet, jetzt ist die angenehme 
Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Laßt uns aber Niemand irgend ein Aergerniß 
geben, auf daß unser Amt nicht verlästert werde. Sondern in allen Dingen laßt 
uns beweisen als die Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöthen, 
in Aengsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhren, in Arbeit, in Wachen, 
in Fasten, in Keuschheit, in Erkenntniß, in Langmuth, in Freundlichkeit, in dem 
heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft 
Gottes, durch Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken; durch Ehre 
und Schande, durch böse Gerüchte und gute Gerüchte; als die Verführer, und 
doch wahrhaftig; als die Unbekannten, und doch bekannt; als die Sterbenden, 
und siehe, wir leben; als die Gezüchtigten, und doch nicht ertödtet; als die 
Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch Viele reich 
machen; als die Nichts inne haben, und doch Alles haben. 

Ä>ir ermahnen euch, als Mithelfer, daß ihr nicht vergeblich die 

Gnade Gottes empfanget. So beginnt unser eben verlesener Tert. 

Und diese Ermahnung, als der Hauptgedanke unseres Tertes soll 

nun unsere weitere Betrachtung beschäftigen, 

die Ermahnung, daß wir die Gnade Gottes nicht vergeblich 
empfangen. 

1) Was i>t das für eine Gnade Gottes, die wir empfangen 

sollen? 
H u h n ,  P r e d .  » b k r  So»»-u. Fesik.ige, II 5 
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2) Woran erkennen wir, daß wir diese Gnade nicht vergeblich 

empfangen? 

I. 

Erstens also: was ist das für eine Gnade Gottes, die wir 

nicht vergeblich empfangen sollen? Worin besteht sie? Darauf ant

worten uns die Worte, die unserer Epistel unmittelbar vorhergehen, 

also: Gott war in Christo und versohnete die Welt mit Ihm selber 

und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns auf

gerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Bot

schafter an Christi Statt, denn Gott vermahnet durch uns; so bitten 

wir nun an Christi Statt: lasset euch versöhnen mit Gott. Denn 

Er hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde 

gemacht, auf daß wir würden in Ihm die Gerechtigkeit, die vor 

Gott gilt. — Das ist die Gnade, die große, unaussprechliche, allen 

menschlichen Verstand übersteigende Gnade Gottes gegen uns Sün

der. Er, der Schöpfer aller Dinge, der Herr des Himmels und 

der Erde, Gott, der ewige, lebendige Gott selbst erniedrigt sich, Er 

nimmt unser Fleisch und Blnt an, Er wird Mensch, Er erscheint 

und wohnt und wandelt unter uns. Das heißt es: Gott war in 

Ehristo. Wie Christus denn auch selbst spricht: wer mich stehet, der 

stehet den Vater. Und: Glaubet mir, daß ich im Vater und der 

Vater in mir ist. Joh. 14, 9. 11. — Und warum thut Gott das, 

warum erniedrigt Er sich in die Knechtsgestalt? O große Gnade! 

Um die Welt, um uns Sünder, die wir uns durch den Abfall von 

Ihm zum Greuel vor seinen Augen gemacht haben, um uns, die 

wir von Geburt an als seine Feinde dahingehen, Ihn nicht fürchten, 

Ihn nicht lieben, den guten Gott, Ihm nicht vertrauen, um uns, 

die wir in unserem natürlichen, sündlichen Zustande nur ein Gegen

stand des Zornes, der Strafe und des Fluches sind, um uns, die 

wir, obgleich wir das Alles wissen, doch noch mit einem trotzigen und 

ungebrochenen Herzen einhergehen können — um uns zu richten, zu 

verfluchen, zu tödten, zu verdammen? Nein, nein, um uns zu ver

söhnen mit Ihm selber! Er kann unseren Zwiespalt und Unfrieden 

mit Ihm nicht länger tragen; Er mag feinen Zorn, wie wir es 

verdient haben, nicht an uns auslassen. Er kann es nicht sehen, 

wie wir so los von Ihm, als seine Feinde, in Unglauben, Miß
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trauen uud Widerwilleu, in Kälte und Fremdigkeit gegen Ihn und 

darum in zahllosen Schmerzen und Jammer dahingehen. Er kann 

unsere Ohnmacht, uns selbst zu retten, uuser Unvermögen, die Schul

den, die wir haben, zu bezahlen nnd zu tilgen, unsere Kraftlosigkeit, 

Seiner Gerechtigkeit genug zu thun, unsere gänzliche Untüchtigkeit, zu 

Ihm zu kommen und uns mit Ihm zu versöhnen, Er kann das 

nicht länger sehen. Es jammert Ihn, es bricht Ihm sein Herz. 

Gott, der große Gott, kommt zu uns, um uns mit sich zu versöhnen. 

Und wie macht Er das? Er rechnet uns unsere Sünden nicht zu. 

O bört es, ihr Sünder, alle Eure Sünden, offenbare und geheime, 

vorsätzliche und unvorsätzliche, wissentliche und schwachheits-grobe 

und seine Sünden, alle Eure Jugendsünden, Alles, was Ihr gegen 

Gott jemals in Gedanken, Worten und Werken gesündiget, noch 

sündiget und sündigen werdet — Gott rechnet Euch das nicht zu. 

Es soll Alles vergeben und vergessen, es soll in die Tiefe des Meeres 

versenkt sein. Keine Sünde soll Euch aufbehalten sein, keine Sünde 

soll Euch am Tage des Gerichts verklagen. Es ist lauter Ver

gebung, lauter Erbarmen, lauter Lieben, lauter Versöhuuug in Got

tes Herz. Es ist die angenehme Zeit, es ist der Tag des Heils. 

Da fordert Gott nicht, wir sollen erst das und das thun, dann 

wird Er uns gnädig sein. Er fordert nicht, wir sollen unsere Sün

den selbst gut machen, unsere Schuld selbst bezahlen, nns selbst ver

söhnen, uns selbst eine Gerechtigkeit und Würdigkeit erwerben und 

verdienen. Wer das predigt, der kennet Gott nicht, oder er ist ein 

Lügner. Nein, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit 

Ihm selber. Kein Mensch und kein Engel, sondern Er, der wahr

h a f t i g e  G o t t ,  E r  s e l b s t  u n d  E r  a l l e i n  h a t  A l l e s  v o l l b r a c h t ,  A l l e s  

erworben, Alles erarbeitet, was zu unserer Versöhnung gehörte. Wir 

haben in Betreff unserer ewigen Seligkeit nichts zu vollbringen, 

nichts zu erarbeiten, nichts zu erwerben. Sehet, das und nichts 

weniger, das ist »die Gnade Gottes. — Doch wie hat Er sie voll

bracht, die Versöhnung mit uns? Er hat den, der von keiner 

Sünde wußte, seinen eigenen Sohn für uns zur Sünde gemacht. 

Und dieser hat alle unsere Sünden und Schulden auf sich genommen. 

Nicht eine Sünde, welchen Namen sie auch habe und wie greulich 

sie auch sei, nicht eine Sünde, nicht eine Schuld sollen wir selbst 
5* 
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tragen, nicht eine selbst büßen. Er, unser Herr und Gott nimmt 

Alles auf sich; Er selbst wird ein Fluch für uus; auf Ihm soll die 

Strafe liegen; Er selbst ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt; 

Er läßt sich peinigen und martern statt unser. Er bezahlt mit Sei

nem Blut und Leben; Er versöhnt die Heiligkeit und Gerechtigkeit, 

die gegen uns ist. Er macht uns damit zu der Gerechtigkeit, die 

vor Gott gilt, Er macht uns rein von aller Sünde. — Das ist 

die Gnade Gottes, die wir nicht vergeblich empfangen sollen. Diese 

Gnade läßt Er selbst, der Herr, aller Ereatur und auch uns pre

digen. Er selbst hat uuter uns aufgerichtet das Wort und das Amt, 

das die Versöhnung predigt. So sind wir nun Botschafter an 

Christi Statt, denn Gott vermahnet durch uns. So bitten wir nun 

an Christi Statt: lasset Euch versöhnen mit Gott! Ja, lasset Euch 

versöhnen mit Gott! Nehmet sie an, die dargebotene Gnade. Freuet 

Euch und seid fröhlich in ihr. Danket dem Herrn, lobet, preiset 

Ihn dafür. Ihr dürfet es. Denn Seine Gnade, sie wird Euch 

Alleu, ohne Ausnahme, gepredigt. Euch Allen, Allen will Gott sie 

schenken. Du, mein Christ, der du den Herrn und Seine Gnade 

bis heute vielleicht nicht gesucht, du, der du bis heute der Sünde 

gedient und ein Feind Jesu gewesen bist; du, der du unversöhnten 

und zerrissenen Herzens einhergehst uud hier und da bei der Welt 

Frieden suchst, nur nicht bei Ihm, der sich für dich gegeben; du 

Seele, die du uicht glaubeu kannst, die du zweifelst, die du dich 

zerquälst und zersorgst uin deine Sünde; und du Seele, die du wol 

die Gnade empfangen hast, die du aber abgefallen bist und dich in 

die Welt und Satans Reich wieder verflochten hast; und du Christ, 

der du lau geworden bist bis zum Ausspeieu, der du meinst, du 

seiest reich und habest gar satt uud weißt nicht, daß du bist elend 

und jämmerlich, arm und blind und bloß — wer Ihr auch seid und 

wie es auch um Euch stehe, Ihr könnet, ja wahrhaftig Ihr könnet, 

Ihr sollet, Ihr dürfet die Gnade Gottes empfangen. Und zwar — 

heute noch. Heute noch könnet Ihr aus fluchwürdigen Sündern 

begnadigte Kinder Gottes, aus Feinden Freunde, aus Gefäßen des 

Zornes und Fluchs Gefäße der Gnade und des Segens werden. 

Heute noch! Denn so heißt es in unserem Tert.: „ich habe dich in 

der angenehmen Zeit erhöret und habe' dir am Tage des Heils 
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geholfen. Sehet, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag deS 

Heils. Ja jetzt, in diesem Augenblick wird dir der theure Gnaden

schatz vorgehalten, mein Christ; jetzt in diesem Augenblick bitte ich 

dich an Christi Statt: lasse dich mit Gott versöhnen. Jetzt in diesem 

Augenblicke noch soll Alles, Alles vergeben und vergessen sein, keine 

Sünde zugerechnet, keine Sünde aufbehalten werden; jetzt in diesem 

Augenblick wallt Gottes Herz von lauter Liebe gegen dich. Er ruft 

dich, Er bittet dich, Er reckt feine Arme nach dir aus jetzt in diesem 

Augenblick. Siehst du es nicht dort am Kreuz? Da, da fließt 

der Gnadenbrunn aus Christi Wunden! Komm o Seele und trinke 

umsonst! Komm und nimm aus Seiner Fülle Gnade um Gnade. 

Aber komme jetzt, komme heute, komme in diesem Augenblicke noch 

renig, bußfertig, mühselig, hungernd, dürstend, arm, elend, wie du 

bist — heute uoch. Denn heute ist der Tag des Heils. Morgen 

ist's vielleicht schon zu spät. Heute, so Ihr Seine Stimme höret, 

verstocket Eure Herzen nicht. Morgen könnet Ihr Seine Stimme 

vielleicht nicht mehr hören. Morgen sind Eure Herzen vielleicht 

schon verstockt. Denn Gott, Gott lasset sich auch in Seiner Gnade 

und in Seinem Erbarmen nicht -spotten! Darum, meine Liebsten, 

lasset uns heute, heute uoch hinzutreten mit Freudigkeit zu dein 

Gnadenstuhl, auf daß wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade 

finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe noth sein wird. 

. II. 

Doch nun zweitens: woran erkennen wir, daß wir die Gnade 

Gottes nicht vergeblich empfangen haben? Nicht vergeblich. Das 

soll nicht heißen: gar nicht empfangen, sondern: wirklich, gewiß und 

wahrhaftig empfangen, so daß einem wirklich alle Sünden vergeben 

sind, daß man wirklich gerechtfertigt vor Gott ist und daß man wirk

lich die Gabe des heiligen Geistes und die Kraft zum neuen Leben 

und zur Nachfolge Christi empfangen. Aber umsonst, es bleibt ohne 

Frucht, man ist und bleibt derselbe alte Mensch, ohne dem neuen 

Leben Raum zu geben, ohne neuen Willen,' ohne neues Streben. 

Das ist leider möglich, wie uns das die Schrift am Volke Israel, 

am Schalksknecht, an den thörichten Jungfrauen und die tägliche 

Erfahrung am eigenen Herzen lehrt. Und das eben meint unser 



Tert, wenn es heißt: wir ermahnen euch, daß ihr nicht vergeblich 

die Gnade Gottes empfanget. Woran erkennen wir nun, daß wir 

hie Gnade, die wir heute wirklich uehmeu und empfangen, nicht ver

geblich empfangen haben. Unsere Epistel gibt uns gar manche Kenn

zeichen an. Es heißt z. B.: lasset uns Niemand irgend ein Aerger-

niß geben, auf daß unser Amt nicht verlästert werde. Sondern in 

allen Dingen lasset uus beweisen als die Diener Gottes, in großer 

Geduld, in Trübsalen, in Nöthen, in Aengsten, in Schlägen, in 

Gefängnissen, in Aufruhren, in Arbeit, in Wachen, in Fasten, in 

Keuschheit, in Erkenntniß, in Langmuth, in Freundlichkeit, in dem 

heiligen Geist, in ungefärbter Liebe. Das und noch mehreres, was 

der Apostel anführt, sind gewiß, wenn eS sich an einem Christen 

findet, entschiedene Kennzeichen, daß das empfangene Pfund nicht 

faul und todt und unfruchtbar in ihm liegt, daß er die Gnade nicht 

vergeblich empfangen. Aber wer von uns kann sagen, er habe dus 

Alles, ja er habe auch uur Eines? Nicht als ob es Jemand nicht 

wirklich haben könnte — denn Paulus hatte es ja doch. Ich frage: 

wer tritt vor Gott auf und sagt: ich, ich bin es, ich habe es. 

Andere mögen das wol an dem Christen sehen und sich daran er

bauen und den Vater im Himmel preisen, daß Seine Gnade solches 

aus einem armen sündigen Menschen machen kann. Und Andere 

können und sollen wir allerdings mit dem ermuntern, was die Gnade 

Gottes an uns gethan. Das that Paulus. Er sagt: die Gnade 

Gottes an mir ist nicht vergeblich gewesen. Und folget mir, lieben 

Brüder, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum 

Vorbilde. Ja eine Schande ist es, wenn wir unter unS nicht aus 

Erempel eines rechten Ehristensinnes uud Wandels hinweisen können. 

Aber der Christ, wenn anders er wirklich die Gnade empfangen hat 

und wenn er da nun sich selbst ansieht, sieht er da nicht eben immer 

nur noch deutlicher seine Sünde, seine Verkehrtheit, seine Mängel, 

seine Gebrechen, sein armes, elendes Wesen und was ihm Alles 

noch fehlet? Kann der Christ jemals mit Seinem Guten vor Gott 

treteir oder muß er nicht jedesmal, täglich und stündlich mit dem 

Zöllner sagen: Gott, sei mir armem Sünder gnädig? Woran wer

den wir also selbst erkennen, selbst auf das Bestimmteste wissen (und 

das müssen wir doch wol selbst auf das Bestimmteste wissen), daß 
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wir die Gnade nicht vergeblich empfangen haben ? Entschieden nur daran 

erkennen wirs, und daraus wissen wirs, wenn wir uns täglich mit dem 

Zöllner der Gnade bedürftig fühlen. Täglich, stündlich, in jedem Augen

blick bedürfen wir der Gnade. Und nicht allein unsere Versöhnung und 

die Vergebung unserer Sünden und die Gerechtigkeit, die Gott uns 

zurechnet, geschieht aus Gnaden. Sondern auch unsere Heiligung, 

unser Vorwärtskommen, unser wirkliches Loskommen von Welt und 

Sünde und unser Thuu und Ueben der Gebote Gottes — das 

ganze neue Lebeu, wie Paulus es in unserer Epistel schildert — es 

ist Alles nnr Gnadengeschenk und Gnadenwerk Gottes. Ohne mich, 

spricht der Heiland, könnet ihr nichts thun. Und dies lebendig 

erkennen, daß wir eben aus uns selbst nichts von dem können, was 

vor Gott gilt, sondern daß das nur die Gnade in uns vermag, 

aber daß die es denn auch wirklich vermag, das möchte ich für das 

erste entschiedene Kennzeichen halten, woran wir selbst erkennen mögen, 

daß wir die Gnade nicht vergeblich empfangen. Doch dabei darf es 

nicht bleiben. Es darf uns nicht zum Sündenkissen werden, dieses 

daß man sich sagt: du kannst nun einmal nichts, sondern es ist 

Alles Gnade. Und die Hauptsache hast du: deine Sünden sind dir 

einmal vergeben, Christus hat einmal Alles vollbracht, Er ist deine 

Gerechtigkeit, und in Ihm bist du schon vollkommen, gerecht und 

heilig. Das ist wahr, gewißlich wahr. Das ist die Quelle unseres 

Lebens, das ist der Balsam für unser Herz. Das ist unsere Kraft 

und Stärke. Aber, mein Christ, wenn du diese süße Lebensquelle 

zum Deckmantel deines Sündenschlafes und geistlichen Todes machst, 

wenn du diesen erquickenden Balsam für die Verwundeten, Müh

seligen und Geladenen zu einem Spülwasser deiner Lauheit und 

Trägheit machst, wenn du diese Kraft und Stärke der Müden (das 

ist ja der rechtfertigende Glaube, das ist die Wahrheit: Christus ist 

meine Gerechtigkeit —), wenn du die zur Beschönigung deiner Faul

heit in der Heiligung von innen und außen brauchen willst: dann 

wisse, dann höre es: du hast die Gnade entweder noch gar nicht 

empfangen (ach und das wäre besser) — oder du hast sie vergeblich 

empfangen. Ach, daß du kalt oder warm wärest, spricht der Herr. 

Weil du aber weder kalt noch warm bist, sondern lau, so will ich 

dich ausspeien aus meinem Muude. Ja hungern und dürsten muß 
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uns täglich nach der Gerechtigkeit; wie die Kinder nach der Mutter 

Brust, so müssen wir täglich lechzen und unS sehnen uud weinen 

und schreien um die Kraft Christi, um die Kraft des neuen Lebens 

in uns. Und wenn wir gestern hundertmal gestrauchelt uud gefallen 

und gesündigt, so müssen wir heute von neuem unh morgen und alle 

Tage immer wieder von neuem ansetzen. Und wenn wir heute mit 

allen unseren guten Entschließungen zu Schanden geworden sind, so 

müssen wir morgen und alle Tage immer wieder von neuem trachteu 

nach dem, was unsere Epistel und das ganze Wort Gottes uns 

vom neuen Leben vorhält. Hungern und dürsten muß uns nach der 

Gerechtigkeit und nach der Kraft, und diesen Hunger und Durst 

müssen wir uns täglich erbitten und erflehen. Dann, m. Fr., dann 

haben wir die Gnade nicht vergeblich empfangen. Dann gewinnt 

Christus eine Gestalt in uns. Dann kommt's zu dem, was wir 

aus unserer Epistel heute vom Leben in der Gnade gehört. Dann 

erfahren wir an uns selbst gewiß auch das, was unsere Epistel zu 

Ende als Kennzeichen der nicht vergeblich empfangenen Gnade an

führt. Nämlich wir werden dann sein als die Verführer (vor den 

Augen der Welt und der Feinde Jesu), als die Verführer und doch 

wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterben

den und siehe, wir leben; als die Gezüchtigten und doch nicht 

ertödtet; als die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, 

aber die doch Viele reich machen; als die nichts haben und doch 

Alles haben. Sehet das, m. Fr., das ist der selige Stand eines 

Gnadenkindes. So steht's um einen, wenn man die Gnade nicht 

vergeblich empfangen hat. Prüfet Euch nun, ob's so um Euch 

stehet. Nehmet die Epistel noch einmal im Stillen und im Gebet 

zu Gott vor Euch und gehet Wort für Wort durch und fraget 

Euch: ist's so mit mir? Und wenn Ihr fühlet, daß Euch Alles 

vielleicht noch fehlt, wenn Ihr Euch sagen müsset, daß Ihr am Ende 

die Gnade vergeblich empfangen, daß Ihr sie vielleicht noch gar 

nicht mit Ernst gesucht, und Euch nun von Herzen bange wird um 

Euch selbst: o dann vergesset nicht, daß ich Euch heute an Christi 

Statt gebeten: lasset Euch mit Gott versöhnen! Vergesset nicht, 

daß heute Euch Allen, Allen die Gnade sich von neuem dargeboten 

hat. Vergesset nicht, daß jetzt die angenehme Zeit, daß jetzt der 



Tag des Heils ist. Kommet dann, ach kommet gleich und bittet 
um neue Gnade. Sprechet: Gott, sei mir Sünder gnädig, auf 

daß Ihr ueue Gnade und diese Gnade nicht vergeblich empfangen 

möget. Amen. 



XXV. 
Was der Herr  aas am heut igen Rnß- und 

Rettage zu sagen hat.  

Lufi^ und Scttag) Mittwoch nach Invocavit. 

^ Du Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, erbarme Dich 

über uns. — O Du Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, 

gib Deinen Frieden uns! — Barmherzigkeit — Barmherzigkeit und 

Friede von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesu Christo sei 

mit Dir, liebe Gemeine, und auch mit mir. Amen. 

Millionen Seelen in unserem Reiche kommen heute vor das 

Angesicht des lebendigen Gottes. Und beugen und demüthigen sich 

vor dem Angesichte Gottes. Auch wir stehen vor Ihm. Und wir 

werden nicht erst fragen, warum haben auch wir uns zu beugen 

und zu demüthigen und aus der Tiefe zu rufen. Wir bringen die 

Sünden und Missethaten eines ganzen Landes, einer ganzen Stadt, 

einer ganzen Gemeine heute vor das Angesicht Gottes. Wir treten 

heute mit dieser Gesammtschuld, ein Jeder als Mitsünder und Mit-

schuldner in Gottes Gericht. Wir bekennen allesammt, daß wir 

Gottes Zorn und seine Strafgerichte in Zeit und Ewigkeit verdient 

und verschuldet haben. Und wir sollten wie der Pharisäer mit selbst

zufriedenem, sattem Wesen, mit eingebildeter Tugend und Gerechtig

keit vor Gott erscheinen wollen — und nicht vielmehr als der Zöllner 

auf unser Angesicht fallen und aus der Tiefe seufzen: Gott, sei mir 

Sünder gnädig? — Wir stehen allesammt als Sünder vor Gott. 
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Mit Sündern handelt Gott, wenn Er mit uns handelt. Als zu 

den schuldigen Sündern will Er heute zu uns reden. O verhärten 

wir unsere Ohren und Herzen nicht! Beugen wir uns unter das 

Wort des Herrn! Sprechen wir in Demuth des Herzens: Rede, 

Herr, Dein Knecht, Deine Magd höret. Oeffne mir Ohren und 

Herz, daß ich höre und Buße thue und Deine Gnade vernehme 

und meine Seele lebe. 

Was der Herr uns heute sagen will, das findet sich ausge

zeichnet 
Psalm 50, 16-23. 

Aber zum Gottlosen spricht .Gott: Was verkündigst du meine Rechte und 
nimmst meinen Bund in deinen Mund? So du doch Zucht hassest und wirfst 
meine Worte hinter dich. Wenn du einen Dieb stehest, so läufst du mit ihm und 
hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. Dein Maul läffest du Böses reden uud 
deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzest und redest wider deinen Bruder; deiner 
Mutter Sohn verleumdest du. Das thust du, und ich schweige; da meinest du, 
ich werde sein gleich wie du; aber ich will dich strafen und will dir es unter 
Augen stellen. Merket doch das, die ihr Gottes vergesset! Daß ich nicht einmal 
hinreiße und sei kein Netter mehr da! Wer Dank opfert, der preiset mich; und 
das ist der Weg, daß ich ihm zeige das Heil Gottes. 

Das hat der Herr uns am heutigen Büß- und Bettage 
zu sagen. 

Lassen wir nun auch Sein Wort zu unseren Seelen reden. 

Bitten wir Ihn, daß Er sich unserer erbarme und Sein Wort uns 

zu Herzen gehen lasse. 

Was verkündigest du meine Rechte und nimmst meinen Bund 

in deinen Muud? So spricht der Herr, der heilige uud lebendige 

Gott selbst zuerst in unserem Bußtagstert. Und wer muß von diesem 

Wort zuerst sich getroffen fühlen, wen meint es zuerst, wer hat sich 

zuerst darunter zu beugen und an seine Brust zu schlagen? Kein 

Anderer, als ich selbst, der ich jetzt hier vor Euch stehe und des 

Herrn Rechte Euch verkündige und seinen Bund in meinen Mund 

nehme. Ja zu mir will der Herr zunächst geredet haben. Und 

wehe mir, wenn ich auf sein Wort nicht hörte! Wehe mir, wenn 

ich Anderen Buße predigen sollte und mich selbst zuvor nicht beugte 

als der allcrärmste und allerelendeste Sünder! Nur in solcher Her

zensbuße vor dem Angesichte Gottes und daß wir unser Herz vor 

seinem strafenden Worte zermalmen lassen und uns als ein Thon zu 
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stillen Füßen legen und nur den Seufzer haben: Gott, sei mir 

Sünder gnädig und gehe nicht in's Gericht mit Deinem Knecht — 

nur darin, daß wir Diener des Wortes mit allen armen Sündern 

das Privilegium haben, als die allerärmsten Sünder uns vor dem 

Herrn niederzuwerfen, als die Allerärmsten um Gnade zu flehen, als 

die Allerärmsten nur von Schächergnade zu leben — nnr darin wird 

uns Armen der Muth gegeben, anderen Seelen Buße zu predigen, 

nur darin können wir es über uns bringen, Andere zu strafen mit 

dem Worte — nur weil uns Barmherzigkeit widerfahren ist, können wir 

in Gottes Namen mit Freimüthigkeit unser Amt ausrichten und Gottes 

Wort und Wahrheit als vor Gott reden. O meine Lieben, glaubt es 

mir, es ist schwerer, Buße zu predigen, als eine Bußpredigt zu hören. 

Und es ist leichter, sich strafen zu lassen, als zu strafen. Denn wo 

wir auch den Mund aufmachen wollen: da tritt uns unser Tertes-

wort mit Flammenschrift vor die Seele, da heißt es: das willst du 

predigen und was bist du — das hast du gepredigt und was hast 

du nun gethan — das lehrst du und was ist dein Leben? O da 

wird das Innerste oft zermalmt, da möchte man oft lieber das Nie

drigste mit seinen Händen arbeiten, als zu den Seelen reden. Ich 

lüge nicht, ich mache keine Worte. Ich bitte Euch nur, habt ein 

herzliches Erbarmen mit denen, die von Amtswegen zu Euch reden 

müssen. Denket Euch in unsere Seele hinein. Und wenn ich statt 

zu reden lieber vor dem Herrn weinen möchte über mich selbst, so 

weinet eine Thräne mit mir, so betet sür meine arme Seele. Aber 

sehet dann auch, wenn ich reden muß, nicht den Menschen an — 

kennet mich nicht nach dem Fleisch — öffnet Euer Herz der Gnade, 

die mit mir ist, den Rechten und dem Bund des Herrn, die ich Euch 

verkündige. Denket daran, wenn ich Buße predigen muß, daß der 

ärmste Sünder vor Euch stehet, der mit jedem Wort, das er aus

spricht, sich selber richtet. O glaubet es, Geliebte, es ist keine 

Freude, strafen zu müssen! Ach, was wollten wir lieber, als: wir 

hätten es nicht nöthig. — O laßt durch diese Worte Eure Herzen 

erbitten! Lasset Euch versöhnen mit Gott! Es ist uns bange um 

das Heil Eurer Seelen. Der Eifer des Herrn Zebaoth läßt unserem 

Herzen keine Ruhe. Er will nicht, daß eine Seele verloren gehe. 

Darum bitte, darum beschwöre ich Euch, erbarmet Euch Eurer 
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eigenen Seelen und nehmet das Wort an mit Sanstmuth, das in 

Euch gepflanzet wird, welches kann Eure Seelen selig machen. 

Was verkündigest du meine Rechte und nimmst meinen Bund 

in deinen Mund. Es gilt dies Wort jedem Christen, weß Amtes 

und Berufes er auch sei. Es gilt Euch Kindern, die Ihr in den 

Bund des Herrn durch die Taufe aufgenommen und seine Rechte und 

Gebote lernet. Es gilt Euch, die Ihr des Herrn Rechte und seinen 

Bund in der Confirmation von neuem beschworen; es gilt Euch, 

Ihr Eltern und Herren und Lehrer, Ihr Väter und Mütter. Ihr 

verkündiget die Rechte des Herrn den Euren. Ihr wisset die Euren 

wol daran zu erinnern. Ihr sagt es ihnen wol: du sollst nicht 

stehlen und nicht lügen und nicht falsch Zeugniß reden. Ihr strafet 

sie mit Wort und That, wenn sie als Diebe und Lügner erfunden 

werden. Ihr nehmt wol auch den Bund des Herrn, das Evan

gelium in den Mund. Ihr weist sie auf den Herrn Jefum, der für 

sie gestorben, auf die Liebe, mit der Er sie bis in den Tod geliebt, 

und daß sie Ihm Mühe gemacht mit ihren Sünden und Arbeit mit 

ihrer Missethat. Und Ihr thut Recht daran, daß Ihr solches thut. 

Nicht deshalb straft der Herr, weil Ihr überhaupt seine Rechte ver

kündigt und seinen Bund in den Mund nehmt. Wehe den Eltern 

und Herren, die des Herrn Rechte nicht verkündigen! Wehe denen, 

die nur von ihrem eigenen Willen und ihres eigenen Herzens Ge

lüsten wissen wollen und nach den Rechten und dem Bund des Herrn 

nicht fragen! Wehe denen, die den Herrn und seinen Bund und 

Rechte verleugnen vor den Menschen! Aber der Herr spricht: Was 

verkündigst du meine Rechte uud nimmst meinen Bund in deinen 

Mund, so du doch (selbst) Zucht hassest und wirfst meine Worte 

hinter dich. Das ist das Wort, das als ein zweischneidig Schwert 

in unsere Seele fahren und die Gedanken und Sinnen unseres Her

zens richten soll! Des Herrn Zucht hassen und seine Worte hinter 

sich werfen — thun wir das? Ist diese Sünde und Missethat in 

unserem Herzen, in unseren Häusern und in unserem Leben zu finden? 

Ist sie darin zu finden, dann haben wir die Strafgerichte Gottes zu 

fürchten, dann sind sie vielleicht schon über uns gekommen. Dann 

haben wir wol Ursache, uns heute zu beugen und Buße zu thun 

und Gottes Erbarmen anzuflehen, daß Er abwenden wolle seinen 
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Zorn von unseren Häuptern. — Die Zucht Gottes, das ist das, 

wodurch Gott der Herr sein Christenvolk ziehen, erziehen, in seinen 

Ordnungen und Schranken, auf seinen Wegen und in seinen Rechten 

und Geboten halten will. Es gibt eine feine äußere Zucht und 

eine innerliche Zucht, die beide von Gott sind und in denen beiden 

der Geist Gottes selbst ziehen und erziehen will. Der Hausgottes

dienst, das Tischgebet, die Heiligung des Sonntages, die öffentliche 

Anbetung Gottes, das Heilighalten der öffentlichen Predigt, das 

treue Hören und Lernen derselben, das Halten der Kirchenzeiten, wie 

z. B. jetzt der heiligen Passionszeit — das ist eine feine änßerliche 

und wahrlich mehr als äußerliche Zucht. Es ist der Grnnd aller 

wahren Zucht, das Hauptstück aller christlichen Zucht — in unserer 

Zeit von Allen, die ein Herz sür's Christenthuin haben, mehr als je 

gefühlt, mehr als je als ein Hauptstück erkannt. Fehlt diese Zucht, 

so fehlt alle Zucht, oder es ist nur ein übertünchtes Wesen. Ja 

alle Znchtlosigkeit ist Folge des Mangels dieser Zucht. Denn wo 

soll die innere Zucht herkommen, wo soll der Geist Gottes eine Stätte 

finden innerlich zu lehren, zu warnen, zu strafen, zu kämpfen, zu 

überwinden die Sünde und alles ungöttliche Wesen und also Herz nnd 

Leben zu regieren, wenn Herz und Leben nicht unter die Mittel 

gestellt werden, die der Geist Gottes zu seiner Zucht brauchen will, 

wenn das Hauptmittel, ja das einige, in dein der Geist Gottes ist, 

wenn das Wort Gottes und Alles, was damit zusammenhängt, nicht 

treulich und redlich gebraucht wird? Wie steht Ihr nun zu dieser 

Gottes-Zucht? Liebet Ihr sie oder hasset Ihr sie? Ist das Liebe 

zur Zucht, wenn der Tag angefangen wird ohne Gottes Wort und 

ohne Gebet? Wenn die Gaben Gottes hingenommen werden, wie 

die Thiere des Feldes sie auch hinnehmen, ohne Lob und Dank 

gegen den Geber? Ist das Liebe zur Zucht, wenn der heilige und 

köstliche Tag des Herrn vielleicht nur zur Augenlust und Fleisches

lust, also zum Sündendienste angewandt, zur Hälfte durch Arbeit 

aus schnöder Gewinnsucht entheiligt oder zur Hälfte verschlafen wird, 

wenn man also des Herrn Tag zu nichts Besserem hat brauchen 

können, als nur um von den weltlichen Lüsten sich auszuschlafen 

und sich zu neuem Sündendienst zu stärken? Ist das Liebe zur 

Zucht, wnm man die Jugend in dieser Gleichgültigkeit und Ver
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achtung der Rechte Gottes und seines Bundes aufwachsen läßt, wie 

wir es mit Augen sehen? Wo sind die Eltern und Herren alle mit 

den Ihrigen am Tage des Herrn? Oder sind die Häuser unserer 

Stadt alle wirklich Tempel des lebendigen Gottes? Hat jedes Haus 

unserer Stadt wirklich seine Hausgemeine und seine Priester, daß 

das Gotteshaus entbehrlich wäre? O wäre es so! Was wünschten 

wir lieber! Aber wahrlich, dann würde das Gotteshaus nicht ent

behrlich, sondern jedem Hause unentbehrlich sein! Dann hätten wir 

nicht zu klagen, wo wir jetzt klagen müssen! — Es ist ein Haß der 

Gotteszucht vorhanden, gröber oder feiner. Es ist eine Feindschaft 

gegen des Herrn Zucht da im Herzen und in den Gedanken und 

Sinnen des Herzens. Und das Wort des Herrn — (nicht daß es 

nicht da wäre, nicht daß es nicht verkündigt und einem gesagt würde) 

— aber man wirft es hinter sich, statt es Tag und Nacht vor den 

Augen und vor der Seele zu haben. Man will in die Zucht des 

Herrn sich nicht fügen, man will feinem Worte nicht gehorchen. 

Meine Lieben, schlagen wir hierbei jeder an seine Brust. Fragen 

wir uns vor Gottes Angesicht: ist nicht ein Haß gegen seine Zucht 

und eine Verachtnng seines Wortes in unseren Herzen? Ist solches 

aber da, wie wird es dann im Uebrigen in unseren Herzen, in 

unserem Leben und in unseren Häusern stehen? Der Herr sagt es 

uns in's Gesicht: Angenlust, Fleischeslust und Hoffahrt werden statt 

der Gotteszucht regieren. So spricht Er in dem heutigen Tert in 

Beziehung auf die Augenlust: wenn du einen Dieb siehst, so läufst 

du mit ihm. Wo die Zucht des Herrn gehaßt wird und das Herz 

seine Lnst nicht hat an dem Worte Gottes, da ist das Habenwollen, 

die Augenlnst zu Hause, da kommen täglich Versündigungen gegen 

das siebente Gebot vor, gröber oder feiner, Betrug in Handel und 

Wandel, Betrng in der Arbeit, Veruntreuung des Fremden, Ver-

nntrenung des von Gott einem Anvertrauten, Geiz oder Verschwen

dung, Schalten und Walten mit den irdischen Gaben nach des 

eigenen Herzens Dünken und Gelüste oder aber lare und laue Ge-

nnnnng gegen Unrechtlichkeit, Gutheißen derselben, Nichtaufdecken des 

Unrechts, was der Herr ein Mitlaufen mit den Dieben nennt. 

Und weiter spricht der Herr in Beziehung auf die Fleischeslust: 

du hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. Wo Gotteszucht gehasset 
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wird, da kann keine Keuschheit und Züchtigkeit zu Hause sein, da 

kann der Friede und der Segen Gottes nicht in den Ehen sein, da 

herrschen» die fleischlichen Lüste, Fressen und Sausen nnd Wollust 

statt der Gotteszucht. Wo man Gottes Wort hinter sich wirft, da 

steht der Versucher vor der Thür des Herzens und macht das Herz 

wüste uud leer von allem Edlen, Höheren, macht es zum Kaufhaus 

schändlicher Lüste und Begierde». Und aus dem Kaufhaus wird 

dann eine Mördergrube. Aus der gestraften ehebrecherischen Lust 

wird tödtender Haß und Feindschaft gegen die, die Zucht und Strafe 

mit dein Worte üben. 

Und weiter spricht der Herr in Beziehung auf die Hoffahrt: 

dein Maul lässest du Böses reden, und deine Zunge treibet Falschheit. 

Du sitzest und redest wider deinen Bruder; deiner Mutter Sohn 

verleumdest du. Wer achtet auf diese Versündigungen, die aus der 

Hoffahrt kommen, auf diese Versündigung mit der Zunge, da man 

Gottes Namen leichtsinnig und gedankenlos im Munde führt oder 

widerspenstig gegen Eltern und Herren redet oder über den Nächsten 

herfällt im Richten, Afterreden, Lästern, Spötteln und Witzeln? „Es 

sind ja bloße Worte," meint man. Ja so meint der Narr, der 

nicht bedenkt, daß ein Wort vor Gott auch eine That ist, der Narr, 

der die Zucht haßt und gewohnt ist mit Worten zu spielen. Der 

Herr nimmt es genau mit den Zungensünden. Unsegen, Fluch und 

Gerichte folgen auch auf Zuugensünden. Und wenn irgend etwas, 

so sind gerade diese Sünden ein Zeichen innerer Gottlosigkeit und 

Zuchtlosigkeit, wie der Apostel Jacobus lehrt. Jac. 3, 6: die Zunge 

ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Sie beflecket den gan

zen Leib und zündet an allen unseren Wandel, wenn sie von der 

Hölle entzündet ist. Durch sie loben wir Gott den Vater, und durch 

sie fluchen wir den Menschen, nach dem Bilde Gottes gemacht. Aus 

Einem Munde gehet Loben und Fluchen. Es soll nicht, lieben 

Brüder, also sein. Es ist aber so, wenn die Zucht des Herrn 

gehaßt wird und wenn man sein Wort hinter sich wirft. Bekennen 

müssen wir, daß in diesen Stücken, was die Zungensünden betrifft, 

gerade am meisten, am leichtsinnigsten, aber auch am böswilligsten 

unter uus gesündigt wird — daß jedes böse Gerede, ohne auch nur 

einmal zu fragen: ist es wahr oder nicht, ohne zu denken, wie ties 
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man Herzen damit verletzt, wie man Anderer Ehre, ihren guten 

Namen auf die frevelhafteste Weise angreift — daß jedes böse Gerede 

ohne Weiteres nacherzählt wird, so daß eö den Schein -hat, als 

ergehe man sich recht in solchem Gerede, als lebe und zehre man 

nur von den Süuden Anderer, als suche man seine Tugend nnd 

Gerechtigkeit nur in deu Untugenden Anderer. Wenn wir dies be

kennen müssen zu unserer eigenen Schande, lieben wir dann die Zucht 

des Herrn oder hassen wir sie? Ist Gottes Wort vor unseren Augen 

od^er werfen wir es hinter uns? 

Das thust du. Höret es. Ich sage es nicht, sondern der Herr 

sagt es, derselbe, zu dem Ihr ja sprechet: es ist kein Wort auf meiner 

Zunge, das Du Herr nicht Alles wissest. Das thust du. Du 

hassest Zucht, du wirfst des Herrn Wort hinter dich. Du läufst mit 

den Dieben und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern, und deine 

Zunge treibet Falschheit und redet Böses und verleumdet. Das thust 

du. Wollt Ihr dem Herrn ins Gesicht sagen: nein, es ist nickt 

wahr, das thue ich nicht. Versuche es. Wirf auch dies Wort ein

mal hinter dich. Ueberrede dich nur: „so genau müsse man es ja 

nicht nehmen, und es ist gar nicht so arg. Und wäre es wirklich so 

arg, wie es eben gesagt wird, dann hätte Gott wol schon ganz 

anders strafen müssen. Man will uns am Ende wol nur mit GotteS 

Zorn und Strafen schrecken. Wir wissen's besser, daß es nicht so 

ist. Dem ungebildeten Volke kann man wol damit kommen, aber 

uns nicht. Und wäre es so, wie es gesagt wird, dann hätte Gott 

wol nicht so ruhig zugesehen, dann hätte Er wol gewiß nicht 

geschwiegen." 

Ja, ich schweige (spricht der Herr). Der allmächtige, heilige 

Gott, Er hat geschwiegen, wenn wir mit unserer Zunge Böses 

redeten — Er hat geschwiegen, wenn wir in Augenlust und Flei

scheslust seine Zucht hasseten und sein Wort hinter uus warfen. Er 

hat geschwiegen, da Er doch in seinem Zorne hätte reden können, 

reden mit der That, mit Plagen und Strafen des Leibes und der 

Seele, mit Tod und Verderben. Er hat geschwiegen, schweigt heute 

noch, d. h. noch hat seine strafende Hand uns nicht niedergeschlagen, 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n «  u .  F e s t t a g e .  I I .  H  
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noch leben wir, noch ist es nicht gar ans mit nns. Was machen 

wir aus diesem Schweigen des Herrn Zebaoth? Bilden wir uns 

ein, wir müßten besonders gute und artige Kinder sein? Oder denkst 

du (spricht der Herr), denkst du, ich werde seiu wie du — ein 

Sündendiener, der es mit der Sünde nicht so genau nimmt, der es 

mit der Zucht nicht so ernst meint; den man mit höflichen Redens

arten, mit ein paar Geschenkm, mit hohlen Versprechungen und 

etlichen sogenannten guten Werken abspeisen kann? Du denkst, ich 

werde sein wie du, ein Lügner, der etwas in seinem Worte sage 

nnd gerade das Gegentheil davon meine. Du bildest dir ein, ein 

Auserwählter, eiu Kind Gottes zu sein, dem es an der Liebe des 

Vaters gar nicht fehlen könne. Ja Gott müsse so verliebt in dich 

und so übergütig gegen dich sein, daß Er deine Sünden gar nicht 

sehen wolle, daß du den Lüsten deines Herzens ohne Weiteres nach

gehen und ohne Weiteres thuu könnest, was Natur gefällt und der 

Welt beliebt. Das nennst du Freiheit, eben sein Fleisch nicht be

täuben und zähmen und Leibes- und Seelenfleisch nicht unter Zucht 

halten. — Ist das unser Denken beim Schweigen des Herrn? 

Ziehen wir Seine Güte so auf Muthwillen? Verachten wir den 

Neichthum feiner Langmuth und Geduld also? O wehe, wehe, wenn 

es also ist! Wehe, wenn wir also in fleischlicher Sicherheit, in 

Zuchtlostgkeit und Wegwerfen seines Wortes von diesem Bußtage 

aus wieder hintaumeln den alten Sündenweg! Wehe uns, wenn 

Gott so wäre wie wir! Dann wären unsere Seelen verloren! Denn 

wir lieben unsere Seelen nicht! Wir haben kein Erbarmen mit 

unseren eigenen armen Seelen! Täglich morden wir in unserem 

Hasse gegen Gottes Zucht unsere eignen Seelen und merken's nicht 

einmal — wir träumen, wir hätten das Leben und kommen immer 

tiefer und tiefer in den Tod unserer Seele hinein. Aber Gott, Gott 

unser Heiland hat Erbarmen mit uns armen Erdenwürmern. Er 

kann es nicht sehen, daß wir so denken und so dahingehen! Es 

brennt Ihm sein Herz. Es schmerzt Ihn unser Verfall. Er muß 

auf. Ja auch heute ist Er auf, Er läßt uns heute uoch sehen, 

daß Er Erbarmen mit uns hat, daß seine Barmherzigkeit noch kein 

Ende hat. Er spricht: ich will dich strafen und will dir's 

unter Augen stellen. O dies Wort aus des Herrn Munde 
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muß Balsam sein für jedes aufrichtige Süuderherz! Die lieblichste 

Botschaft für jedeö Kindesherz! Wehe, wehe, wenn Gott nicht 

mehr straft mit Wort und Zucht! Wehe, wenn Er die Sünde nicht 

mehr unter Augen stellt! Wenn der Geist gewichen, wenn keine 

innerliche Bestrafung mehr vorkommt, wenn das Wahrheitswort 

schweigt, wenn alle Sündenwege gelingen, wenn es von Außen 

gerade so geht, wie der Fleischeswille es haben will! Gott bewahre 

jede Seele unter uns davor^ Denn daö ist das Gericht uud die 

Verdammniß schon hicnieden. — Wohl uns aber, wenn uns der 

Herr noch straft mit Wort und Zucht! Wohl uns, wenn Er sich 

die Mühe gibt, uns unsere Sünden unter Augen zu stellen! Wohl 

uns, wenn Er uns, gleichviel wie und durch wen, aufsucht und 

findet in unseren Sünden! Und komme es auch noch so hart — 

es ist das ein Zeichen, daß Er sich noch um uns kümmert. Es ist 

ein Zeichen, daß Er seine Gnade noch nicht von uus geuommen. 

Es ist ein Zeichen, daß das Blut Jesu Christi noch für uus um 

Barmherzigkeit schreit und daß der Vater thut, was der Sohn be

gehret, wenn Er, der rechte Weinstock von jeglichem seiner Neben 

sagt: mein Vater wird ihn beschneiden und reinigen. Ja, Gottes 

Strafe und Zucht au feiuem Hause ist Gnade! 

Auch heute wird uns diese Gnade zu Theil durch's Wort. 

Der Herr wird Euch aber auch durch die That kommen, namentlich 

dann kommen, wenn wir auf's Wort nicht hören wollen, wenn wir 

sein Wort hinter uns werfen. Er wird durch die That seinem 

Worte Nachdruck geben. Er wird strafen und unter Augen stellen. 

Und darum ruft Er in unserem Tert: merket doch das, die ihr 

Gottes vergesset. Merket auf seine Bestrafung, habet Acht auf seine 

Zucht! Wenn eine Plage Euch trifft, wenn Leib und Seele heim

gesucht werden, wenn Roth und Krankheit einkehrt in Eure Häuser, 

wenn Ihr Schmerz und Herzeleid an Euren Kindern habt — und 

was es ist, damit Ihr heimgesuchet werdet — merket es. Werfet 

es nicht so hinter Euch. Suchet es nicht, wie die Welt, nur so 

los zu werden.^ Hasset nicht die Zucht, sondern sehet zu, was will 

der Herr damit an Euren Seelen. Sehet zu, welche Sünden der 

Herr Euch damit unter Augen stellt, sehet zu, wie der Herr Euch 
6* 
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damit helfen will zur gründlichen Bekehrung! Vergesset Eures Got

tes und Heilandes und seines Wortes nicht bei Allem, was Euch 

begegnen wird — damit ich (spricht der Herr), damit ich nicht einmal 

hinreiße, und sei kein Retter mehr da. O was ist das für ein 

Wort! Bedenke es, o Sünder! Hingerissen zu werden und keinen 

Retter mehr zu haben, im Himmel und auf Erden keinen! Wie 

schwer es uns auch getroffen bis jetzt an Leib und Seele: — wir 

haben einen Retter gehabt. — Und füllten wir Ihn auch fern, wir 

hatten einen Retter — und schien im Augenblick auch Alles ver

loren, wir hatten eiuen Netter. Wir konnten zu Gott fliehen, wir 

konnten uus an den Heiland klammern; wir konnten rufen: Jesu, 

Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner. Aber hier spricht der 

Herr, daß ich nicht einmal hinreiße, und sei kein Retter mehr da! 

O was ist das, so hingerafft zu werden in seinen Sünden, — 

der Geist des Herrn gewichen, die Gnade verloren, ohne Trost, 

ohne Licht, ohne Hoffnung! In die Hände Gottes fallen und 

diesen Gott nicht meinen Heiland, meinen Retter nennen können. 

Das ist schrecklich. Ja schrecklich ist es, in die Hände des leben

digen Gottes zu fallen, wenn Gott nicht unser Retter, unser 

Heiland, uuser Jesus ist. Merken wir das, wenn wir Gottes 

vergessen, seine Zucht hassen und sein Wort hinter uus werfen 

wollen. Danken wir Ihm, daß wir noch leben, daß wir sein 

warnendes und strafendes Wort noch haben hören können. Wer 

Dank opfert, spricht der Herr zuletzt in unserem Tert, der preiset 

mich, und das ist der Weg, daß ich ihm zeige das Heil Gottes. 

Ja danken wir Ihm, dem Herrn unserem Gott, daß Er bis heute 

uns so gnädiglich verschonet. Danken wir Ihm, daß Er die wohl

verdienten Strafen unserer Sünden und Missethaten nicht hat über 

uns kommen lassen. Danken wir Ihm, daß, wenn Er gezüch

tiget, Er es mit Maßen gethan, daß wir an Ihm bis heilte den 

Retter gehabl und seine Güte es gewesen, daß es mit uns noch 

nicht gar aus ist. Danken wir Jesu, dem Mittler, daß Er den 

Zorneskelch sür uns getrunken, daß Er sür uns dahingerissen wurde, 

für uns gezittert und gezagt und mit seinem heiligen Blute unsere 

Gottlosigkeit gebüßt. Danken wir es Ihm, daß sein Blut auch 

heute noch sür uns um Barmherzigkeit schreien will, daß Jesus 
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heute noch sür uns bittet: laß den Baum noch dieses Jahr stehen. 

Dankend lasset uns von heute an den Weg des Heils betreten. 

Mit Dank uud Bitte, mit Gebet und Flehen und Fürbitte lasset 

uns vor dem Angesichte Gottes uns vereinigen. Aus der Tiefe 

lasset uns zu Ihm rufeu! Amen. 

Die Litaney. 
(Revaler Gesangbuch S. 903.) 



Der drei fache Ruh ruf .  

Susi- und Settag) Mittwoch nach Invocavit. L. 

^er Herr unser Gott hat uus aus Gnaden den heutige« Tag 

geschenkt. Er will nicht kommen mit seinen Gerichten, Er habe 

denn zuvor gewarut und bitten lassen: lasset Euch mit Gott ver

söhnen. Seine Gerichte, sie drohen auch in diesem Jahre ernster 

vielleicht, als im vorigen. Sein Schwert ist ausgereckt auch über 

uns. *) Wir siud also hiueinverflochten in das schwerste zeitliche 

Strafgericht. Denn von den Geißeln und Zornesrutheu, die nach 

dem Worte Gottes über die Gottlosigkeit der Menschen geschwungen 

werden, ist das Schwert die schrecklichste Geißel. Der Herr erbarme 

sich über uns und unsere Kinder uud lehre uns seinen Sinn erken

nen, wenn Er uns mitten unter solchem Strafgericht noch einen 

Bußtag schenkt. Alle Seine Gerichte, sie wollen ja nur dies Eiue, 

daß die Herzen sich zur Buße kehren; sie wollen erwecken aus 

Sündenschlaf und Sündentod, sie wollen erretten, was noch zu 

erretten ist. Ja Gott der Herr wartet, daß auch wir in recht

schaffener Buße uns zu Ihm kehren, damit Er uns guädig seiu und 

uns verschonen und erretten könne in dieser Gerichtszeit. 

Möge das denn auch, noch in dieser Stunde, von uns ge

schehen. Mögen wir heute also bußfertig vor dem Herrn stehen, 

daß Er sein Angesicht zu uns neige und sich zu uuserem Gebet und 

Flehen wende. Höret darum auf den Bußruf in seinem Worte. 

*) Es fällt diese Predigt in das Kriegsjahr 1833. 
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Hebr. 3, IL —13. 
Sehet zu, liebe Prüder, daß nicht Jemand unter euch ein arges ungläubige? 

Herz habe, das da abtrete von dein lebendigen Gott. Sondern ermahnet euch 
selbst alle Tage, so lange es Heute heißt, daß nicht Jemand unter euch verstockt 
werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Christi theilhaftig geworden, so 
wir anders das angesangene Wesen bis an das Ende sest behalten. So lange 
gesagt wird: Heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen 
nicht, wie in der Verbitterung geschah. 

Em dreifacher Ruf ergeht aus dem ebeu verleseueu Gottes

wort au uns: 

1) Sehet zu. 

2) Ermahnet euch selbst. 

3) Haltet fest. 

I. 

Sehet zu, lieben Brüder. Lieben Brüder. Das stehet hier 

bei diesem erste» Warnungswort unseres Tertes nicht umsonst. Der 

Bruder redet zu deu Brüderu, der begnadigte Süuder zu den be

gnadigten Mitsündern. Er redet im Namen des Heiligen in Israel, 

der sich nicht schämt, die erretteten Sünder seine Brüder zu nennen. 

Und was treibt ihn, zn reden, was dringt ihn, zu warum, zu 

strafeu und zu ermahnen? Die Liebe Christi dringet uns also. Das 

herzliche Erbarmen, das keins verlieren will, das bittet: lasset euch 

mit Gott versöhnen. Lieben Brüder, glaubet es, die Stimme, die 

da ruft: sehet zu, die meiut es gut mit euch, das Herz, das euch 

warnet, hat eine Angst um euer Heil, mehr als eiue Mutter um 

ihr todkrankes Kind sich ängstet. O Herr Jesu, gib, daß uusere 

Seelen das glauben. Laß es uus fühlen: Du liebst, darum warnest 

und strafest Du. Laß es uus sühleu: Du habest eine Angst um 

unsere Seligkeit. 

Sehet zu, liebeu Brüder. Haben wir aber auch die Augeu, 

die sehen können, was wir nach dem Willeu des Herrn sehen sollen? 

Oder sprechen wir: wir sind sehend. Nun ihr aber sprechet, wir 

sind sehend, so bleibt enre Sünde — so ruft Er, der allein erleuch

ten kann Alle, die in diese Welt kommen. O lassen wir diese Sünde 

nicht auf uns bleiben. Heraus aus aller Einbildung von sich selber 

und mit dem Blinden am Wege von Jericho gerufen: Jesu, Du 

Sohn Davids, erbarme Dich meiner. Auf diefeu Ruf, wenn er 
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aus dein Gefühl unserer natürlichen Blindheit und aus der Tiefe 

unseres geistlichen Elends kommt — auf diesen Nus wird der Herr 

Jesus vor uns stille stehen und einen Jeden unter uns fragen: was 

willst du, das ich dir thun soll? Und dann spreche unser Mund: 

Herr, daß ich sehend werde. Ja: 

Hüter, wird die Nacht 5er Sünden 
Nicht verschwinden? 
Hüter, ist die Nacht schier hin? 
Wird die Finsterniß der Sinnen 
Nicht zerrinnen, 
Damit ich umfangen bin? — 

Jesu, gib gesunde Augen, 
Die was taugen, 
Rühre meine Augen au; 
Deuu das ist die größte Plage, 
Wenn am Tage 
Man das Licht nicht sehen kann. 

Sehet zu, lieben Brüder. Worin sollen wir nun zusehen? 

Der Herr, der Herzenskündiger sagt es uns: sehet zu, daß nicht 

Jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe. Aber haben 

wir das nicht schon längst gesehen? Wissen wir das nicht längst, 

daß unser Herz aus sich selbst ein arges und ungläubiges Ding ist? 

— Sehen wir einmal zu, ob wir es auch wirklich sehen, ob wir's 

recht wissen, wie wir wissen sollen. Nicht so im Allgemeinen bloß 

will uns das Wort Gottes unser arges und ungläubiges Herz zu 

sehen geben. Damit sind manche leicht fertig, nur so im Allgemeinen 

sich für Sünder zu halten, aber wenn die fpeciellen Sünden einem 

vor Augen gemalt werden, dann will man's nicht wahr haben, dann 

weicht man aus. Der Herr sagt uns heute ganz speciell, worin 

das arge und ungläubige Wesen unseres Herzens besteht. Worin? 

im Abtreten von dem lebendigen Gott. 

Ich erinnere Euch bei diesem Wort an den Bußtag im vorigen 

Jahre. *) Da war eine Angst in unserer Seele. Da hatten wir 

nur das Fünklein Hoffnung: wer weiß, es möchte den Herrn gereuen. 

^ S. die Predigt sür diese» Tag in den „Friedcnoklängen." Reval 1835. 
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Da trieb der ausgereckte Arm des Herru, die drohende Kriegsnoth, 

doch wol gar manchen, sich zum lebendigen Gott zu kehren und ihn 

anzurufen um Erbarmen und Verschonen. Und der Herr hat sich 

unserer erbarmt und verschont bis heute. Er ist nicht abgetreten 

von uns, der lebendige Gott, Er hat uns nicht Preis gegeben der 

Feindeswuth. Er hat uns fluchwürdige Sünder behütet wie einen 

Augapfel. Sind wir von jenem Bußtag an geblieben bei dem barm

herzigen und gnädigen Gott? Haben wir Ihm gehalten, was wir 

JhiG da gelobt? Haben wir täglich unseren Bund mit Ihm erneuert 

und ist heute unser Stand zu Ihm, dein lebendigen Gott, so frisch, 

so warm, so suchend, so herzlick, so aufrichtig göttlich betrübt, wie 

er am vorigen Bußtag war? Oder müssen wir uns nicht sagen: 

wir sind abgetreten von dem lebendigen Gott? Abgetreten, abgefallen 

— schreckliches Wort. Und doch kann es so sein nicht nur damit, 

daß man sich um den lebendigen Gott nicht weiter gekümmert, nicht 

nach Ihm gefragt und sein Angesicht nicht gesucht, sondern man 

kann trotz des Lesens und Hörens des Wortes Gottes, trotz der 

gewohnten Andachtsübungen — abgetreten sein von dem lebendigen 

Gott. Gott ist ein lebendiger Gott. Wer das Leben des Geistes 

aus Ihm hat und erneuert es nicht täglich und sucht nicht alle Tage 

in dem lebendigen Gott zu leben, der tritt ab von dem lebendigen 

Gott. Ach, erbarmt Euch über Euch selbst und sehet zu. Der 

Abfall von dem lebendigen Gott und der geistliche Tod hat viele 

und manche gar feine Gestalten. Du hast den Namen, daß du lebst, 

und bist todt. Du dünkst dich in dem Bündlein der Lebendigen zu 

sein, und siehe, Sünde, Welt und Satan haben dich wieder in ihrem 

Bund! Das arge, ungläubige Herz kann aus sich selber auch nichts 

Anderes denken, als wie es abtrete von dem lebendigen Gott. O 

darum sehet zu, worauf Euer Herz gedacht, worauf es jetzt denkt! 

Noch ist der Arm des Herrn über uns ausgereckt. Das Schreck

lichste steht vielleicht noch bevor, in der Ewigkeit gewiß. Wehe, 

wenn es uns trifft und unser Herz ist abgetreten von dem lebendigen 

Gott! Wehe, wenn ein Strafgericht Gottes kommt und es findet 

einen im Abfall! O darum bitte ich Euch: sehet zu, lieben Brüder, 

daß nicht Jemand unter Euch ein arges, ungläubiges Herz habe, 

das da abtrete von dem lebendigen Gott. Und wer eS in sich sieht, 
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der lasse es auch den Herrn sehen, der decke Ihm sein Herz aus. 

Wer abgetreten ist von dem lebendigen Gott, der kehre wieder und 

bekenne sein arges, ungläubiges Wesen. Ach, es ist dies Wesen in 

unser Aller Herzen. So oder so, wir sind allesammt abgewichen. 

Wir müssen also wiederkehren und Bnße thun. 

II. 

Ermahne t  euch  se lbs t .  Thun  w i r  das?  Reden  w i r  zu  

unserer Seele? Lassen wir den Herrn zu unseren Herzen redend Er 

redet durch's Wort. Er redet durch die That. Achten wir darauf? 

Haben wir eine Seele und suchen wir eine Seele unter den Men

schen, von der wir uns ermahnen, strafen, zurechtweisen lassen? 

Gehorchen wir mit Sanftmuth und Demuth? Haben wir auch die 

Fähigkeit, uns selbst zu ermahnen, uns selbst nachzugehen, auf das 

zu merken, was in dem argen, ungläubigen Herzen vorgeht, zu 

merken, wenn wir abgetreten sind von dem lebendigen Gott oder 

wenn wir im Begriff stehen, von Ihm abzutreten? Ach, wie Viele 

gehen Tage, Monate, Jahre hin, ohne zu ihrer Seele zu reden, todt 

im Inwendigen, einen Tag wie den andern, lau und lahm, ohne 

irgend eine innere Entschiedenheit! Und wenn wir auch angefangen 

uns selbst zu ermahnen, thun wir's auch alle Tage, wie heute das 

Gotteswort es uns vorhält? Man hat's angefangen, aber es ist 

wieder eingeschlafen. Man meint, weil heute daö Herz etwas vom 

Worte Gottes fühlt, so ist's gut, und denkt nicht, daß morgen, ja 

in der nächsten Stunde schon das ganze arge, ungläubige Wesen des 

Herzens wieder da ist. Meint Ihr denn, daß es umsonst ist, daß 

das Wort Gottes Alles hat, was wir für jeden Tag und für jede 

Stunde unseres Lebens brauchen? Wir müssen jeden Tag und jede 

Stunde aus dem Worte nehmen und vom Wort uns geben lassen, 

was wir brauchen; das Wort muß täglich in uns hinein und wir 

müssen in's Wort'hinein — sonst vergessen wir morgen, was wir 

heute gehört, der Teufel nimmt's von unseren Herzen, und das arge, 

ungläubige Wesen gewinnt wieder die Oberhand in unseren Herzen. 

Ermahnet Euch selbst alle Tage, so lange es heute heißt, ruft 

unser Tert. So lange es heute heißt! Das heißt: so lange die 

uns von Gott zugemessene Gnadenzeit noch dauert, so lange Gott 
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noch Gnade schenkt, daß wir uns selbst ermahnen können, so lange 

wir Verstand und Sinnen noch beisammen haben, so lange uns 

Gelegenheit gegeben wird, in unser Herz und in Gottes Herz zu 

gehen. Wir wissen nicht, wie lange dies „Heute" dauert. Morgen 

kann es aus sein. Morgen will dein Herz vielleicht nicht mehr, 

was es heute will. Traue deinem eigenen Herzen nicht. Es ist 

ein arges, ungläubiges Ding. Wäre es nicht so, so würde das 

Wort Gottes uns bei dem Heute in unserem Tert nicht sagen: daß 

nicht^Jemand unter euch verstockt werde durch Betrug der Sünde. 

Verstockt, verhärtet werden, das heißt nicht wollen, was der lebendige 

Gott will; nicht mehr wollen, was man selbst, als das Herz erweckt 

wurde, gewollt hat. Dieses Nichtwollen, dies Verhärtet- und Ver-

stocktwerden kommt allmählich, nicht innner so grob, wie man sich's 

gerade denkt, sondern in feinen Gestalten. Darum ruft der Herr 

immer fort: sehet zu, ermahnet euch selbst alle Tage, benutzet das 

Hente, das euch geschenkt ist, mit allen Kräften. — Und was das 

Herz verstockt, das ist der Betrug der Sünde. So lange die Sünde 

mich nicht betrügen kann, so hat es keine Noth. So lange ich jede 

sündliche Lust erkenne als das was sie ist, so lange ich sie beim 

rechten Namen nenne: Ehebruch, Geiz, Wollust, Fressen, Saufen, 

Abgötterei — wie die Schrift es thut, so lange ich, wenn die Sünde 

mich betrogen, mir die Augen öffnen lasse uud zusehe und mich 

ermahne und ermahnen lasse und zu meinem Heiland eile als ein 

verlegenes Kind und beweine und abthue und verfluche: so stehe ich 

nicht in Gefahr der Verstockung. Steht die Seele aber so, daß sie 

nicht als Sünde haßt und verflucht, was Sünde ist, daß sie die 

Lüste in sich duldet und sie pflegt und hegt, als etwas Natürliches, 

Erlaubtes, Unschuldiges, wol gar Nothwendiges, zur freien Be

wegung Gehöriges, daß man Augenlust, Fleischeslust und Hoffahrt 

dieses Lebens nicht mehr als die Götzen dieser Welt anspeit, sondern 

diese goldenen Kälber mit anbetet und solches sehr wohl mit dem 

Bleiben am wahren lebendigen Gott zu vereinen weiß; steht die 

Seele so, dann hat sie sich von der Sünde muthwillig betrügen 

lassen, dann hat sie zu dem Betrug der Sünde die Hand geboten 

und ja gesagt; dann ist man verhärtet und verstockt und wird es 

alle Tage mehr. Dann will man nicht mehr zusehen, will sich 



— 92 — 

nicht mehr selbst ermahnen. O erschrecken wir vor diesem Betrng! 

Erkennen wir ihn. Bitten wir den Herrn, daß Er sich erbarme und 

uns nicht hineingerathen lasse in diesen Betrug. Ja Herr, erbarme 

Dich, richte und sichte, strafe und schrecke uns, aber zerreiße die 

Lügenstricke, von denen wir gebunden sein können. Mache weich, 

was hart ist in uns. Zerschlage, was sich verhärten und verstecken 

will. Und wenn wir rufen: Herr, ich will, ich will — o so gib 

uns das rechte Wollen, stärke unser Wollen. 

III. 

Ha l te t  fes t .  Wo  man  fes tha l t en  so l l ,  da  muß  man  auch  

was haben. Haben wir was? Hat Gott uns etwas mitgetheilt, 

welches Werth ist, daß wir's halten? Was sagt unser Tert? Wir 

sind Christi theilhastig geworden. Christen, das will was sagen, 

wenn Gott einen Sünderhaufen seines Sohnes theilhastig macht, 

wenn Er eine Stadt also begnadigt, daß Christus der Herr in ihr 

verkündigt wird. Das will was sagen, wenn Christus, der uns 

von Gott gemacht ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung 

und zur Erlösung, sich einer Gemeine lauterlich, wesentlich und wahr

haftig gibt und mittheilt. Da kann jede Seele weise werden zur 

Seligkeit, da kann jede Seele erlangen die Gerechtigkeit, die vor 

Gott gilt, Vergebung der Sünden im Blute des Lammes; da kann 

eine jede Seele heilig werden und erlöst für alle Ewigkeit von Sünde, 

Tod und Teufel und ewiger Verdammniß. Sind wir Christi theil

hastig, so kann kommen, was da wolle, wir können sagen: der 

Herr Zebaoth ist unser Schutz, der Gott Jacobs ist mit uns. Ist 

Gott für uns, wer mag wider uns sein, welcher auch seines eigenen 

Sohnes nicht verschonet hat, sondern hat ihn für uns Alle dahin-

gegeben, wie sollte Er uns mit Ihm nicht Alles schenken? — Aber 

wehe uns, wenn wir Christi theilhastig werden konnten und wollten 

es nicht! Wehe uns, wenn wir zusehen konnten, was für ein arges, 

ungläubig Herz wir haben und wollten es nicht sehen und wollten 

uns von unserem Abtreten von dem lebendigen Gott nicht heilen 

lassen durch den Heiland! Wehe uns, wenn wir ermahnet wurden 

und ließen uns dennoch verstecken durch Betrug der Sünde und 

hörten nicht auf das „Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket 
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eure Herzen nicht." Es wird Sodoin und Gomorrha erträglicher 

ergehen am Tage des Gerichts, als einer solchen Stadt und einer 

solchen Gemeine, die Christi theilhastig werden konnte und nicht 

wollte, oder die Christi theilhastig geworden ist und die das an

gefangene Wesen nicht fest behält bis an das Ende. So sagt unser 

Tert ausdrücklich: wir sind Christi theilhastig geworden, so wir 

anders das angefangene Wesen bis an das Ende sest behalten. 

Das angefangene Wesen, das Grundwesen sollen wir fest behalten. 

Was ist das Grundwesen, womit man anfängt, um Christi theil

hastig zu werden und womit man alle Tage wieder anfängt, wenn 

man Christi theilhastig geworden ist? Nichts anderes, als daß man 

sich auf den Grund seines argen und ungläubigen Herzens führen 

läßt und Buße thnt und von dem Abtreten vom lebendigen Gott 

sich bekehrt. Nichts Anderes, als daß man sich selbst ermahnet alle 

Tage, so lange es heute heißt, daß man nicht verstockt werde durch 

Betrug der Sünde. Nichts Anderes, als daß man hinwirft alle 

falschen Stützen, alle Selbstentschuldigung und alle Lumpen und 

Lappen der eigenen Gerechtigkeit und elend, arm und bloß auf 

Christum den einigen Grund sich gründen läßt, daß man sagen 

kann: ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig 

hält — daß man alle Tage mit Leib, Seele und Leben sich Ihm 

hingeben und schwören kann: 

Bei diesem Grunde will ich bleiben, 
So lange mich die Erde trägt. 
Dies will ich denken, thun uud treiben, 
So lange sich ein Glied bewegt. 

Haltet fest das angefangene Wesen. Haltet fest. Im Geiste 

habt Ihr angefangen, wollt Jhr's im Fleische vollenden? In war

mer Liebe zum Heiland habt Ihr angefangen, wollt Jhr's in Feind

schaft gegen Ihn vollenden? Wisset Ihr aber nicht, daß der Welt 

Freundschaft Gottes Feindschaft, wisset Ihr nicht, daß fleischlich 

gesinnt sein eine Feindschaft gegen Gott Ist? Wo ist die erste Liebe,' 

die erste Einfalt, die erste Aufrichtigkeit, das erste Grundwesen? Wo 

ist die erste Buße, wo sind die ersten Thränen, der erste Sündenhaß, 

die erste Inbrunst in der Bekehrung zum lebendigen Gott? O kehret 

wieder, fanget heute von neuem an; noch heißt es heute! Be



— 94 — 

haltet fest bis an's Ende das angefangene Wesen, sonst verliert Ihr 

Christum. Und habt Ihr den verloren, dann ist Alles verloren. 

Ja, dann ist Alles verloren. Herr Gott'und Heiland, wirst Du 

es zulassen, daß wir Dich verlieren? Ach, erbarme Dich über uns. 

Strafe, schrecke uns, wenn es sein muß, aber laß uns Dich nicht 

verlieren, laß uns nicht verloren werden. Herr, erbarme Dich und 

schenke uns Buße. Oeffne uns die Augen, daß wir zusehen, dringe 

uns in's Herz, daß wir uns selbst ermahnen, so lange es „hente" 

heißt. Schenke uns Glauben, daß wir das angefangene Grundwesen 

festbehalten bis an's Ende. Jesu, Du Lamm Gottes, das der Welt 

Sünde trägt, erbarme Dich über uns. Amen. 



XXVII. 

Ein Vört te in üker die Anfechtung. 

Sonntag Neminisccre. 

Ä?eine lieben Brüder, achtet es eitel Freude, wenn ihr in mancherlei 

Anfechtung fallet. Und: selig ist der Mann, der die Anfechtung 

erduldet; denn nachdem er bewähret ist, wird er die Krone des 

Lebens empfangen! So ruft der heilige Geist durch den Mund des 

Apostels, Jac. 1, 3. 12. Es ist also nach diesem Wort die An

fechtung ein wichtiges Ding. Und es lohnt sich, daß die gläubige 

Seele darauf merkt und darüber nachdenkt. Es lohnt sich, daß wir 

Angesichts dieser Sache unser Leben und Wesen forschen, daß wir 

uns selbst in diesem Stücke kennen lernen und nach dem rechten 

Benehmen in der Anfechtung fragen. Das Evangelium, das wir 

hente vor uns nehmen, gibt uns Veranlassung, ein Wort darüber 

zu reden. 
Matth. 14, 22-32. 

Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, daß sie in das Schiff traten und vor 
ihm herüber fuhren, bis er das Volk von sich ließ. Und da er das Volk von 
sich gelassen hatte, stieg er auf einen Berg allein, daß er betete. Und am Abend 
war er allein daselbst. Und das Schiff war schon mitten auf dem Meere und 
litt Noth von den Wellen, denn der Wind war ihnen zuwider. Aber in der 
vierten Nachtwache 'kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn 
die Jünger sahen auf dem Meere gehen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein 
Gespenst; und schrieen vor Furcht. Aber alsbald redete Jesus mit ihnen und 
sprach: Seid getrost! Ich bin es; fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete 
ihm und sprach: Herr, bist du es, so heiße mich zu dir kommen auf dem Wasser. 
Und er sprach: Komm her. Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem 
Wasser, daß er zu Jesu käme. Er sähe aber einen starken Wind; da erschrak er 
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und hob an zu sinken, schrie und sprach: Herr, hilf mir. IesuS aber reckte bald 
die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: O du Kleingläubiger, warum 
zweifeltest du? Und sie traten in das Schiff nnd der Wind legte sich. 

Also 

Ein Wörtlein über die Anfechtung 
lasset uns nach dem eben verlesenen Evangelio mit einander reden. 

Und zwar: 

1) Wen trifft die Anfechtung? 

2) Worin besteht sie? 

3) Wie pflegen wir nnS bei derselben gewöhnlich zu benehmen? 

4) Wie benimmt sich der Herr Jesus gegen uns? 

1. 

Wer sind die, auf welche die Anfechtung geht, die also mehr 

oder weniger immer werden angefochten werden müssen? Das zeigt 

uns unser Text. Der Herr Jesus hat sich den im Schiff Geangsteten 

zu erkennen gegeben mit dem Worte: seid getrost, ich bin es. Da 

antwortete ihm Petrus: Herr, bist du es, so heiß mich zu dir kom

men auf dem Wasser. Jesus spricht: komme her. Und wie Petrus 

aus dein Schiff tritt, zu gehen da, wo Jesus geht: so ist er dem 

Winde und den Wellen vor allen Andern ausgesetzt. — Was will 

uns das sagen? So viel: Wem der Herr Jesus in der Herzens

angst als Retter und Heiland erschienen, wem Jesus sich zu erkennen 

gegeben und in wem es nun brennt aus Dank und Liebesbegier, 

wen es dringt, Alles fahren zu lassen, was Welt und Fleisch ist, 

und da zu sein und da zu gehen, wo Jesus ist, ihm nachzufolgen 

und zu ihm zu kommen: der, meine Freunde, der ist der Anfechtung 

ausgesetzt, der muß in mancherlei Anfechtung fallen, welche derjenige 

nicht kennt und nicht hat, den es nicht zu Jesu treibt, den es Jesu 

nachzugehen nicht dringt. Einmal ist es der Feind der Seele, der 

sich immer wieder zwischen die Seele und ihren Heiland drängt, der 

die Seele von ihrem Heiland abhalten will, der sie verzagt, klein-

müthig macht, daß sie den Much fahren läßt, daß sie's auf Jesuin 

nicht wagt, daß sie das Vertrauen wegwirft. Derselbe Feind weiß 

denn auch Alles zu benutzen, um immer etwas zwischen die Seele 

und ihren Heiland zu werfen; er weiß die natürliche Furcht zu ver

mehren; er weiß einem Sünden, die vergeben sind und von denen 
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man gereinigt ist, wieder aufzublasen; er weiß das eigene Fleisch 

gegen das innere bessere Wollen zu erregen; er weiß einem von 

Welt und Menschen her wer weiß was für Einschüchterungen einzu

flößen. Kurz er will und mag es nicht sehen, daß eine Seele zu 

ihrem Heiland komme. Wer also zu Jesu kommen will und da sein, 

wo er ist, der wird von Teufel, Welt und Fleisch Anfechtung leiden 

müssen. — Aber, meine Freunde, es ist bei solcher Anfechtung auch 

etwas von Gott. Durch die Anfechtung erst kann sich der Glaube 

an Jesum als ein rechtschaffener bewähren. Da erst kann es sich 

zeigen, ob uns der Herr Jesus das auch ist, was wir mit dem 

Munde von ihm bekennen, ob er uns über Alles geht, ob unser 

ganzes Vertrauen und unsere ganze Hoffnung in ihm wurzelt. Ehe 

-ich gedemüthigt wurde, sagt David, irrete ich. Die Anfechtung 

demüthigt. Sie enttäuscht, sie löst den Betrug der Einbildung, den 

Se lbs tbe t rug .  I n  der  Schu le  de r  An fech tung  e rs t  ze ig t  s i ch ' s ,  ob  

und wie wir gelernt und ob der bloße Kopf oder das Herz gelernt. 

Also, meine Freunde, wollen wir zu Jesu, wollen wir da sein, wo 

Er ist, so müssen wir uns auf die Anfechtung gefaßt machen. 

II. 

Worin besteht aber nnn die Anfechtung und wie kommt sie dem 

Gläubigen? Es heißt in unserem Evangelio: Petrus sah einen 

starken Wind. Damit wurde er angefochten. Der Wind, wie er 

von außen auf ihn zublies, der wollte ihm auch das Glaubens-

fünklein ausblasen. Und so geht's auch noch jetzt. Es gibt gläubige 

Seelen, die in Furcht und Schreckeu gerathen, wenn ein Sturmwind 

zu blasen anfängt; die außer sich werden bei jeder drohenden Natur

erscheinung, die sich wie die geängsteten Kinder geberden, wenn ein 

Pesthauch von ansteckender Krankheit im Anzüge ist, und wer kann 

sie alle nennen, die Anfechtungen, oft sehr schwere Anfechtungen, die 

aus Natur und Fleisch einer gläubigen Seele so zusetzen können, 

daß es aussieht, als wäre es aus mit all' ihrem Glauben. — Aber 

eS gibt auch einen geistigen Wind der Anfechtung, von dem man 

sagen muß, wie der Herr vom Winde draußen: du weißt nicht, 

von wannen er kommt und wohin er fährt. Plötzlich ist, indem 

man vielleicht den besten Muth und die freudigste Zuversicht zum 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  u .  F e s t N i g c .  I I .  7 
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Herrn hat, inwendig ein Kleinnmth da — es überfallt einen eine 

Verzagtheit, eine Menschenfurcht — eine Furcht, man werde ver

hungern — es kommt über die Seele eine Schwermuth, eine Träg

heit, man ist innerlich wie gelähmt — man möchte mit einemmal 

Alles hinwerfen und denkt: es ist doch Alles vergebens, wärst du 

doch schon todt, wärst du lieber gar nicht da! — Oder Plötzlich, 

indem man eben angesetzt, dem Herrn auf dem schmalen Weg des 

Lassens, des Entsagens, der Selbstverleugnung nachzufolgen: da regt 

sich in einem die Weltlust, da ruft's in einem: ach, könntest du das 

doch haben und das doch genießen. Und: was hast du von deinem 

Christenthum? Wirft's doch zu nichts damit bringen! Wie können 

sich Andere das Leben versüßen — wie gelingt den Anderen Alles 

— und du — ein Narr bist du! Oder mitten in die Heiligsien 

Gedanken an Christi Marter und Leiden treten die Regungen der 

scheußlichsten und unreinen Lust — mitten im Gebet wird das Herz 

hierhin und dorthin geworfen von Stürmen des Zornes, der Un

Versöhnlichkeit, der Bitterkeit und Lieblosigkeit gegen den Nächsten, 

oder man wacht am Morgen auf, und Plötzlich ist so ein Gedanke 

da — oder mitten im Sinnen und Denken und in der Freude daran, 

sich herunter zu halten zu den Niedrigen, steigen die Gedanken des 

Ehrgeizes auf: wärst du das, hättest du die Auszeichnung, ständest 

du so angesehen! Und dann wieder auf einmal Ekel am ganzen 

Leben. Ja es ist wol plötzlich sogar der Gedanke des Selbstmordes 

da, man kann ihn sich ordentlich ausmalen. Dies Alles und hun

dertfältig Anderes noch ist da, wie der Wind, man weiß nicht, von 

wannen es kommt, wie es so schnell entstanden — aber es ist da, 

man hört das Sausen, man fühlt's, es steigt auf, es kommt, es 

bricht über einem oder in einem los. 

III. 

Wie benimmt man sich nun gewöhnlich, wenn es so geht? 

Unser Evangelium erzählt: Petrus erschrak und hob an zu sinken, 

schrie und sprach: Herr, hilf mir! — Petrus erschrak. Warum 

erschrak er? Weil er nicht auf den unverwandt hinsah, der ge

sprochen: Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sondern er 

sah auf den Wind. Unser Tert sagt ausdrücklich: er sähe aber 
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einen starken Wind. Wer weiß, ob nicht von Hause aus, gleich 

wie er aus dein Schiffe stieg, seine Augen getheilt gewesen, halb 

auf Jesuin und halb auf Wind und Wetter gerichtet. Und das war 

das Schlimme. Hätte er alle Gedanken und Sinne anf Jesum allein 

gerichtet — der Wind hätte noch so stark sein können, er hätte nicht 

nöthig gehabt zu erschrecken und wäre nicht erschreckt worden. Denn 

es ist nicht zu sagen, was der feste Blick von allem Sichtbaren und 

Fühlbaren um einen und in einem weg, auf Jesum allein hin

gerichtet, was der für Licht, Muth, Nüchternheit, Klarheit, Un-

erschrockenheit, Entschlossenheit gibt. Es steht ja nicht umsonst 

geschrieben: die ihn ansehen und anlaufen, derer Angesicht wird nicht 

zu Schanden. Pf. 69. Was nun dem geheilten Herzen und Auge 

auf dein Fuß folgt, das ist der Schreck, daß man wie ein Espenblatt 

auch von dem leisesten Windchen bewegt wird. Wo aber der Schreck 

als Folge eines getheilten Herzens und eines halbirten Wesens ist, 

da ist man auch dem Sinken nahe, da kommt man in's Sinken; 

denn aller Halt ist weg, man hat das unsichtbare Band, das einen 

mit dem alleinigen Helfer Jefns verbindet, losgelassen, man hat den 

Glauben fahren lassen, indem man auf das Sichtbare und Fühlbare 

statt auf Jesum hinsieht. So erfuhr es Petrus hier, so ging's ihm 

bei der Verleugnung des Herrn. So geht's den Gläubigen hundert-

nnd tausendfältig noch täglich. Gut, wenn sie noch im Sinken oder 

nachdem sie gestrauchelt und gefallen aus der Tiefe rufen: Herr, 

hilf mir. — Was lernen wir nnn daraus für unser Benehmen in 

der Anfechtung? Schieb du das: Herr, hilf mir, nicht bis dahin 

auf, wo du schon im Sinken bist, sondern sowie die Anfechtung 

kommt, so schrei: Herr, hilf mir. Sonst bist du nicht gewiß, ob 

du in des Herrn Kraft oder ob du nicht am Ende in eigener Kraft 

einhergehen und zu Jesu kommen willst. Die eigene Kraft wird und 

muß immerdar zu Schanden werden, wie wir's in unserm Evan

gelium an Petrus sehen. Also jeder Anfechtung, sowie sie aufsteigt, 

klein oder groß, leicht oder schwer, von Innen oder Außen — jeder 

Anfechtung znerst mit dem Geschrei begegnet: Herr, hilf mir. Und 

dann nicht gesehen auf das anfechtende Ding, nicht gehört auf das 

Brausen und Blasen; nicht herumgewühlt in diesem Koth, womit 

der Teufel die gläubige Seele bewirft, nicht nachgegrübelt diesen 
7* 
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anfechtenden Gefühlen, nicht Raum gegeben diesen Lügenbildern, 

diesen Einflüsterungen — nicht sich herumgebissen mit ihnen, als ob 

man durch eigenes Kämpfen und Wollen sie vertilgen könnte. Nicht 

so. Sondern herzhast sich davon abgewandt mit dem Gedanken: 

weiche, du verfluchtes Zeug, denn du gehörst mir nicht mehr — 

meine Seele ist erlöst, meine innerste Seele ist geschieden von allein 

TeuselSweck und allem Sündenwesen — meine Seele gehört Jesu — 

komme was da wolle, ich bin Sein, und wo Er ist, da muß ich 

auch bleiben. Herr Jesu, hilf du mir nur! Herr Jesu, ich halte 

mich an dich. Herr Jesu, in mir und an mir ist nichts. Aber du 

bist mein Herr und Gott, mein Ein und Alles! Ob eine 

Seele, die sich so bei der Anfechtung nimmt, sinken könnte? Wahr

haftig nicht! — Der Herr erbarme sich denn über uns und mache 

zuerst unser getheiltes Herz und Auge und Wesen zu Schanden und 

gebe uns den ungetheilten Blick zu ihm in allen Stücken! Er wende 

Herz und Ohren weg von Natur und Fleisch und Weltlauf und 

allen eigenen Gefühlen und Gedanken, daß wir nns nicht mit ihnen 

berathen, nicht auf ihre Einflüsterungen und Einschüchterungen hören, 

er gebe uns ein nachhaltiges Gehör für das Eine: Seid getrost, ich 

bin es, fürchtet euch nicht. 
IV. 

Nun, das thut er, der gnadenreiche Herr und Heiland, vor 

dem Sinken, in dem Sinken, nach dem Gesunkensein. Wie der 

heilige Geist es durch den Mund des Paulus ausspricht: Glauben 

wir nicht: Er ist treu, er kann sich nicht leugnen. Und wie unser 

Evangelium erzählt: Jesus aber reckte bald die Hand aus und 

ergriff ihn. O wie oft, wie oft hat der Herr Jesus das mit uns 

leiblich und geistlich gethan! Wie oft hat er seine Hand nach unse

rer Seele ausgereckt und uns ergriffen, wenn wir der Anfechtung 

nicht widerstanden oder sie nicht erduldeten, wenn wir in des Teufels, 

der Welt und des Fleisches Willen uns einziehen und verflechten 

ließen, wenn wir kämpften und rangen, wenn wir wie die Wasser-

wogen inwendig hin und her getrieben wnrden und wollten über

winden und sanken und fielen doch und lagen da als die von Welt, 

Fleisch und Teufel und Sünde Ueberwundenen, lagen da zu Boden. 

Nie und nimmermehr hätten wir wahrhaft aufstehen, nimmermehr 



— 101 — 

Buße thuu, nimmermehr über uns weinen, nimmermehr mit zer

schlagenem Herzen den Heiland und Erbarmer suchen können, hätte 

seine Hand sich nicht ausgereckt nach uns, hätte sie uns nicht er

griffen. Und haben wir uns heute aufgerichtet, stehen wir heute, 

nachdem wir darnieder lagen, haben wir heute wieder ein Fünklein 

Glauben, nachdem wir gestern dem Verzagen und Verzweifeln nahe 

waren: die ausgereckte Jesushaud hat dieses Fünklein wieder in uns 

angefacht. Ja daß wir nicht ganz und gar von Wind und Wellen 

der Anfechtung und Versuchung verschlungen worden — wir danken 

es der Treue dessen, der sich nicht leugnen kann gegen seine armen 

schwachen Kinder. — Hat sich denn nun die ausgereckte Jesus

hand an uns also bewiesen und wird sich noch also beweisen? 

wohlan, meine Lieben, so wollen wir uns von Jesu dem Treuen 

auch gerne strafen lassen. Er straft den Petrus mit den Worten: 

o du Kleingläubiger, warum zweifelst du! Das ist eine Jesus

strafe! In der Strafe die süßeste Gnade! In dem Scheltwort 

der köstlichste Trost. Das heißt das zerstoßene Rohr nicht zerknicken 

nnd den glimmenden Docht nicht auslöschen. Was will der Herr 

Jesus dein Petrus anderes sagen, als: liebe Seele, warum wirfst 

du dich nicht ganz auf mich? Kleines oder Großes, was dir auch 

begegnet, wie kannst du auch nur einen Augenblick zweifeln, daß 

ich dich im Stich lassen werde, ich habe dich ja gerufen: komme 

her! Weiß ich denn nicht, daß du ohne mich nichts thun kannst? 

Habe ich's euch nicht oft gesagt? Weiß ich's nicht, daß ich es 

mit den allerärmsten, allerschwäehsten Creatureu zu thun habe, 

weiß ich nicht, daß ich Sünder vor mir habe, die ohne mich 

nichts auf Gottes Wegen können, die nicht einen Sündenanflug, 

nicht den leisesten ohne mich überwinden können. Warum willst 

du denn, was du nicht kannst, und willst nicht, was du allein 

können sollst? Warum glaubst du nicht? Herr Jesu, so redest 

du zu deinem angefochtenen Jünger. So redest du noch fort und 

fort zu den Deinen, wenn sie angefochten werden. O gib, daß 

wir auf deine Stimme hören und ihr glauben. Herr, wir wollen 

glauben, hilf unferm Unglauben. Du bist treu, du kannst dich 

nicht leugnen. O daß wir uns in jeder Anfechtung ganz und 

gar auf dich würfen, dich ansähen und anliefen, dann würden wir 
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nicht zu Schanden, dann könnten wir die Anfechtung erdulden und 

als deine Bewährten die Krone erlangen. Barmherziger, treuer 

Heiland, hilf uns dazu durch deine Geduld, damit du die aller-

schwersten Anfechtungen getragen, hilf uns dazu durch dein bitteres 

Leiden und Sterben und siegreiches Auferstehen. Amen. 



XXVIII. 

M a n d e t t  w i e  d i e  Z i i n d e r  d e s  L i c h t s .  

Sonntag Oculi. 

^ott ist ein Licht, und in Ihm ist keine Finsterniß. So wir sagen, 

daß wir Gemeinschaft mit Ihm haben, und wandeln in Finsterniß, 

so lügen wir und thun nicht die Wahrheit. Ob wir nun lügen oder 

Wahrheit thun, das kann uns doch nicht gleichviel sein, m. Fr., eben 

so wenig als uns das gleichviel sein kann, ob wir verdammt oder 

selig werden. Lasset uns darum heute noch zusehen, wie es mit 

unserem Wandel beschaffen sei, worin wir leben und wandeln: in der 

Finsterniß oder im Lichte. Unsere Epistel mahnt uns dringend zu 

einer solchen Untersuchung unseres Herzens und Lebens. Hört sie: 

Epheser 5, 1 — 9. 
So seid nun Gottes Nachfolger, als die lieben Kinder, und wandelt in der 

Liebe, gleichwie Christus uns hat geliebt und sich selbst dargegeben für uns, zur 
Gabe und Opfer, Gott zu cinciu süßen Geruch, Hurerei aber und alle Unreinig-
keit oder Geiz laßt nicht von euch gesagt werden, wie den Heiligen zusteht; auch 
schandbare Worte und Narrentheidungen oder Scherz, welche euch nicht ziemen, 
sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, daß kein Hurer oder 
Unreiner oder Geiziger, (welcher ist ein Götzendiener) Erbe hat an dem Reich 
Christi und Gottes. Laßt euch Niemand verführen mit vergeblichen Worten; 
denn um dieser willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. 
Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wäret weiland Finsterniß, nun 
aber seid ihr ein Licht in dem Herrn. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die 
Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. 

Wandelt wie die Kinder des Lichts. 
Diesen Zuruf aus unserer Epistel lasset uns nun unter Gottes 

Beistand beherzigen, indem wir zusehen wollen: 
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1) was ein solcher Wandel im Lichte voraussetzt und 

2) was das Eigenthümliche sei, woran dieser Wandel im Lichte 

zu erkennen. 

Du aber, Herr Jesu, wahrhaftiges Licht, welches allein alle 

Menschen erleuchten kann, die in diese Welt kommen, errette uns aus 

der Finsterniß. Gib einen hellen Schein in unsere Herzen, daß wir 

sehen, wie es mit unserem Wandel steht. 

Mache den Gedanken bange, 
Ob das Herz es redlich mein'? 
Ob die Seele an Dir hange, 
Ob wir scheinen oder sein? 

I. 

Ihr wäret weiland Finsterniß. Nun aber seid ihr ein Licht in 

dem Herrn, sagt der Apostel zuerst in unserem Terte. Und dann 

ermahnt er: wandelt wie die Kinder des Lichts. Es fragt sich also 

zuerst: sind wir denn auch wirklich ein Licht in dem Herrn oder sind 

wir am Ende noch Finsterniß? Darüber müssen wir in's Klare kom

men. Wenn es auch nicht vom Apostel gesagt würde: ihr wäret 

weiland Finsterniß, so müßte schon der folgende Ausdruck unseres 

Tertes „ein Licht in dem Herrn" uns darauf hinführen, was der 

Mensch von Natur, aus sich selbst, also vor seiner Bekehrung und 

Wiedergeburt, was er ohne den Herrn d. h. ohne Christum das 

wahrhaftige Licht eigentlich ist. Lauter Finsterniß. Das heißt nicht 

allein in jenen Sünden und Lastern gefangen, welche unser Tert als 

recht eigentliche Werke der Finsterniß bezeichnet. Sondern, sei noch 

so aufgeklärt im Sinne des Zeitgeistes, sei noch so gebildet im Sinne 

der Welt, sei noch so gelehrt, sei noch so tugendstolz: wirst du nicht 

von neuem geboren, bekehrst du dich nicht von Grund deines Her

zens zu Christo: so bist und bleibst du lauter Finsterniß. Weder 

stehest und erkennest du, wer und was du bist, noch wer und was 

Gott ist, noch wer und was dein Nächster in der That und in der 

Wahrheit ist. Auch Anderen kannst du so kein Licht sein, kannst 

ihnen nicht leuchten. Du kannst dir wol einbilden, daß du Andern 

ein Licht seist, kannst dir damit schmeicheln, etwa weil man dich lobt, 

weil man dich sucht, weil man dich so zu sagen auf Händen 

trägt. Siehe aber doch ja zu, warum die Andern das thun, und 
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ob sie das nicht ans ganz andern Gründen thnn, als du meinst. 

Und wenn sich etwa Andere nach dir richten, siehe doch ja zu, ob 

du ihnen nicht ein Irrlicht bist. Wie willst du leuchten, ohne von 

Christo dem wahrhaftigen Lichte erleuchtet und durchdrungen, ohne 

wiedergeboren und bekehret zu sein. Mag auch ein Blinder einem 

Blinden den Weg weisen, werden sie nicht alle beide in die Grube 

fallen? 

O, m. Fr., wollen wir uns doch hierin recht prüfen! Um so 

ernster und schärfer, je oberflächlicher man es gewöhnlich damit zu 

nehmen pflegt nnd je mehr man sich daran ärgert, wenn einem ge

sagt wird: du bist blind. Ja über nichts kann der natürliche, un-

bekehrte Mensch sich mehr ärgern, als wenn ihm das Wort Gottes 

sagt, daß er aus sich das Licht nicht habe, daß er blind und lauter 

Finsterniß sei. 'Weshalb schon Christus sagen mußte: nun ihr aber 

sprechet: wir sind sehend, so bleibt eure Sünde. Wie ist es also mit 

uns? . Sind wir nicht noch am Ende ganz Finsterniß? — Gar 

manchen scheinet das Licht, es wird ihnen vor Augen gehalten, 

Christus wird ihnen gepredigt; aber es ist, als ob gar kein Licht da 

wäre. Weder sehen noch erkennen und fühlen sie ihre Sünde und 

die Größe ihres Verderbens; noch sehen und erkennen und fühlen 

sie an Christo, was sie eigentlich sein sollen, wie traurig es mit 

ihnen steht und wie sie gegen dies wahrhaftige Licht nur lauter Finster

niß sind. Und darum auch gar kein Verlangen nach dem Licht der 

Gnade. Es ist, als ob ihr Auge und Herz für Alles das geschlossen 

wäre. Die Welt kommt ihnen so schön vor, alle Menschen so gut, 

das Jämmerlichste scheint ihnen so erhaben, so groß zu sein. Es ist 

gar kein Takt da, Gutes und BöseS zu unterscheiden, es trete denn 

in den attergröbsten Ausbrüchen auf. So lebt man von einem Tag 

in den andern, vergeudet und vertändelt die Zeit, greift nach dem 

und dem und gebehrdet sich wie einer, der im Finstern tappt. Frei

lich haben manche auch früher einmal einen recht guten Anfang ge

macht sich zum Lichte zu bekehren und darin zu wandeln. Allein sie 

wollten nur eine kleine Weile im Lichte fröhlich sein. Die Sache 

war ihnen interessant, weil sie neu war. Bald aber wurde sie 

ihnen alt, und die Neuigkeiten der Welt wurden ihnen interessanter. 

Oder das Licht schien ihnen zu scharf, zu strenge. Sie machten sich 
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cin eignes Christenthum, ein Gemisch aus Licht uud Finsterniß. 

Oder sie wollten ihr eigenes Licht vom wahrhaftigen Licht nicht aus

löschen lassen. Oder aber sie wollten von dieser und jener Ausgeburt 

der Finsterniß, von den Schooß- und Lieblingssünden nicht lassen 

und schweben nun in dem Zwiespalt zwischen Licht und Finsterniß: 

sie werden hin- nnd hergezerrt und haben keinen Frieden. Kaum daß 

das Licht des Evangeliums anfängt sie zu erleuchten, gleich verblen

den der Geiz und die Hoffahrt und die Unreinigkeit und die Narre-

theidinge der Welt ihre Augen wieder, daß sie im Finstern tappen 

und Finsterniß sind und Finsterniß bleiben. — 
Wen das Wort trifft, und wer kann sagen: es treffe ihn gar 

nicht, ach, der lasse sich doch treffen, der verschließe doch nicht sein 

Herz gegen das Licht, das jetzt, das in diesem Augenblicke ans dein 

Worte Gottes ihm entgegenscheint! Sind wir in der Finsterniß, 

sind wir selbst Finsterniß: lasset es uns doch nicht verhehlen und ver

bergen und entschuldigen und bemänteln! Die Finsterniß wird ja 

dadurch noch weit ärger. Du kannst ja nicht durch deine Entschuldi

gungen und Rechtfertigungen aus Finsterniß Licht machen! Du bist 

ja noch nicht cin Licht damit, daß du sagst, du seift's! — Merkt Ihr 

nicht, wenn der Lichtstrahl der Wahrheit in die Seele dringt, wenn 

das Licht Eure Sünde straft, wie es sich regt, wie es sich rührt, wie 

es das Innerste aufbringt, wie man sich ärgern kann Tage und 

Nächte, wie man's nicht vergessen kann? Was ist das? Wäre es 

so, wenn's im Herzen und Leben Licht wäre? Nimmermehr. Aber 

das ist es, daß das Licht da hineingeschienen ist, wo man es nicht 

haben wollte, in die Schlupfwinkel, in die geheimen Falten des Her

zens, in die heimlichen Sünden des Lebens. Das ist es, daß das 

Licht zu Schanden macht den Eigendünkel und die Selbstgerechtigkeit 

und die Selbstzufriedenheit. Geschieht das, geschieht's jetzt, m. Fr., 

o ich bitte Euch, dann widerstrebet nicht dem Licht! Hinein in die 

verborgenen Schlupswiukel des Herzeus und Lebens! Herausgerissen, 

mit Gewalt herausgerissen, was sich dem Lichte entziehen will. An's 

Licht damit, an's Licht mit Allem, was in uns und an uns ist! 

Das kleinste Staubkörnlein verfinstert das ganze Auge. Die kleinste 

sündliche Lust einmal erkannt und doch gehegt und gepflegt und nicht 

an's Licht gebracht, verfinstert das ganze Herz! — Es kommt Alles, 
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Alles einmal an's Licht! Wehe uns, wenn wir dann erst an's Licht 

kommen^ an's Licht kommen müssen! Nein hier schon, heute noch, 

und täglich zu Ihm, dem wahrhaftigen Lichte, zu Christo! Vor 

Ihm nichts verborgen, Ihm Alles bekannt, Ihm auch das Geheimste 

entdeckt und gesagt. Glaube ja Niemand, daß man dem Herrn Jesu 

dergleichen nicht sagen dürfe. Das, gerade das will Er. Thue das, 

und du wirst sehen, wie dir unter solchem Bekennen und vom Lichte 

sich strafen lassen erst das rechte Licht über dich selbst aufgehen wird. 

Sage nur dem Herrn Jesu einen verborgenen Fehler, den du erkannt, 

den du aber nicht bekennen wolltest, sage es Ihm nur, und im Augen

blicke wird Er durch das Licht seines heiligen Geistes die Finsterniß 

deines Herzens zerstreuen, und du wirst in dir uud an dir Dinge 

sehen, die du früher nicht geahnt; eine Falte des Herzens nach der 

andern wird dir aufgedeckt werden; du wirst in dem hellen Scheine 

dieses Lichts in wenig Augenblicken mehr sehen können als sonst in 

Jahr und Tag. Du wirst dein ganzes sündliches Verderben erkennen 

lernen und nun den Ausruf des Paulus verstehen: ich weiß, daß 

in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Und das 

ist der Augenblick, das ist der Punkt, wo die Finsterniß aufhört, wo 

wir anfangen cin Licht zu werden in dem Herrn. — Ist dieser 

Schritt aus der Finsterniß erst geschehen (und es muß täglich ge

schehen, denn täglich fallen wir gröber oder feiner immer wieder in 

das Alte zurück): ist dieser Schritt aber einmal erst geschehen, daß 

wir (nicht mit dem Kopf, sondern im Lichte Jesu Christi, durch die 

Kraft des heiligen Geistes) unser sündliches Verderben erkannt und 

beweint und gefühlt haben, wie wir uns selbst daraus nicht Helsen 

können, sondern einen Heiland brauchen: dann geht's vorwärts; 

dann geht's von einer Klarheit zur andern; dann bekommen wir 

Augen für das Licht der Gnade, wie es in Christo so hell und doch 

so mild strahlt; wir wissen dann, wo wir uns jede Erkenntniß, jede 

Klarheit, jede Kraft, jedes Wollen und Vollbringen des Guten zu 

holen haben. Wir wissen, wohin wir fliehen, wenn's dunkel in der 

Seele ist, wenn wir in Verlegenheit, in Sündennoth, in Furcht und 

Zweifel und Anfechtung sind, wenn wir nicht aus noch ein wissen, 

wenn wir nicht wissen, sind wir auf dem rechten Wege oder nicht. 

Wir kommen zu Jesu; wir fliehen zu Ihm, wir bitten und rufen zu 
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Ihm, und die Finsterniß muß weichen aus uns. Er das wahrhaftige 

Licht kommt in uns, und Licht durchdringet uns. Wir werben ein 

Licht in dem Herrn. — Sind wir aber wirklich ein Licht in dem 

Herrn, so müssen wir auch leuchten. Denn das ist eben die Natur 

des Lichts, daß es leuchten muß, durchdringend, erwärmend, belebend. 

Wir werden also auch Anderen als ein solches Licht in die Augen 

fallen. Wir werden dann wandeln wie die Kinder des Lichts. Es 

muß an uus erscheinen, was für ein Unterschied sei zwischen den 

Kindern des Lichts und den Kindern der Finsterniß. 

II. 

Das führt uns auf den zweiten Punkt unserer Betrachtung. 

Woran ist es zu erkennen, daß man als ein Kind des Lichts wan

delt? Oder was ist das Eigenthümliche des Wandels im Lichte? — 

Unser Tert gibt in dieser Beziehung drei Stücke an, indem er sagt: 

die Frucht des Geistes (oder Lichtes) ist allerlei Gütigkeit und Ge

rechtigkeit und Wahrheit. — Ja Wahrheit, das ist vor allem das 

Kennzeichen des Wandels im Lichte, das Eigenthümliche, was die 

Kinder des Lichts von den Kindern der Finsterniß unterscheidet. 

Wahrheit gegen sich selbst, Wahrheit gegen Gott, Wahrheit gegen 

den Nächsten. Bist du darum ein Kind des Lichts, mein Christ, 

so wirst du den Blick in die geheimsten Falten deines Herzens nicht 

scheuen, du wirst dich freuen, wenn jemand sie dir aufdeckt, dich freuen, 

wenn jemand dich über deine Sünde straft; du wirst dir selber nichts 

verbergen und verhehlen, dir selber nichts vorheucheln, dich selbst nicht 

entschuldigen und weiß brennen wollen. Du wirst das Rechnung 

halten nicht von einem Tag auf den andern verschieben; deine Augen 

nicht zudrücken, dich nicht als ein solcher stellen, der seine Sünden 

und Schulden nicht sehen will. Sondern dein täglich Gebet wird 

sein: erforsche mich Gott und erfahre mein Herz, prüfe und siehe, 

wie ich es meine. Täglich wirst du mit allem, was in dir und an 

dir ist, an s Licht kommen, vom Lichte dich strafen lassen. Ja auch 

die leiseste Versüudigung in Gedanken und Worten, du kannst sie 

nicht übergehen, kannst sie nicht so ohne weiteres vergessen, wenn du 

ein Kind des Lichtes bist. Sondern du wirst nicht eher Ruhe haben, 

als bis du sie an's Licht gezogen, bis du sie dem Herrn bekannt, bis Er 
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sie von dir genommen hat. — Wie Gott der Herr sich gegen uns nimmt, 

so werden und müssen wir uns gegen Ihn nehmen, wenn wir Kinder des 

Lichts sind. Gott der Herr ist die Wahrheit. In Ihm ist kein Falsch. 

Gott ist ein Licht. Er ist durchsichtig. Er entdeckt und offenbart uns 

Sein ganzes Herz. Wir können hineinsehen, und da ist lauter Wahr

heit und Treue. Also werden auch wir uns gegen den Herrn nehmen 

als Kinder deö Lichtes. Durchsichtig, offen und entdeckt wird in je

dem Augenblick unser ganzes Herz und Leben vor Ihm liegen. Keine 

bewußte Falschheit oder Verstellung oder Heuchelei wird an uns sein; 

wir werden uns Ihm in jedem Augenblicke zeigen, wie wir sind, 

ganz so wie wir sind. Und dasselbe wird und muß auch in unseren, 

Perhalten gegen den Nächsten durchleuchten. ES ist schlimm, mein 

Christ, wenn dein Nächster nicht weiß, woran er mit dir ist, ob er 

dich für ein Weltkind oder für einen Christen halten soll; wenn er 

nicht wissen kann, hast du ein Herz oder hast du keines, kann er dir 

vertrauen oder kann er es nicht. Es ist schlimm, mein Christ, und 

cin Zeichen, daß du in Finsterniß wandelst, wenn du unter diesen 

Leuten so und unter jenen wieder anders redest und dich nimmst, 

schlimm, wenn du Allen nach dem Munde sprechen willst. Es ist 

schlimm, wenn du dich von Andern nicht auch in deinen Sünden 

und Schwachheiten finden lassen willst, sehr schlimm, wenn dein 

Sinnen und Trachten darauf geht, wie du dir nur vor Andern keine 

Blöße gebest, und wie sie nur eine recht gute Meinung von dir ha

ben sollen. Es ist schlimm, wenn du vor Andern mehr sein willst, 

als ein armer Sünder, an dem nichts ist, als nur was Gnade an 

ihm gethan. Es ist schlimm, wenn wir uns unter einander unsere 

Sünde nicht bekennen und uns nicht demüthigen wollen, wer und 

wo man uns auch unsere Sünde sage. Das alles ist dann ein Zei

chen, daß wir nicht im Lichte, sondern in der Finsterniß wandeln. 

Denn es fehlt die Frucht des Lichtes, die Wahrheit. — Ist sie aber 

da, dann kann und wird es an den andern Früchten nicht fehlen. 

Oder können wir uns denken, es wandelte jemand in der Wahrheit, 

wie wir sie eben kennen gelernt, und es fehlte ihm die Gerechtigkeit? 

Wird nicht jedesmal, wenn du dein Innerstes und Geheimstes an's 

Licht bringst und es vom Lichte strafen lässest, jedesmal, wenn du 

im Lichte des heiligen Geistes stehest deine Armuth, dein Elend und 
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wie du vor Gott nichts Haft, was gelten könnte — wird da nicht 

Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit und Tugend, die vor Gott 

gilt, dein Herz bewegen? Wirst du nicht bitten nnd flehen darum, 

so gesinnet zu sein, wie Jesus Christus auch war? Und wenn der 

Herr Jesus dir nnn sagt: deine Sünden sind dir vergeben, du bist 

rein, du bist gerecht vor Gott, denn mein Verdienst und meine Ge

rechtigkeit ist dein, ich bin deine Gerechtigkeit; wirst du nun hingehen 

und auf solche Gnade in der alten Ungerechtigkeit fortleben? Dann 

bist du kein Kind des Lichts. Nein, je größer die Gnade, je mehr 

uns geschenkt wird ohn' all' unser Verdienst und Würdigkeit, je über

schwenglicher die Huld und das Erbarmen, welches die Menge unserer 

Ungerechtigkeiten zudeckt: desto ernster, desto genauer, desto strenger 

werden wir es nun mit der Gerechtigkeit und mit uns selbst nehmen, 

wenn anders wir aus der Wahrheit sind. Und eben aus diesem 

Ernst und der Strenge gegen uns selbst, aus diesem Hunger und 

Durst nach der Gerechtigkeit kommt die dritte Frucht des Geistes 

oder Lichtes, welche da ist allerlei Gütigkeit. Der Heuchler, der selbst 

die Gebote Gottes mit keinem Finger rührt, der Faule und Träge, 

der selbst nicht nach dein Reiche Gottes trachtet und nach seiner Ge

rechtigkeit, der Gewissenlose, der noch nicht angefangen, es mit sich 

selbst genau und streng zu nehmen — die können nicht genug von 

ihrem Nächsten fordern, die haben immer etwas an ihm zu tadeln 

und zu richten, die wissen nichts von Barmherzigkeit und Liebe und 

Gütigkeit gegen den Nächsten. Wer aber selbst nach dem Reiche Gottes 

und seiner Gerechtigkeit trachtet, wer selbst täglich der Heiligung nach

jaget; wer es mit sich selbst genau und streng nimmt, der weiß wol, 

wie einem armen Sünder zu Muthe ist, der weiß, wie schwer es ist 

und wieviel es kostet ein Christ zu sein, der kennt die Gewalt der Finster

niß, erkennt die Größe des menschlichen Verderbens und weiß und er

fährt's täglich, daß der Sünder aus sich nichts kann. Er weiß, daß die 

Bekehrung nicht das Werk eines Tages ist. Er erfährt es täglich an sich 

selbst, daß, wenn der Heiland nicht Geduld mit ihm hätte, wenn Er ihn 

nicht mit Erbarmen trüge, wie er ist, wenn Er ihm nicht täglich alle 

Sünden reichlich vergäbe, daß er verloren wäre. Darum kann er mit

leidig und barmherzig sein und geduldig mit seinem Nächsten. Die 

Frucht des Geistes in ihm ist allerlei Gütigkeit. — 
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So, m. Fr., muß sich der Wandel im Lichte erweisen. Daran 

muß es sich zeigen, ob wir ein Licht in dem Herrn, ob wir Kinder 

deS Lichtes sind. Prüfet Euch, gehet in Euch. Ach, wir werden 

noch viel Finsterniß in uns und an uns finden. Aber lasset uns 

nicht darin bleiben. Tie Nacht ist vergangen, der Tag ist herbei

gekommen. An's Licht, an's Licht mit allen finstern Werken; an's 

Licht mit Allem, was sich verbirgt in den Falten und Schlupfwinkeln 

unseres Herzens! Jesus ist das wahrhaftige Licht. Zu Ihm lasset 

uns gehen und Ihn bitten: 

Erneure mich, o ew'ges Licht, 
Und laß von Deinem Angesicht 
Mein Herz und Seel' mit Deinem Schein 
Durchleuchtet und erfüllet sein. 

Auf Dich laß meine Sinnen gehn, 
Laß sie nach dem, das droben, sehn, 
Bis ich Dich schau, o ew'ges Licht, 
Von Angesicht zu Angesicht. Amen. 



D e n  w e r d e  i c h  

XXIX. 

n i c h t  h i n a u s f l o l z e n .  

Sonntag Lätare. 

Joh. k, 37 - 40. 

Alles, waS mir mein Vater gibt, das kommt zu mir; und wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, daß 
ich meinen Willen thue, sondern deß, der mich gesandt hat. DaS ist aber der 
Wille des Vaters, der mich gesandt hat, daß ich nichts verliere von Allem, das 
cr mir gegeben hat, sondern daß ich es auserwecke am jüngsten Tage. Das ist 
aber der Wille deß, der mich gesandt hat, daß, wer den Sohn siehet und glau
bet an ihn, habe das ewige Leben; und ich werde ihn aufcrwecken am jüngsten 
Tage. 

Den werde ich nicht hinausstoßen. 
1) Wen wird der Heiland nicht hinausstoßen? 

2) Warum wird Er nicht hinausstoßen? 

3) Was schließt das Nichthinausstoßen im vollen Sinne deS 

Wortes in sich? — 

Ach, zieh' Du selbst mich recht zu Dir, 
Holdselig süßer Freund der Sünder; 
Erfüll' mit sehnender Begier 
Auch uns und alle Menschenkinder. 
Zeig' uns bei unserm Seelenschmerz 
Dein aufgeschloss'nes Liebesherz; 
Und wenn wir unser Elend sehen, 
So laß uns ja nicht stille stehen, 
Bis daß em Jeder sagen kann: 
Gottlob! Auch mich nimmt Jesus an! 
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I. 

Wcn will der Heiland nicht hinausstoßen? Darauf ist die Ant

wort in unserem Tert, die Antwort aus Jesu Munde selbst: wer zu 

mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt. 

O hört es wohl! Jesus sagt nicht: so und so mußt du erst sein, 

das uud das mußt du bringen, so und so tief mußt du fühlen und 

erkennen; das und das muß die Eigenschaft und Stimmung deines 

HerzenS sein, wenn du von mir nicht hinausgestoßen werden willst. 

Sondern Jesus sagt ohue alle Bedingung, ohne alle Elausel, ohne 

ein Wenn und ein Aber, Jesus sagt: Einerlei wer es ist — groß 

oder klein, alt oder jung, gelehrt oder unwissend, geehrt oder ver

achtet, voll Lobes und Ruhmes bei den Menschen oder voller Sün

den und Schanden — Einerlei wer es ist und wie es mit ihm steht, 

was er gethan oder nicht gethan: wer zu mir kommt, den werde ich 

nicht hinausstoßen. O was ist das für cin süßes Wort! Was ist 

das für cin thcuerwerthcr Trost im Leben und im Sterben! Wie 

hängt das ganze Leben und die ganze Seligkeit der Sünder an diesem 

Wort aus Jesu Munde! Und wieviel Sünder haben in diesem, ja 

in diesem Worte schon d.as Leben und die Seligkeit gefunden! Wie

viel Seelen sind mit diesem Worte losgebnnden worden von des 

Satans Ketten! Wieviel Seelen haben es gewagt aus dieses Wort 

zum Gimdentisch zu treten uud haben das ewige Leben im Leib und 

Blut des Herrn davongetragen! Wie viele Seelen haben es gewagt, 

ans dieses Wort in den Tod und vor das Gericht zu gehn, und sind 

bestanden! Und wie viele werden es noch wagen! O daß wir alle 

auch zu diesen gehörten! Daß keines von uns dahintenbliebe! Daß 

wir mit diesem Worte immer wieder durchbrächen durch Alles, was 

uns von Jesu abhalten will! Wer zu mir kommt, spricht Christus. 

Also wer eS nicht bis dahin erst kommen läßt, wo er vor Christum 

gestellt wird, wo er erscheinen muß, wo er vor Christum zu treten 

gezwungen wird. Ich meine am jüngsten Tage, am Tage des Ge

richts. Da muß alles Fleisch vor dem Richter alles Fleisches, Jesus 

Christus, erscheinen, da mnß ein jeglicher vor dem Richterstuhl Christi 

offenbart werden, damit er empsahe, wie er gehandelt hat, bei Leibes 

Leben. Und da wird der Richter Jesns Christus auch verwerfen, da 

wird Er hinausstoßen, da wird er rufen: weichet von mir! Wer 
H u h n ,  P r c d .  ü b e r  S o n n «  u .  F e s t t a g e .  I I -  8  
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also vor diesem Tage, wer in der Gnadenzeit, so lange es noch 

„heute" heißt, wer, so lange er noch in dieser Hütte wallt, zu Jesu 

kommt, den wird er nicht hinausstoßen. 
Wer kommt denn nun aber so zu Jesu? Der Herr antwortet 

in unserem Terte selbst darauf. Er sagt: alles was mir mein Vater 

gibt, das kommt zu mir. Mit diesem Wort sagt der Heiland ganz 

bestimmt, daß ihm sein Vater etwas gibt, wie es denn auch geschrieben 

steht: Er soll die Menge zur Beute und die Starken zum Raube 

haben, und durch Sein Erkenntniß wird Er, mein Knecht, der Ge

rechte, viele gerecht machen, nnd seine Kinder sollen ihm geboren wer

den wie der Thau aus der Morgenröthe. Und in hundert anderen 

Stellen noch sagt der heilige Geist, daß und was der Vater dem 

Sohne gegeben hat und gibt. Und diese ganze Schaar, dies Alles 

was der Vater ihm gegeben hat, das sieht der Sohn in dem Augen

blick, wo Er die Worte spricht: alles was mir mein Vater gibt, 

das kommt zu mir — das sieht Er zu sich kommen. Sieht Er mich 

und dich auch? Sind wir alle, wie wir hier sind, und jede Seele 

speeiell unter uns eingeschlossen in dies: Alles, was mir mein Vater 

gibt? Sind wir's: nun dann sind wir geborgen, geborgen in Ewig

keit, dann gehören wir zu denen, die nicht hinausgestoßen werden 

dürfen. Aber wer sagt uns, ob wir's sind? Christus selbst sagt's 

uns. Freilich das thut Christus nicht, was gar manche gern haben 

möchten, daß Er ihnen aus der Ewigkeit heraus ihre Erwählung 

beweisen oder vordemonstriren soll oder mit ihnen in ihre Skrupel 

über ewige Erwahlung und Verwerfung sich einlassen und mit ihnen 

disputiren und ihrem Raifonnement nachgeben, da es heißt: erst muß 

ich wissen, daß der Vater mich auch zur Seligkeit erwählet hat, 

dann will ich glauben; bei welchem Raisonniren sich nichts anderes 

als cin Eains-, Esaus- und Judasherz kund gibt. Nichts davon. 

Sondern Jesus sagt ganz einfältig: alles was mir mein Vater gibt, 

das kommt zu mir. Willst du also wissen, ob du zu der erwählten 

Zahl, die der Vater dem Sohne gegeben, gehörst: — an deinem 

Kommen zum Sohn, an deinem Kommen zu Jesu muß es offenbar 

und dir selber klar werden. Fühlst du dich zu Jesu gezogen und 

immer wieder gezogen, auch wenn Fleisch und Blut wer weiß was 

lieber möchten als zu Jesu kommen ; fühlst du immer wieder, daß du 
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als Sünder einen Heiland brauchst und ohne Ihn verloren bist; 

kommt's immer wieder in deine Seele: ich muß zu Jesu, ich kann 

ohne Ihn nicht sein? Oder findest du immer wieder keine Ruhe in 

der Welt und in den weltlichen Lüsten, hast keine Ruhe im Sünden-

dienst, hast keine Ruhe in dem Flickwerk der eigenen Gerechtigkeit, 

hast keine Ruhe im Menschentrost und in Vernunstgründen, wenn 

Trübsal uud Herzeleid da ist und man geknickt und gebrochen wird, 

hast keine Ruhe in allen deinen geistigen und wissenschaftlichen Be

schäftigungen uud Spekulationen, mnßt heraus, mußt suchen und 

fragen nach Jesu, Horm und lesen von Jesu, mußt anbinden mit 

Ihm, mußt immer wieder auf Jesum zurückkommen 7 dann liebe 

Seele merke wohl: dann wirst du vom Vater zum Sohne gezogen; 

du bist dem Sohne vom Vater gegeben. Komm nur, komm zu Jesu. 

Er wird dich nicht hinausstoßen. Komm wie du bist. Das Kom

men ist dein Hauptgeschäft. Für das Andere laß den sorgen, der 

dich zieht und der dick ausnimmt. 

Sorgen kommt dem Schöpfer zu, 
Meine Seele sucht nur Ruh'. 

Und diese Ruhe findest du uur, wenn du der Stimme folgst, 

die da ruft: kommt her zu mir. 

II. 

Jetzt wissen wir aus uuserem Evangelio, wen der Heiland nicht 

hinausstoßen wird. Unser Evangelium zeigt uns nun aber auch gar 

selig, warum der Heiland nicht hinausstoßen wird, ja nicht hinaus

stoßen dars. Ich bin vom Himmel gekommen, heißt es, nicht, daß 

ich meinen Willen thue, sondern des, der mich gesandt hat. Das ist 

der Grund, warum Jesus nicht Hinansstoßen wird und darf, was 

zn Ihm kommt. Jesus kommt nicht vom Himmel in Seinem Na

men, sondern im Namen dessen, der Ihn sendet. So kann Er auch 

uicht Seinen eigenen Willen haben. Sondern Er muß den Willen 

thun des, der Ihn gesandt hat. Wie eS Psalm 40 schon geschrieben 

stand: Gott, Deinen Willen thue ich gern, und Dein Gesetz habe ich 

in meinem Herzen. Und wie Christus im Evangelio selber spricht: 

das ist meine Speise, daß ich thue den Willen des, der mich gesandt 

hat, und vollende sein Werk. Das ist aber der Wille Gottes des 

Vaters, daß der Sohn keinen hinausstößt vou denen, die der Vater 
8* 
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Ihm gibt. Also Sündcr annehmen, Sünder gerecht und selig machen 

ohn' all' ihr Verdienst und Würdigkeit, aus Gnaden allein: das ist 

der Wille des Vaters. Aber ist das nicht auch der Wille des 

Sohnes? Ruft Jesus nicht in diesem Sinn im ganzen Evangelinm 

zu den Sündern: kommt her zu mir? Ist nicht der innerste und 

eigenste Wille Jesu der, Sünder anzunehmen und Sünder selig zu 

machen? Ja, ja ruft der heilige Geist, es ist je gewißlich wahr 

und ein theuer werthes Wort, daß Jesus Christus gekommen ist in 

die Welt, die Sünder selig zu machen! Warum sagt der Heiland 

nun in unserem Evangelium nicht lieber: ich bin vom Himmel ge

kommen, meinen eigenen Willen, der auf die Seligkeit der Sünder 

zielt, zu thun? Sondern Er sagt: ich bin vom Himmel gekommen, 

nicht daß ich meinen Willen thue, sondern des, der mich gesandt hat. 

O es nimmt der Herr Jesus in diesen Worten die zarteste Rücksicht 

auf unseren Glauben und auf unser Vertrauen. Er weiß, mit wel

chem Gemachte Er es zu thun hat. Da stehen die Sünder und vor 

ihnen der Mensch Jesus. Da denkt nun so ein Sünder: soll ich zu 

dem Menschen Jesus kommeu? Kann und wird Er mir helfen? 

Kann und wird Er Sünden vergeben, Sünden tilgen, einen Sündcr 

selig machen? Geht das nicht über alles Menschliche hinaus? Ist 

das nicht des großen Gottes Sache allein? Und gesetzt: Jesus 

könnte es, wird Er es aber auch thun, wird Er sich meiner auch 

erbarmen? Und thut Er es auch, wer sagt inir, daß solches wirklich 

auch des großen Gottes Wille und That ist? Wer sagt mir, wenn 

Jesus ruft: ich werde nicht hinausstoßen, wer zu mir kommt, daß 

damit wirklich auch Gott der lebendige Gott nicht hinausstößt? — 

O der Herr Jesus weiß es, daß solche Gedanken in den Sündern 

sind, wenn Er, Jesus Christus der Menschgewordene, als das einige 

Heil den Sündern verkündet wird. Er weiß es, welche Zweifel an 

feiner Person, an seiner göttlichen Sendung, an Seinem wahrhaftigen 

Willen, Sünder selig zu machen, welche Zweifel an Seiner Sün

derliebe und Heilandsmacht eine Menschenbrust durchkreuzen und 

was für ein Mißtranen und Argwohn, was für Vorurtheile, was 

für eine geheime Feindschaft gegen Ihn in einer Sünderseele sein 

kann! Er weiß es, wie viele noch heute eine gewisse geheime Furcht 

haben, direkt zu Jesu zu kommen und direkt den Namen des Herrn 



— IN — 

Jesu anzurufen, in dein Wahn, als setzten sie damit den Vater 

zurück, oder aus einem gewissen Eigensinn: sie wollen nnn einmal 

denn Vater bleiben und wollen nur vom Vater hören. So beruft 

denn der Herr Jesus in der zartesten Rücksicht auf unser Glauben 

und auf uufer Verträum sich nicht auf feinen, sondern auf des 

Vaters Willen. Und wißt Ihr, was Er damit thut? Er gibt 

uns damit die stärkste Waffe in die Hand, Ihn zu überwinden und 

zu zwingen. Er übergibt sich uns damit als einen Gebundenen. 

Und nun ist es uns freigelassen, Ihn mit Gewalt zu fassen, Sein 

Wort vor Ihn zu bringen und auf die That zu dringen. Wir 

dürfen nun sagen: Jesus, ich komme zu dir. Ich habe Dein Wort: 

Du kannst. Du wirst, Du darfst mich nicht hinausstoßen. Und 

wolltest Du auch — Du kannst und wirst uud mußt nicht Deinen, 

sondern des Vaters Willen thnn! Und des Vaters Wille ist, daß, 

was zn Dir kommt, nicht hinausgestoßen werde. O es kommen 

Zeiten vor, wo wir so beten und reden und schreien müssen! Wo 

nichts uns bleibt, als das nackte Wort! Wo alle Sünderliebe des 

Heilandes im Gefühl fort ist. Wo es in uns ruft: nein, Jesus, 

Tu kannst mich, ein solches Scheusal, Du kannst mich nicht wieder 

annehmen. Wie oft verleugnet, wie oft Dich betrübt, wie oft alle 

Deine Liebe mit Füßen getreten. Ich kann es nicht mehr glauben, 

daß Dein Lieben und Tragm und Erbarmen so weit gehen sollte, 

daß Du mich wieder annähmest — das ist die Zeit, da uns Hilfe 

Roth ist. Nuu da ist die Hilse: in dem Worte des Heilandes, das 

wir eben gehört: ich bin vom Himmel gekommen, nicht daß ich meinen 

Willen thue, sondern deß, der mich gesandt hat. 
III. 

Nun wollen wir aber noch zuletzt sehen, was mit dem Willen 

des Vaters, den der Sohn zu thun gekommen ist, was also mit 

dem Nichthinausstoßen im vollsten Sinne eigentlich gemeint ist. 

Merket wohl, meine Lieben, auf dm süßen Trost, der nun kommt, 

und laßt ihn Euch nicht bloß gepredigt sein, sondern braucht ihn, 

ja braucht ihu zum täglichen Aufraffen, zum täglichen neueu Ansetzen 

und Laufen, zur täglichen Stärkung Eures Glaudens und Vertrauens, 

ja auch zu täglicher neuer Buße nach dem Ausspruch: weißt du 

uicht, daß dich Gottes Güte zur Buße leitet. Nun hier ist Gottes 
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Güte, GotteS Gnade, GotteS Erbarmen, Gottes Trene über Bitten 

und Verstehen! 

Das ist der Wille deS Vaters, der mich gesandt hat, spricht 

der Heiland in unserem Evangelium (nicht nur einmal anzu

nehmen den Sünder, der zu nur kommt: sondern), daß ich nichts 

verliere von Allem, das Er mir gegeben hat, also: ihn immer

fort anzunehmen, so lange er zu mir kommt. Du warst verloren. 

Aber Gott hat seinen Sohn für dich gegeben, daß du uicht verloren 

würdest. Du kamst zum Sohne. Du bist bei Jesu und willst dein 

Lebenlang zu Ihm kommen und bei Ihm bleiben. Siehe, nun kann 

und wird und darf Er dich nicht verlieren. — Stände dein Heil 

in deiner Hand, dann wär's verloren heute, morgen schon. Aber 

nun steht dein Heil und deine Seele in Jesu Hand. Du bist Ihm 

von seinem Vater gegeben. Nun bleibst du unverloren. Verlierst 

du dich, Er kann, Er wird, Er muß dich suchen. O laß dich 

finden, wenn Er sucht, auf daß du eingeschlossen seist in die, von 

denen Er sagt: Vater, ich habe keinen verloren von denen, die Tu 

nur gegeben hast — auf daß Er nicht nöthig habe, über Dich zu 

seufzen, als über das verloreue Kind. Jesu Hirtentreue im Nicht-

verlieren geht hinaus über Zeit und Tod und Grab bis in die 

Auserweckung am jüngsten Tage, wie Er ausdrücklich in unserem 

Evangelio sagt. Also: wenn in der letzten Stunde meine Sinne 

schwinden, wenn mein Bewußtsein sich verliert, wenn mir Alles 

vergeht, wenn meine Seele hinaus muß und nun Preis gegeben 

scheint allen höllischen Mächten und Gewalten: Jesus wird, Jesus 

kann mich nicht Hinansstoßen, Jesus kann und wird mich nicht ver

lieren. Denn das ist der Wille des Vaters, spricht Er, daß ich 

nichts verliere von Allem, das Er mir gegeben hat, sondern daß 

ich es auserwecke am jüngsten Tage. O haltet dem Heiland dies 

Wort vor, wenn Eins von den Seinen und Euren stirbt! Haltet 

es Ihm vor, wenn Eins von den Seinen und Euren fehlt und 

fällt und sich verliert! Wenn Ihr in Gebet und Fürbitte vor Ihm 

liegt. Haltet es Ihm vor: das ist der Wille des, der Dich gesandt 

hat, daß Du nicht verlierest. — Das ist der Wille des Vaters an 

den Sohn, uus zum Trost und zur Seligkeit. Aber will denn der 

Vater nicht auch etwas von denen, die Er dem Sohne gibt? Gibt's 
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nicht auch einen Witten Gottes an uns, um von Jesu nimmermehr 

hinausgestoßen zu werden? Hier in unserem Evangelio steht's ge

schrieben: Das ist aber der Wille des, der mich gesandt hat, daß, 

wer den Sohn stehet und glaubet an Ihn, habe das ewige Leben, 

und ich werde ihn auserwecken am jüngsten Tage. Ihr seht, Gott 

macht's uns nicht zu schwer. Es soll Niemand sagen: ich kann 

nicht. Wirst du hiuausgestoßen einmal, so hast du nicht gewollt, 

aber sage nicht: was kann ich dafür, ich habe nicht gekonnt. Wer 

den Sohn sieht, spricht Ehristus. Wo Er gepredigt wird, wo das 

Wort vou Jesu Christo dem Heiland hinkommt, da ist Er zu sehen. 

Wer nun auf das Wort hört und dem Wort glaubt; wer sich der 

Person des Heilandes, die in dem Wort und aus dem Wort uns 

vor Augen tritt, hingibt, zu ihr kommt, ihr vertraut, den Namen 

des Herrn Jesu anruft, Ihn bittet, einen Herzensumgang mit Ihm 

anknüpft, wer sein Heil, seine Gerechtigkeit, sein Leben, sein Alles 

in Jesu sucht — wer auch, ohne Ihn zu fühlen, ohne eine empfind

liche Versicherung seiner persönlichen Annahme von dem persönlichen 

Heiland zu haben, dennoch an der Person Jesu bleibt, wie sie im 

Worte ist — wer trotz aller Zweifel und Anfechtung, trotz aller 

Verirrung und Sünde und Schande, trotz alles Zurückfallens in die 

alte Schuld — sich alle Tage immer wieder aufrafft und nicht 

abläßt Buße zu thun, nicht abläßt zu glauben, nicht abläßt mit 

dem Cananäischen Weibe zu schreien: Ja Herr, aber doch — wer 

mit Assaph rufen muß, Psalm 73, 21: Es thut mir wehe im 

Herzen und sticht mich in meinen Nieren, daß ich mnß ein Narr 

sein und nichts wissen und muß wie ein Thier sein vor Dir; dennoch 

aber bleibe ich stets an Dir wer also den Sohn Gottes sieht 

und glaubet an Ihn, der hat das ewige Leben, den wird Er ans-

erwecken am jüngsten Tage — der kann nicht verloren werden, der 

wird nimmermehr hinausgestoßeu werden. — 

Das ist der Wille GotteS. Das ist die frohe Botschaft, die 

wir heute und alle Tage den Sündern zu bringen haben. Auch 

Euch ist sie heute gebracht. Werdet Ihr sie aufnehmen in Eure 

Herzen? Werdet Ihr sie als ein Lebensmanna essen? Werdet Ihr 

Euch aufraffen uud die Gnadenhand ergreifen, die nicht hinausstoßen 

will? Wird Euch die Güte Gottes zur Buße leiten? Oder soll 
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das Wort umsonst gepredigt sein? Sott der Erbarmer umsonst seine 

Hände nach Euch' ausrecken? Ach laß das nicht zu, Du ewige 

Liebe! Zwinge, dringe, ziehe uns Alle zu Dir. Mache, daß keines 

von uns dahinten bleibe. Mache uns Much durch Dein holdseliges 

Wort allezeit und allewege zu Dir zu kommen. Und dann halte 

uns Dein Wort. Herr Jesu, in der Todesnoth, wenn uns anficht 

Sünde, Teufel und Tod, am Tage des Gerichts — stoße uns nicht 

hinaus. Wir kommen zu Dir. Wir wollen zu keinem Andern 

gehen. Stoße uns nicht hinaus um des Gebotes Deines Vaters, 

um Deines Herzens und Namens willen. Du hast das Amt vom 

Vater, Du darfst nicht verlieren, was Er Dir gegeben hat. Du 

heißest und bist Jesus: Du willst nicht verlieren. Mit diesen beiden 

Armen fassen wir Dich und lassen Dich nicht, Du segnest uns denn. 
Amen. 



Von dem 8chah in irdischen Zesäszen. 

Sonntag Judica. 

^ Jesu, verborgenes Leben der Seelen, 
Du heimliche Zierde der inneren Welt! 
Gib, daß wir die heimlichen Wege erwählen, 
Wenngleich uns die Larve des Kreuzes verstellt. 
Hier übel genennet 
Und wenig erkennet, 
Hier heimlich mit Christo im Vater gclebet, 
Dort öffentlich mit Ihm im Himmel geschwebet. 

So ist es, meine Freunde, im Reich der Gnade hienieden. Es 

sieht auswendig ganz anders aus, als cs inwendig ist. Es ist der 

Schein ganz anders, als das Sein. Das will auch den Kindern 

Gottes oft nicht gefallen. Sie möchten gar oft auch hienieden schon 

anders scheinen und aussehen, als wie die Welt sie ansieht; sie 

möchten hier schon heraus aus der Verborgenheit uud erkannt wer

den; sie möchten, daß ihr ganzes inwendiges Leben auch auswendig 

an ihnen erschiene. Sie werden oft recht ungeduldig darüber. Und 

darum thut cs Roth, daß sie sich von Zeit zu Zeit in Geduld 

fassen, daß sie sich in Gottes Gedanken und Gottes Ordnung 

schicken, daß sie stille sein und warten lernen. Es thut Roth, daß 

sie sich gründlich davon überzeugen lernen, warum Gott es mit 

ihnen hienieden gerade so und nicht anders macht. Der Bibeltert, 

den wir heute betrachten, will uns zu einer solchen gründlichen 

Ueberzeugung verhelfen. Höret ihn. 



- 122 — 

2 Cor. 4, 7—10. 
Wir haben aber solchen Schatz in irdischen Gefäßen, ans daß die über-

schwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Wir haben allenthalben Trüb
sal, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir 
leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, 
aber wir kommen nicht um. Und tragen um allezeit das Sterben des Herrn 
Jesu an unserm Leibe, auf daß auch das Leben des Herrn Jesu an unserm Leibe 
offenbar werde. 

Von dem Schatz in irdischen Gefäßen. 
Der eben verlesene Tert beantwortet uns zwei Hauptfragen: 

1) Warum trägt der Christ seinen Schatz in irdischem Gefäß 

— (oder warum scheint's anders auswendig, als es in

wendig ist?) 

2) Wie geht's dem Christen in diesem irdenen Gefäß? 

I. 

Es heißt zuerst in unserem Tert: Wir haben aber solchen 

Schatz in irdischen Gesäßen. Was ist das für eiu Schatz, von dem 

der Apostel redet? Leset die Verse, die uuserem Tert unmittelbar 

vorhergehen, so habt Jhr's. Es ist Christus selbst und sein Cr-

kenntniß und seiu Leben und Wohnen in den Gläubige,, und die 

Verklärung in sein Bild und das Denken und Predigeu uud Zeugen 

davon. Diesen Schatz (sagt der Apostel) haben wir, nämlich die 

wir an Christum wahrhaftig glaubeu und an Ihn, hangen, wir 

haben diesen Schatz in irdischen oder irdenen Gefäßen. D. h. wenn 

man unseren Leib, unseren äußerlichen Menschen ansteht (das ist das 

Gefäß, worin der himmlische Schatz liegt): so soll man wol nicht 

denken, daß so viel in ihn gelegt ist. Unser äußerlicher Mensch 

verhält sich zu dem innerlichen uugesähr so wie Thon zu gediegenem, 

unvergänglichem Golde. Wie künstlich auch das Gefäß sein mag, 

das aus Thon znsammengesetzt ist, es ist jedem Einfluß von Außen 

unterworfen; wie bald zerbröckelt es; ein Stoß und Schlag von 

Außeu zertrümmert es; über kurz oder lang muß es zu Staub uud 

Asche werden. Von solcher Beschaffenheit ist das Gefäß, darin wir 

den theureu Schatz haben. Es ist ein gebrechliches, schwaches, zer

brechliches, verwesliches Gefäß. Warum muß das Gefäß diefeS 

Schatzes nun aber gerade so beschaffen sein? Warum entspricht dem 

Ewigen, Unverwelklichen, das inwendig im Christen ist, das Aus



wendige so wenig? Warnm tritt die inwendige Schöne des Christen 

so wenig oder gar nicht nach Außen iin Leiblichen hervor? Warum 

müssen wir, obgleich inwendig nach dein schönsten Bilde gestaltet, 

nach dem Bilde Christi, warnm müssen wir hienieden auswendig 

noch das Bild des ersten Adam an uns tragen nnd in der Gestalt 

des sündlichen Fleisches einhergehen, in einem Leibe der Demüthi-

gung (so nennt die Schrift ihn selbst, Phil. 3, 21), der mit allen 

Gebrechlichkeiten und Schwachheiten und Häßlichkeiten behaftet ist? 

Es sehnet sich ja der inwendige Mensch so oft heraus aus dieser 

Hülle. Wir fühlen ja nur zu oft die Schwere dieses Leibes, wir 

sind darin beschwert, wir wissen's, es ist nicht das wahre Gefäß 

für unseren Schatz, unser Herz sehnt sich in uns nach einer unver

gänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Hütte. Wäre es nicht weit 

besser, wenn wir die hienieden schon hätten? Wären wir nicht ganz 

andere Leute, wenn auch unser äußerlicher Mensch mit der Wieder

geburt ein anderer würde. Möglich wäre eS Gott doch wol, wie 

Er uns inwendig umwandelt, so uns auch äußerlich hienieden schon 

anders zu gestalten. Warum, warum denn in dieser irdenen Hütte 

einhergehen müssen? Habt Ihr nicht bisweilen so gedacht und 

gefragt, meine Lieben? Ach, vielleicht liegt dies Warum noch eben 

jetzt bange auf mancher Brust. Es sehnt sich vielleicht manche Seele 

nach Antwort auf dies Warum. Denn sie wird täglich damit an

gefochten, sich ihres gebrechlichen, schwachen, äußerlichen Menschen 

zu schämen, sich daran zu ärgern. Sic wird angefochten mit Neid, 

daß Andere eS doch besser haben — mit Schmerz, daß sie nicht 

thun und unternehmen kann, was sie doch so gern möchte, mit 

Schmerz, daß sie dem Herrn nicht so dienen kann, wie sie möchte. 

Sie ist müde, noch ferner daran zu tragen. Sie ist irre geworden 

an der Gnadenführung des Herrn. Ja, es kann unS Allen so 

gehen, meine Freunde. Wenn das Alter kommt, wenn Krankheit 

hereinbricht, wenn ein Sinn nach dem andern stumpf wird — und 

wie die Schwachheiten und Gebrechlichkeiten alle heißen, denen unser 

äußerlicher Mensch unterworfen ist. O lasset uns darum bei Zeiten 

nach dem Warum fragen. 

Darum (sagt der Apostel), darum haben wir solchen Schatz 

in irdenen Gefäßen, auf daß die überschwängliche Kraft sei Gottes 
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und nicht von uns. Es ist die Grundsünde des Menschen, daß er 

nicht ganz und gar von Gott abhängig sein, sondern aus eigener 

Vernunft und Kraft etwas haben, daß er aus sich selbst etwas sein 

will. Durch diese Sünde hat der Mensch sich um das Bild Gottes 

und um die Seligkeit gebracht. Diese Sünde hat alles Elend und 

Verderben über den Menschen gebracht. Um dieser Sünde willen 

hat Gott den Menschen dahingegeben, in seines Herzens Gelüste zu 

thun, das nicht taugt. Alle Sünden und Schanden und Laster 

sind nur Folgen und Strafen dieser Einen Sünde, daß der Mensch 

aus sich selbst etwas sein will. — Christus hat uns von dieser 

Sünde erlöst. Er hat sie gebüßt und versöhnt, da Er sich selbst 

erniedrigte und verleugnete, da Er nicht seine Ehre suchte, da Er 

der Allerverachtetste, Schwächste und Unwertheste, da Er gehorsam 

ward bis zum Tode am Kreuze. Damit hat er uns erworben das 

Wohlgefallen Gottes. Er hat uns damit erworben das neue Leben, 

die Kindschaft bei Gott. Wir sollen durch Christum Gottes Kinder 

sein, also der Natur Gottes theilhastig. O was schließt dies Eine 

schon in sich. Wir sollen Freunde des Sohnes Gottes sein. Sein 

ganzes Herz will Er uns mittheilen, nichts will Er für sich 

behalten, wir sollen mit Ihm leben, herrschen in Ewigkeit. Mehr 

noch, Er will der Bräutigam der Seele sein. Sein ganzes Sinnen 

und Trachten und Lieben geht auf unsere Seele. Er will sich ver

loben mit uns in Ewigkeit, will in uns, sür unS, mit uns sein. 

Wir sollen als ein priesterliches und königliches Geschlecht Seine 

Reichsgenossen, Seine Mitarbeiter und Mithelfer sein. Ja sie sind 

nicht auszureden, die Rechte, die Vorzüge, die Würden, die Jesus 

uns erworben und die wir als wiedergeborene Christen haben. Die 

Kraft, die Christus uns mit seiner Auferstehung gebracht und gibt, 

ist eine überschwängliche. 

Was thäten wir nun mit dieser Kraft und mit allen den Rech

ten und Vorzügen und Würden, die wir in Christo haben, wenn 

es auf uns ankäme? Nicht wahr, wir aus unserem selbstischen 

Herzen, wir hielten sie am liebsten für unsere eigene Kraft. Und 

die Rechte und Vorzüge und Würden, die sähen wir am liebsten 

als eigenes Verdienst und eigene Würdigkeit an. Die Gerechtigkeit, 

die Christus unS schenkt, die möchte man sich lieber nicht schenken 



lassen, sondern man möchte sie lieber aus sich selbst haben. Man 

möchte zehnmal lieber heute schon fertig sein, um nur nicht nöthig 

zu haben, morgen sich wieder etwas schenken zu lassen und morgen 

wieder als Bettler vor der Gnadenthür zu erscheinen. Man möchte, 

obgleich man in Christo tausendfältig mehr hat, als wir bitten und 

verstehen können, man möchte doch lieber selbst cin Heiliger sein, 

der von einem Andern nichts braucht, als ein armer Sünder bleiben 

und in Christo Alles haben. Und wenn der Herr einem etwas gibt 

und anvertraut, wenn Er durch Seine Kraft einen etwas wirken 

läßt: wie ist man da sogleich geneigt zu denken und zu sagen: den 

habe ich bekehrt, und ich bin es gewesen, und das ist meine Kraft, 

das habe ich vor Anderen voraus, das ist mein Werk, das ist 

mein Verdienst, das habe ich zu Stande gebracht. O wie ist man 

so leicht" geneigt, sich in seiner eigenen Liebe, in seiner Demuth, in 

seiner Wohlthätigkeit und wer weiß noch in was für Tugenden zu 

bespiegeln. In dieser Stunde bekennt man sich vor dem Herrn als 

den ärgsten Sünder und stellt sich tief unter Alle, in der andern hat 

man sich schon über die und die Seele erhoben und richtet und 

urtheilt über sie. Oder man hat eine Gnadenstunde, man macht 

eine besondere Erfahrung, man bekommt eine besondere Erleuchtung 

und Klarheit: ach, wie will man auch da wieder selbst etwas sein. 

Man kann es nicht für sich behalten, man muß es ausposaunen — 

oft, sehr oft nicht zur Ehre des Herrn, sondern damit die Andern 

nur von einein etwas halten. Und wenn man nichts mehr hat, 

worin man sich bespiegeln kann, so denkt man: nun ich meine es 

doch wenigstens ausrichtig und redlich und ohne Falsch; das will 

man wenigstens als etwas Eigenes noch festhalten. 

So stehts mit unserem Herzen. Davon werden wir täglich und 

stündlich angefochten und gereizt und gelockt, auch wenn wir schon 

längst gläubig geworden sind. Ach, wo blieben wir, wenn wir uns 

selbst überlassen wären, wenn es so ginge, wie wir wollten? Wo 

blieben wir, wenn es keine Gnadenzucht gäbe? Wahrhaftig, wir 

kämen in die Grundsünde wieder hinein und damit in das alte 

Elend. — Damit das aber nicht geschehe, damit wir täglich und 

stündlich, wenn das eigene Ich aufleben will, es wieder kreuzigen 

können; damit wir allezeit, wenn der Gedanke von eigener Kraft 
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und eigenem Verdienst und Werk uns anficht, den Gedanken nieder

schlagen, die Lüge überwinden und zur Erkenntniß der Wahrheit 

durchdringen können; damit wir es glauben und fest daran halten, 

die Kraft sei Gottes nnd nicht von uns; damit wir Gott allein die 

Ehre geben, Ihn Alles sein lassen und nns selbst nichts: darum, 

darum haben wir hienieden, im Jammerthal der Sünde, hienieden, 

wo Wahrheit und Lüge noch kämpft, den theuren Schatz in irdenen 

Gefäßen. Darnm dieser Leib der Demüthigung. Darum die un

zähligen Gebrechlichkeiten und Schwachheiten, die an diesem Leibe 

hängen. O.die halten uns herunter, wenn wir auf Höhen fliegen 

wollen. Denket an den Apostel Paulus, der selbst bekennt, daß 

das, was ihm von dem Satansengel widerfahre, ihm deshalb wider

fahre, daß er sich nicht überhebe. Ja diese Gebrechen und Schwach

heiten am Leibe und an dem äußeren Menschen, die demüthigen uns, 

wenn wir hoch hinaus wollen. Die machen unS klein, wenn wir 

groß sein wollen. Die machen uns zu nichts, wenn wir etwas sein 

wollen. Die zeigen uns gründlich, wer wir sind und daß die Kraft 

nicht von uns ist, sondern von Gott. Die erhalten uns in der 

gänzlichen Abhängigkeit von Gott. Die lassen es nicht zu, daß wir 

uns für fertig halten oder für reich und satt. Die machen uns alle 

Tage von neuem bettelarm und treiben uns alle Tage wieder vor 

die Gnadenthür und geben uns täglich und stündlich zu fühlen: 

Alles, was du bist und hast, ist Gnade; es fließt dir von Augen

blick zu Augenblick aus Gott zu; zieht Er seine Gnadenhand auch 

nur für einen Augenblick zurück, so bist du das elendeste Geschöpf. 

O, meine Freunde, in diesem irdenen Gefäß werden wir bewahrt, 

bewahrt zur Seligkeit. Lassen wir es uns darum gefallen, wenn 

es uns auch schwer wird, es zu tragen, wenn wir auch täglich darin 

erseufzen. .Wünschen wir uns hienieden kein anderes. Solche Wünsche 

sind thöricht. Der Herr weiß besser, was uns Roth thut. Uebrigens 

lebt es sich bei aller Noth, die man in solchem irdenen Gefäße hat, 

doch gar nicht so schlecht darin. 
II. 

Lasset uns das zweitens noch an dem Bekenntniß des Apostels 

in unserem Terte sehen. Wir haben (so lange wir in diesem Leibes

leben wallen) allenthalben Trübsal, sagt er. Und das konnte er in 
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einem ganz besonderen Sinne sagen, da er erwählet war, an seinem 

Fleisch zu erstatten, was der Gemeine an Trübsalen in Christo fehlte. 

Col. 1, 24. Doch hat jeder, jeder lebendige Christ Trübsal hie
nieden, wie der Herr es den Seinen vorausgesagt. Jeder muß 

darin dem Haupte ähnlich werden und Ihm nachfolgen, daß er sein 

Kreuz auf sich nimmt. Da heißt es nun: wir haben Trübsal 

allenthalben, aber wir ängsten uns nicht, wir quälen uns nicht ab: 

was soll daraus werden und wie weit wird es gehen? Denn wir 

stehen in der Hand unseres Gottes — alle Haare sind auf unserem 

Haupte gezählt — es kann und darf uns nichts ohne Seinen Wil

len widerfahren — was uns widerfährt, muß uns zum Besten 

dienen, denn wir haben einen gnädigen Gott, wir sind Seine lieben 

Kinder, wir sind Ihm versöhnt, sind Ihm an's Herz gewachsen in 

Christo Jesu. Wir haben keine Strafe mehr zu leiden, seitdem 

Christus für uns gelitten. Darum, ob wir gleich in der Trübsal 

traurig sind, ob wir gleich weinen, ob sich gleich Fleisch und Blut 

dagegen sträuben, ob wir dem Fleische nach gleich die Trübsal nicht 

gern auf uns nehmen, so ängsten wir uns doch nicht, wenn sie da 

ist, wir sorgen nicht, wir zerquälen uns nicht. Das kann die 

unwiedergeborene, auf ihre eigene Kraft hinlebende Seele nicht. Laßt 

nnr die Trübsal hereinbrechen und seht dann, wie jene in sich selbst 

starken Seelen sich zersorgen und zerquälen, seht nur, was sie Alles 

suchen und aufbieten, um nur loszukommen von der Trübsal. Seht 

nur, wie sie in lauter Aengsten um sich selber sind. Sie können 

auch nicht anders, denn sie wissen ja nur von sich selbst. 

Uns ist (so lange wir hienieden den Schatz nur in irdenen 

Gefäßen haben), uns ist bange, bekennt Paulus weiter. O wie 

tröstet es, wie richtet es auf, wenn ein Paulus sagt: uns ist bange. 

Er ist kein Tugendheld, der seine Bangigkeit verheimlicht, kein 

Moralist, der da sagt: dir soll nicht bange sein; sondern er sagt: 

uns ist bange. Ach ja, und uns ist bange mit ihm. Wenn wir 

eine Trübsal voraussehen oder wenn sie eben hereinbricht, wenn wir 

unsere Sünde ansehen, wenn wir an Tod und Gericht denken, wenn 

der Teufel uns mit höllischen Gedanken und Lüsten anficht, wenn 

er uns die Sünden des vergangenen Lebens vorrückt, wenn es uns 

durch's Herz fährt: wirst du auch bleiben in der Gnade, wirst du 
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nicht abfallen? wenn wir an unsere irdische Zukunft denken: werden 

wir nicht Mangel leiden, und was wird aus mir, wenn dieser irdene 

Leib hinfällig wird, wenn ich nicht mehr arbeiten kann; was wird 

aus den Meinen, wenn ich von hinnen muß, und wie wird es mit 

meinem Ende sein, welch schweres Leiden kann mir noch bevorstehen 

— wenn das so dnrch unsere Seele geht: dann, ja dann ist uns 

bange. Aber wir verzagen nicht. Denn wir sind ja nicht mehr 

unser eigen. Wir leben nicht mehr uns selber. Leben wir, so leben 

wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Seine 

Sache, Seine Ehre ist's, durch Alles uns durchzuhelsen. Und Er 

hilft durch. Er gibt den Müden Stärke und weiß mit ihnen zu 

reden zu rechter Zeit und ist in den Schwachen mächtig. O wir 

haben einen Heiland, der da weiß, wie uns zu Mnth ist. Ihm ist 

selbst bange gewesen, Er hat selbst geseufzt: ach, wie ist mir doch 

so bange? Er hat die Angst und Bangigkeit vor Zorn und Strafe, 

vor Tod und Gericht ganz und gar durchgemacht, für uns durch

gemacht. Er hat gezittert und gezagt für uns. Nnn verzagen wir 

nicht, wenn uns auch bange ist. 

Wir leiden Verfolgung, sagt der Apostel weiter. Es kann nicht 

anders sein. Wäret ihr von der Welt, spricht der Heiland, so hätte 

die Welt das Ihre lieb. Nun aber seid ihr nicht von der Welt, 

darum hasset euch die Welt, die Welt außer uns, die Welt in uns 

und der Fürst dieser Welt. O wenn die auf die Seele einstürmen, 

wenn sie ihr nach dem Leben stehen, dann muß sie seufzen: Herr, 

wie sind meiner Feinde so viel, laß mich nicht zum Spott werden 

meinen Feinden, ach, hilf Herr, denn es ist hier kein Helfer. Sie 

kommt sich verlassen vor, die Seele, und spricht: der Herr hat mich 

verlassen. Der Herr hat mein vergessen. Aber was spricht dann 

der Herr, Jes. 41, 11 —16: Siehe, sie sollen zu Spott und zu 

Schanden werden Alle, die dir gram sind; sie sollen werden als 

nichts. Und die Leute, so mit dir hadern, sollen umkommen. Daß 

du nach ihnen fragen möchtest und wirst sie nicht finden. Die Leute, 

so mit dir zanken, sollen werden als nichts, und die Leute, so wider 

dich streiten, sollen ein Ende haben. Denn Ich bin der Herr, dein 

Gott, der deine rechte Hand stärket und zu dir spricht: Fürchte dich 

nicht, Ich helfe dir. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jacob, 
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ihr armer Haufe Israel. Ich helfe dir. spricht der Herr, und dein 

Erlöser, der Heilige in Israel. Siehe, ich habe dich zuin scharfen, 

nenen Dreschwagen gemacht, der Zacken hat, daß du sollst Berge 

zerdreschen und zermalmen und die Hügel wie Spreu machen. Du 

sollst sie zerstreuen, daß sie der Wind wegführe und der Wirbel 

verwehe. Du aber wirst fröhlich fein am Herrn und wirst dich 

rühmen des Heiligen in Israel. Sie ist nicht verlassen, die Seele. 

Ihr Immanuel ist mit ihr, ist sür sie, wer mag wider sie sein? 

Und an ihrem Beten und Senfzen und Schreien zu Ihm zeigt sich's, 

daß sie nicht allein ist. — 

Wir werden unterdrückt, sagt Paulus nun weiter. Unterdrückt 

von den Feinden Jesu, unterdrückt von der Macht des eigenen 

Fleisches, unterdrückt von Krankheit und Siechthum, daß wir dar

niederliegen müssen ohnmachtig, schwach, jämmerlich, daß es aus zu 

sein scheint. Wir werden niedergeworfen von Gott selbst. Er 

demüthigt uns, Er züchtigt uns bis zum Staube hinunter, so daß 

es uns vorkommt, als habe Seine Barmherzigkeit nun ein Ende. 

Die Feinde triumphiren schon und sagen: wo ist nun sein Gott, 

der mag ihm Helsen, hat Er Lust zu ihm. Und si^he da, wir kom

men doch nicht um,.wir lebeu immer wieder auf, zum Aerger und 

Trotz der Feinde. Hundertmal bis in die unterste Tiefe gefallen und 

gestoßen, kommen wir doch immer wieder herauf. Denn wir haben 

einen Gott, der da Hilst, und den Herrn Herrn, der vom Tode 

errettet. Wir haben einen Gott, der uns reichlich und täglich unsere 

Sünde vergibt und der auf die Elenden sieht und wohnt bei denen, 

die zerbrochenen Geistes sind, auf daß Er erquicke den Geist der 

Gedemüthigten und das Herz der Zerschlagenen. Die auf den Herrn 

harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren mit Flügeln wie Adler, 

daß sie laufen und nicht matt werden, daß sie wandeln und nicht 

müde werden. Er ruft uns zu: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, 

weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ich helfe dir 

auch durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und ich, ruft der 

Heiland dann, ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nim

mermehr umkommen, und Niemand-soll sie mir aus meiner Hand 

reißen. 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S v n n -  u >  F e s t t a g e .  I I .  9  
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Und zuletzt sagt der Apostel noch in unserem Tert: Wir tragen 

um allezeit das Sterben des Herrn Jesu an unserem Leibe. Die 

Schwachheiten, die der Herr Jesus leiblich angenommen hat und 

dabei bis in den Tod geblieben, sein Weinen und Seuszeu und 

Schreien, sein Zittern und Zagen, wir schämen uns dessen nicht, 

wenn es an uns erfunden wird. Und den Sinn des Herrn Jesu, 

sich in keinem Stücke selbst zu suchen und selbst zu helfen, nicht vom 

Kreuz zu steigen, nicht aus eigener Vernunft und Kraft zu thun; 

diesen Sinn, der ihn so verächtlich machte in den Augen der Fleisch-

lichgesinnten, den tragen-wir an uns umher, um den bitten wir 

Gott alle Tage. Und wie der Herr Jesus ein Glied nach dem 

andern und eine Kraft nach der andern ruhig in den Tod gegeben 

und dem Sterben und Zerfallen seines ganzen äußerlichen Menschen 

ruhig zugesehen, so wollen auch wir mit Ihm sterben: damit auch 

das Leben des Herrn Jesu an unserem Leibe offenbar werde zu seiner 

Zeit, damit Er an uns erscheine und eine Gestalt gewinne, damit 

Sein herrlicher Name an uns nur gepriesen werde. Darum will ich 

gern abnehmen, wenn Er nur wächst. Ich will zu nichts werden, 

wenn Er nur Alles in Allem wird. Christus ist mein Leben, Ster

ben ist mein Gewinn. 

O Herr Jesu, hilf uns zu diesem Sterben aus. Begrabe in 

Deinen Tod, was an uns sterben soll. Schenke uns nur Dein 

Leben. Bewahre uns nur den köstlichen Schatz. Erleuchte unsere 

Sinnen und Gedanken, daß wir unser Herz setzen und stillen und 

zufrieden sind, daß wir diesen Schatz in irdischen Gefäßen tragen, bis 

die Stunde kommt, wo der köstliche Schatz auch im köstlichen Gesäße 

erscheinen wird. Ja warten, warten laß uns in Geduld, bis Du 

kommen wirst und unseren nichtigen Leib verklären, daß er ähnlich 

werde Deinem verklärten Leibe nach der Wirkung, damit Du kannst 

auch alle Dinge dir unterthänig machen. Amen. 



XXXI. 
Die Ankündigung des gottseligen Geheimnisses von der 

Menschwerdung des Sohnes Hottes. 

Maria derkiindigung. ^ 

Äündlich groß ist das gottselige Geheimniß, Gott ist geoffenbart im 

Fleisch — gerechtfertigt im Geist — erschienen den Engeln — ge

predigt den Heiden — geglaubt von der Welt — aufgenommen in 

die Herrlichkeit. 1 Tim. 3, 16. 

Ja die größeste und sroheste Botschaft, die je vom Himmel zur 

Erde herniedertönte, die Ankündigung der Menschwerdung Gottes in 

Christo Jesu, ste soll heute wieder in unsere Ohren dringen, sie will 

sich heute wieder an unseren Herzen lebendig erneuern. Gelüstet die 

Engel hineinzuschauen in dieses gottselige Geheimniß — welche Lust 

und welche Freude mußte es dem Engel gewesen sein, dies Geheim

niß zu verkündigen! Doch mehr als dem Engel muß es ja dem 

Herzen eines armen Sünders Lust und Freude sein, von diesem Geheim

niß zu den Brüdern und Schwestern zu reden. Nicht als Engel, sondern 

als Mensch, als wahrhaftiger Mensch in der Gestalt unseres sündlichen 

Fleisches will der ewige, eingeborene Sohn des Vaters hernieder

kommen, zu uns Sündern herniederkommen, unsere Noch und unser 

Elend will Er theilen, allen unsern JamMer auf sich nehmen und feine 

Seligkeit und Herrlichkeit uns schenken. O welche Lust müßte es einem 

armen Sünder sein, hineinzuschauen in dieses gottselige Geheimniß. 

Denn es betrifft ja seine Seligkeit. Gott der Herr gebe Euch solche 

Lust zum Hineinsehen und Erkennen seines Liebesrathes. Er öffne die 
9* 
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Augen und Ohren unseres Geistes beim Evangelium des heutigen 

Tages. Ja, Du fleischgewordenes Wort, lege Du selbst Dich uns 

in's Herz. Wecke uns recht ans, daß wir das heutige Evangelium 

hören zu unserer Seligkeit. Gib uns rechte Worte, rechte Gedanken 

von dem Allerseligsten, davon wir reden sollen. Amen. 

Luc. 1, 2V-38. 
Und im sechsten Monden ward der Engel Gabriel gesandt von Gott in eine 

Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertrauet war 
einem Manne, mit Namen Joseph, vom Hause Davids; und die Jungfrau 
hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Gegrüßet seist du 
Holdselige, der Herr ist mit dir, du Gebenedeite unter den Weibern. Da sie ihn 
aber sah, erschrak sie über seine Rede und gedachte, welch ein Gruß ist das? 
Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott 
gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden im Leibe und einen Sohn gebären, 
deß Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß und ein Sohn des Höchsten 
genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Stuhl seines Vaters Davids 
geben; und er wird ein König sein über daS Haus Jacobs ewiglich, und seines 
Königreichs wird kein Ende sein. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll 
das zugehen? Sintemal ich von keinem Manne weiß. Der Engel antwortete 
und sprach zu ihr: Der heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des 
Höchsten wird dich überschatten; darum auch das Heilige, das von dir geboren 
wird, wird Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Ge-
freundete, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und gehet jetzt 
im sechsten Monden, die im Geschrei ist, daß sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott 
ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; 
mir geschehe, wie dn gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. 

I. 

Ein Engel wird gesandt von Gott gen Nazareth zu der Jung

frau Maria. Vom Himmel sollte der zweite Mensch sein, den 

Himmel sollte Er aufschließen, das Himmelreich bringen — darum 

ein himmlischer Bote zur Ankündigung seines Kommens. Als eine 

himmlische Botschaft sollte'Maria das, was ihr der Engel ver
kündigte, aufnehmen. 

Und auch noch heute ist die Verkündigung des Evangeliums: 

für dich ist der Sohn Gottes Mensch geworden, dir ist der Heiland 

geboren, für deine Sünden ist Er gestorben, um deiner Gerechtigkeit 

willen ist Er auferweckt worden — es ist eine himmlische Botschaft; 

es ist nicht ein von Menschen erfundenes Wort, sondern ein Wort 

aus dem Herzen Gottes, ein Brief aus dem Himmel, darin redet 

Gott selbst, darin gibt und schenkt Er sich uns. Es ist das Amt, 
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das die Versöhnung durch Christum predigt, ein göttliches, ein 

himmlisches Amt. Es sind die Diener dieses Amtes, die Diener 

des Evangeliums Botschafter an Christi Statt, Gott vermahnet durch 

sie, Gott bittet und ladet durch sie, sie sind die Hochzeitbitter. Wie 

denn auch Christus der Herr vom Himmel selbst sagt: wer euch 

hört, der hört mich, wer euch verachtet, der verachtet mich. 

O Geliebte, daß uns das doch jedesmal zum Bewußtsein käme, 

wenn wir das Evangelium hören, wenn uns der lebendige Christus 

verkündet wird. 

Wie ganz anders würde das Wort wirken. Welchen Trost, 

welche Freude, welche Seligkeit würde es uns bringen! Was ist 

der Grund, daß das selige Evangelium von Christo oft so kalt, so 

eindruckslos an einem vorübergeht? Man nimmt es hin als Men-

schenwort und nicht als Gotteswort, als von dieser Erde und nicht 

als vom Himmel kommend. 

Nun auch in diesem Augenblick sendet Gott das Wort vom 

Himmel. 
II. 

Nimm es auf als solches, o Seele, und auch über dich wird 

jener Himmelsgruß kommen, mit dem der Engel Maria grüßt, auch 

dich werden alle himmlischen Heerschaaren holdselig, d. h. begnadigt 

und gesegnet nennen. Nimmt Euch das Wunder? Dünkt Euch 

das zu viel? Hört, wie es zugeht. Zu den Menschen, zu den 

Sündern will der Herr vom Himmel nun einmal kommen. Er 

nimmt nicht die Natur der Engel, sondern den Samen Abrahams 

an sich. Gott, der große Gott, will nun einmal unseres Fleisches 

und Blutes theilhastig werden, will unter uns wohnen und wan

deln, will sich uns einverleiben, will in uns wohnen, also daß unser 

Leib sein Tempel sein soll. O wundervolle Barmherzigkeit, o un

begreifliche Erniedrigung und Herablassung Gottes! Ja das ist das 

Größte an Gott, daß er so klein, so gering werden kann. O diese 

Größe geht über alle Größe Gottes — dies Eine: Gott ist Mensch 

geworden, geht über alle Welten und Schöpfungen. 

Weil es nun so ist, weil Gott seine Herrlichkeit in der Er

niedrigung, seine Größe im Kleinsein sucht, darum verschmäht Er es 

auch nicht, von einem Weibe als Mensch geboren zu werden. So 



— 134 — 

war's den Menschenkindern verkündet gleich nach dem Sündenfall. 

So lautete die Botschaft fort und fort durch den ganzen Alten Bund. 

Aus den Menschen, aus Abrahams Samen, aus Juda, aus dem 

Hause Davids, von einer Davidstochter wollte Er kommen dem 

Fleische nach, der Herr der Herrlichkeit. 
Maria war die Auserkorene. Zu ihr kommt der Himmclsbote 

und spricht: gegrüßet seist du Holdselige, d. h. Begnadigte, der Herr 

ist mit dir, du Gebenedeite, Gesegnete unter den Weibern. Ja 

begnadigt, hoch begnadigt war Maria damit, daß sie der Herr 

erwählete, mit ihr zu sein. Gesegnet war sie, reich gesegnet unter 

den Weibern durch das, was ihr der Engel zu verkünden hatte, 

nämlich daß sie den gebären sollte, der der Segen aller Völker sein 

sollte. — 

Doch, Christen, ist sie denn allein die Begnadigte, mit der der 

Herr sein, ist sie es allein, die Er segnen will? Heißt es nicht: 

gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der 

uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern 

durch Christum. Und Er wird unter ihnen wohnen, und sie sollen sein 

Volk sein, und Er, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Ruft nicht der 

Apostel: ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus ist es, der in mir 

lebet? Und wie spricht der Heiland zu dem Weibe, das ihm nach

rief: selig der Leib, der dich getragen, und die Brüste, die dich 

gesäuget haben; ja selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 

Und wie sagt der Evangelist Johannes: denen, die Ihn aufnahmen, 

gab Er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen 

glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des 

Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott 

geboren sind. 

So ist es: einmal ist das Wort Fleisch, einmal ist der Sohn 

Gottes geboren worden als wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau 

Maria, aber seitdem Er Mensch geworden, sich uns einverleibt, so 

kann und will Er als der wahrhaftige Gott und Mensch durch den 

heiligen Geist wesentlich und wahrhaftig in jedem Menschenherzen 

geboren werden und leben und wachsen. In dem bußfertigen und 

gläubigen Sünder will Er der Immanuel Gott mit uns sein, mit 

jeder gläubigen Seele sich verbinden, blutsverwandt mit ihr werden 
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durch seinen Leib und sein Blut; EinS will Er mit ihr sein in alle 

Ewigkeit. Seht, darum segnen wir die Stunde, da der Engel die 

Maria grüßte; wir segnen die Stunde, da ihr das große, gottselige 

Geheimniß — daß Gott im Fleisch sich offenbaren wollte, angekündigt 

wurde. Wir danken dem Herrn, daß seine Gnade über den Men

schenkindern so groß gewesen. Wir frohlocken und jauchzen, daß mit 

jenem Himmelsgruß wir armeil Sünder alle so selig begrüßt wurden. 

Ja seit jenem Augenblick, wo der Himmelsgruß an Maria ertönte, 

gehen sie fort, die Grüße, vom Throne Gottes, und die heiligen 

Engel freuen sich, die Grüße auszurichten, sie freuen sich über einen 

Sünder, der Buße thut und an den Herrn Jefum glaubt. Sie 

gehen fort, die himmlischen Grüße, in jedem Wort des Evangeliums, 

in jeder Botschaft von Christo, in jedem Zuruf, in jeder Ladung. 

O dieses: Gnade sei mit Euch und Friede — dieses: der Herr sei 

mit Euch — dieses: der Herr segne Euch — was ist es doch, wenn 

wir's mit gläubigem Herzen als Himmelsgruß aufnehmen, wenn 

wir's bedenken: Gott, der lebendige Gott redet zu uns durch seine 

Boten. Da tragen wir den Segen nach Hause, da zieht der Herr 

mit uns — wir spüren es: Er ist uns nah, Er ist bei uns, in 

uns mit seiner Gnade und mit seinem Frieden. Da bleibt uns denn 

Tag aus, Tag ein der Himmel geöffnet. Wir sehen, wie Christus 

sagt, die Engel Gottes herab- und hinauffahren. Wo wir gehen 

und stehen, wir verkehren mit unserem Gott. Immer hat der Herr 

uns erwas zu sagen. Und erschrecken wir auch im Augenblick, wie 

Maria über das, was der Herr uns sagt — (denn ach, wir sind 

Sünder, wir können es nicht fassen, daß Gott also liebt) doch kommt 

das, was Er uns zu sagen — es kommt immer auf Gnade und 

Frieden hinaus. — 

III. 
Das lernen wir aus der Antwort des Engels, die er der 

Maria gibt, als sie über seinen Gruß erschrickt: Fürchte dich nicht, 

du hast Gnade bei Gott gesunden. 

Gnade, Gnade, das ist das A und O, der Anfang und das 

Ende der Himmelsbotschaft an die Menschenkinder. Gnade durch 

den wahrhaftigen Gott und wahrhaftigen Menschen Jesus Christus. 

Ach und diese Gnade ist groß, größer als wir bitten und verstehen 



— 136 — 

können. Rein zu werden von aller Sünde, also daß nichts Ver-

dammliches an einem ist, also daß auch die heiligen Engel, alw daß 

der heilige Gott selbst nichts Verdammliches findet: ist das nicht 

eine große Gnade? Und diese große Gnade ist gewißlich wahr. 

Denn der von der Jungfrau Maria geborene ewige, lebendige Sohn 

Gottes heißt Jesus. So nennt ihn der Engel nach Gottes Nath-

schluß und Willen — Jesus (o daß der heilige Geist mit Flammcn-

schrist uns diesen Namen in's Herz schriebe!) — er wird sein Volk 

selig machen von ihren Sünden. 

Doch die Gnade geht weiter — nicht allein sollen wir rein 

von allen Sünden durch diesen Jesus, sondern, wie Er von dem 

Engel der Heilige genannt, so sollst du Sünder, der du dich kehrst 

zu diesem Heiligen, heilig sein, gekleidet in das Kleid seiner Gerech

tigkeit. Ja Alles, was jener Vater an seinem verlorenen, aber zu 

Ihm wiederkehrenden Sohne thut, das will dir der himmlische Vater 

in seinem Sohne Jesu Christo thun. Angethan mit Kleidern des 

Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit, beschenkt mit dem Siegel

ring der Kindschaft, aufgenommen in sein Haus, an sein Herz als 

Kind, als liebes, begnadigtes, gesegnetes Kind sollst du froh und 

frei vor dem Antlitz deines Gottes wandeln und freien Zugang haben 

zu dem Vaterherzen Tag und Nacht und sollst leben mit dem ge

liebten, eingebornen Sohne, sollst Kindesrechte mit Ihm haben, sollst 

sitzen mit Ihm auf seinem Stuhle und herrschen mit Ihm und 

Freude die Fülle und liebliches Wesen zu seiner Rechten haben 

ewiglich. Das ist wahr, gewißlich wahr. Das ist die Gnade, die 

uns im Evangelio verkündet wird. Das will die Gnade aus dem 

Sünder machen. Das ist es, wenn uns zugerufen wird: Gnade, 

Gnade sei mit Euch. 
IV. 

Bei solcher Botschaft fragen wir freilich mit Maria: wie soll 

das zugehen? Wie soll das aus mir werden? Habe ich doch 

nichts, was mich zu solcher Hoffnung berechtigte? Geht es doch 

über mein Begreifen und Verstehen? Ist es doch so ganz gegen 

das, was ich an mir sehe und sühle? 

Gar manche Seelen bleiben bei diesem Fragen stehen, sie kom

men darüber nicht hinaus und darum nicht zur Gnade. Es geht 
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ihnen über ihre Vernunft. Sie wollen, Gott foll es ihnen erst 

beweisen, daß bei Ihm Alles möglich, beweisen, damit sie glauben 

können. Ja sie halten es wol gar für Hochmuth, für Über

spannung und sagen: man müsse bescheidener von Gott und von 

seiner Gnade denken. Wie kann Gott nun Mensch werden? Wie 

vertragt sich das mit seiner Würde? Er wird sich so erniedrigen, 

und der Mensch soll so erhöhet werden? Nein, das ist gegen die 

Bescheidenheit und Demuth. 

Merkt Ihr denn nicht, daß Eure Bescheidenheit eine ganz falsche, 

Eure Demuth Hochmuth ist? Ihr habt die Tiefe Eures Falles noch 

nie erkannt, darum könnt Ihr die Größe der Gnade Gottes nicht 

verstehen. Ihr erkennet die Sünde nicht, darum wisset Ihr auch 

nicht, was der Mensch sein sollte, darum begreift Ihr nicht, was> 

eine Menschenseele dem großen Gott Werth ist, und was Er Alles 

thun kann, um eine Menschenseele zu retten, darum glaubet Ihr 

nicht die Menschwerdung Gottes in Christo und die Gnade in Ihm. 

Mit eigener Vernunft und Kraft werdet Jhr's auch nie erfassen. 

Das ist das wundervolle Ding: 
Erst scheint's dem Kinde zu gering. 

Und dann zerklaubt sich dran der Mann 

Und stirbt wol, eh' er's glauben kann. 

V. 

Hört, woran es liegN Hört es, Christen, wie wir allein die 

Gnade fassen können, die Gott uns zugedacht, wie wir allein den 

Herrn Jesum aufnehmen können in unseren Herzen, wie Er allein 

in uns geboren wird. Also spricht der Engel: der heilige Geist 

wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich über

schatten. Christen! Erinnert uns das nicht an den 3. Glaubens

artikel in unserem Katechismus, da es heißt: ich glaube, daß ich 

nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesum Christum meinen 

Herrn glauben oder zu Ihm kommen kann, sondern der heilige Geist 

hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, 

im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Ja so ist's. Was wir 

mit eigener Vernunft und eigenen Gedanken von Christo denken, das 

ist ein todter Christus. Und wenn wir auch alle Tage die Predigt 

vom wahren Christus hören, ist nicht der heilige Geist dabei, ist 
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der nicht durch das Wort in uns geschäftig, empfängt der nicht 

Christum in unseren Herzen und drückt ihn unseren Herzen ein: so 

wird Christas nicht in uns geboren, so bleibt das Wort, darin der 

Herr Christus ist, todt in unseren Seelen. 
Das müßt Ihr ja Alle bekennen, in denen die Predigt von 

Christo lebendig und kräftig geworden. Wie war es sonst? Wie 

leicht ward das Wort vergessen! Wie ward es als ein bloßes Wort 

gehört! Und jetzt? Jetzt ist das Wort im Herzen und der lebendige 

Heiland in dem Wort! Jetzt erkennt Ihr Christum als den, der 

Eurer Seele fehlte und ohne den die Seele doch nicht sein kann. 

Wie seid Ihr dazu gekommen? Durch eigene Vernunft und Kraft? 

Nein! hätt'st Du Dich nicht an mich gehangen, 

Ich war' Dich nimmer suchen gegangen. 

Wir sind wol, da der Herr uns aufweckte, aufgestanden, wir 

haben, da er gerufen, gehört, wir haben sein Wort in die Hand 

genommen: aber daß wir den lebendigen Christum daraus in's Herz 

bekamen, daß wir von einer Klarheit zur andern gekommen, daß 

wir nun sagen können: ich weiß, an wen ich glaube — das ist 

uun und nimmermehr unser Werk, sondern Gnadenwerk, des heiligen 

Geistes Arbeit, die Wirkung der Kraft des Höchsten. Suchen wir 

doch gerade darin, daß wir nicht aus eigner Vernunft und Kraft zu 

Jesu gekommen, ein gewisses Zeichen, daß wir Gottes Kinder sind 

und in der Gnade stehen. Und das mit Recht. Denn Christus 

sagt: Niemand kommt zum Sohn, es ziehe ihn denn der Vater. 

Aber wen zieht denn nun der Vater? Ueber wen kommt der 

heilige Geist und die Kraft des Höchsten, also daß Christus in ihm 

geboren werde? Mein Christ, der heilige Geist ist dir näher, als 

du glaubst. Jedesmal, wenn du das Wort von Christo liesest und 

hörst, steht er vor der Thür deines Herzens. Ja in diesem Augen

blick ist er gegenwärtig. 

Wer du auch seist, wie es auch mit dir stehe, wie lange du 

auch schon deine Bekehrung ausgegeben und gedacht: nein, Gott 

kann aus mir keinen neuen Menschen mehr machen, in mir kann 

Christus keine Gestalt gewinnen: bei Gott ist kein Ding unmöglich. 

So spricht der Engel in unserem Evangelio und erinnert Maria mit 

diesem Wort an das, was dem Abraham und der Sarah widerfuhr, 
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und weist sie auf Elisabeth, ihre Freundin hin. Sünder! der heilige 

Geist hat den Schacher am Kreuz, der todt war in seinen Sünden, 

lebendig gemacht. Er hat ihm den Christus, der sterbend am Kreuze 

hing, lebendig gemacht in seiner Seele, und seitdem hat er Millionen, 

Millionen verlorener und verdammter Sünder zum Glauben an 

Jesum gebracht und sie zu neue» Menschen gemacht, also daß sie, 

gestorben der Sünde, mit Paulus rufen konnten: ich lebe, aber 

nicht ich, sondern Christus ist es, der in mir lebt: denn was ich 

lebe im Fleische, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der 

mich geliebet und sich selbst sür mich dargegeben. Sollte dein leben

digen, allmächtigen Gott unmöglich sein, in dir dasselbe zu schaffen? 

Nein, nein, bei Gott ist kein Ding unmöglich! 

Nur Eins wird von dir gefordert, Seele (ja und auch das gibt 

der Herr — o bitte nur darum), daß du mit Maria sprechest: ich 

bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Laß den 

heiligen Geist sein Gnadenwerk in dir anfangen. Wenn Er dir den 

wahrhaftigen Christus nahe bringt, wenn die Stimme des guten 

Hirten erschallet, widerstrebe nicht. Der heilige Geist wird dich nicht 

irren lassen. Er wird bei der Predigt die Wahrheit schon an deinem 

Gewissen bezeugen. Du wirft's schon fühlen und erkennen, wenn 

du vom wahren Christus hörst: ja der ist's, den ich gesucht, der 

hat meiner Seele gefehlt, der ist's, den ich brauche und der mir 

allein helfen kann. Unterdrücke diese Gefühle nicht, suche sie dir 

nicht auszureden und durch falsche Bilder von Christo zu verdrängen. 

Mach's wie Paulus, der nicht mit Fleisch und Blut sich besprach, 

sondern den Herrn fragte: wer bist du — und so wie der Herr 

sagte: ich bin Jesus — da hieß es: Herr, was soll ich thun? 

Hier in Mariens Munde findest du die Weisung. Sprich: Herr, 

ich bin deine Magd, dein Knecht — mir geschehe nach deinem Wort, 

nach deiner Verheißung. Gib und überlaß dich dem Herrn mit Leib 

und Seele. Gib dich in seine Gnade ganz wie du bist, daß Er 

aus dir mache, was Er will. Und von Stund an, wo du solches 

thust, hast du den Sohn Gottes und in Ihm das ewige Leben. 

Von Stund an bleibet Christus in dir und du in Ihm. Er ist 

dein, und du bist sein. 
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O Geliebte, wollet Ihr'nicht Alle sprechen: Herr, ich bin deine 

Magd, dein Knecht — mir geschehe nach deinem Wort? Wollet 

Ihr nicht Alle zu dem seligen Stande kommen, da man in Wahr

heit sagen kann: ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus ist es, 

der in mir lebet. O Dank Dir, Du treuester Erbarmer, daß wir 

zu diesem Stande kommen können. Dank Dir, daß Du jedem 

Sünder dazu verhelfen willst. Dank Dir, großer Herr und Gott, 

daß Du hast zu den Sündern kommen wollen und zu ihnen ge

kommen bist, daß sie das Leben haben mögen, das in Dir ist und 

das Du selber bist und das Du gibst Allen, die an Deinen Namen 

glauben. Dank Dir, daß die Verkündigung des gottseligen Geheim

nisses Deiner Menschwerdung auch heute vor unsere Ohren gekommen. 

O laß sie in die Ohren und Herzen aller Menschen dringen. Laß 

diese Botschaft ausrichten an den Herzen, wozu Du, Herr, sie sen

dest. Herr Jesus Christus, werde Du in allen Herzen geboren, 

gewinne Gestalt in den Deinen, daß wir sagen können in Wahrheit: 

ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Schenke uns 

die Gnade, daß was wir im Fleisch hienieden leben, wir des Glau

bens leben mögen an Dich, der Du uns geliebt und Dich für uns 

dargegeben. Erfülle uns dazu mit Kraft aus der Höhe, sende uns 

den heiligen Geist. Thue das, Herr, an uns um Deines großen 

hochgelobten Jesusnamens willen. Amen. 



XXXII. 

Siehe, 3ch komme! 

Maria Verkündigung. L. 

Siehe, ich komme! Das ist die Verkündigung des wahrhaftigen 

Herrn von dem Tage an, da die Sünde in die Welt gekommen und 

da es Sünder zu retten gab. Siehe, ich komme. So heißt's den 

ganzen alten Bund hindurch bis auf den Tag, den wir heute feiern, 

den Tag, da Maria verkündet wurde, daß sie den kommenden Herrn 

gebären solle. Also die Verkündigung des heutigen Tages ist recht 

eigentlich der Ruf: Siehe, ich komme. Wir wollen nun das, was 

dieser Nus in sich schließt, jetzt vor dem Angesichte Gottes erwägen. 

Einen köstlichen, tiefen Aufschluß darüber gibt uns das Prophetische 

Wort des Alten Bundes und namentlich folgende Stelle. 

Psalm 4l), k—9. 

Herr, mein Gott, groß^sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an 
uns beweisest-, dir ist nichts gleich; ich will sie verkündigen und davon sagen, 
wiewohl sie nicht zu zählen sind. Opfer und Speisopser gefallen dir nicht, aber 
die Ohren hast du mir aufgethan; du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. 
Da sprach ich: Siehe, ich komme, im Buche ist von mir geschrieben. Deinen 
Willen, mein Gott, thue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. 

Siehe, ich komme! 

1) Die Größe der Wunder und Gedanken Gottes beim Kom

men seines Sohnes. 

2) Die Absicht des Sohnes Gottes bei diesem Kommen. 

3) Die Herzenswilligkeit, mit der der Sohn Gottes kommt. 
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I. 

Herr, mein Gott! So redet der Geist Christi oder der Messias 

selbst in unserem Tert. Wenn er anbetet und vor der Größe der 

Wunder und Gedanken Gottes in den Staub sinkt, um wie viel 

mehr wir! Wenn er verwundernd davor stehen bleibt und diese 

Wunder ihm sein ganzes Herz, seinen ganzen Verstand hinnehmen, 

um wie viel mehr sollten wir uns verwundern und stille stehen und 

Herz und Sinn und Verstand darein versenken! O lernen wir vom 

Sohne Gottes die rechte Anbetung Gottes! Lernen wir vom Sohne 

Gottes herunterkommen von allen eigenen Größen und Höhen und 

klein und gering, ein Stäublein, ein Nichts werden vor dem großen, 

großen Gott. Groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die 

du an uns beweisest. Die Wunder und Gedanken Gottes bleiben 

uns so lange klein, so lange wir selbst groß sind in unseren eigenen 

Augen. So lange wir selbst noch was an uns beweisen wollen 

oder beweisen zu können meinen, so lange ist uns das, was der 

große Gott an uns beweiset, nichts. Warum sind die Gedanken 

und Wunder Gottes dem Gottmenschen Jesus Christus so groß? 

Warum ist ihm das, was Gott an den Menschenkindern beweist, 

so überschwänglich? Weil er sagen konnte: ich bin sanftmüthig und 

von Herzen demüthig! Weil er sagen konnte: ich bin unter euch 

gewesen wie ein Diener. Weil er sich selber nichts anmaßte, nicht 

seine eigene Ehre suchte, nicht an sich selber etwas beweisen wollte, 

sich nicht selber half, auch da er es hätte thun können, sondern 

seinen Vater Alles in Allem sein ließ. Davon sagt die Schrift: 

ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob 

er wol in göttlicher Gestalt war, hielt er^es nicht für einen Raub, 

Gott gleich sein. Phil. 2, 5—6. Und geht dieser Sinn in uns 

auf, bekommen wir den Geist des Sohnes in unser Herz, dann geht 

auch das Abbarufen an; dann fängt der Kleinkindersinn in uns an; 

dann werden uns die Wunder und Gedanken Gottes von Tage zu 

Tage, von Stunde zu Stunde größer; dann finden wir keine Ge

danken, keine Worte, die Größe der Wunder und Gedanken Gottes 

auszudrücken. Daß ein Himmel über uns ist und die Sonne scheint 

und der Weltenbau mit unsichtbaren Händen zusammengehalten wird 

und die Sonnen und Sterne ihre Bahnen gehen — das wird uns 
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groß. Daß der Baum grünt und der Grashalm sproßt und die 

Blume blüht, wird uns groß. Daß ich lebe und athme und sehe 

und höre und fühle und denke, wird mir groß. In mir, an mir, 

um mich, wohin mein Sinnen und Denken nur geht, sehe ich 

Wunder und Gedanken Gottes, und diese Wunder und Gedanken 

Gottes sind alle groß. Aber das ist's noch nicht, waö unser Psalm 

meint, wenn er sagt: Groß sind deine Gedanken und Wunder, die 

du uns beweisest. Unser Psalm meint damit das Große von allem 

Großen, das Größeste. Und dies Größestc von allen Wundern 

und Gedanken Gottes ist doch dies: Wie kann Gott einen solchen 

Sünder, ein solch fluchwürdiges Geschöpf, wie ich bin, mit solcher 

Liebe umfassen, daß er sein Liebstes, seinen eingebornen Sohn für 

mich dahingibt? Wie kann der große Gott mich, den sündigen, 

hoffährtigen Erdenwurm, den er zertreten könnte im Nu, wie kann 

er mich so dulden, mich so tragen, wie kann er mich und meine 

Jammerlast so in sein Herz fassen, daß ihm nichts zu groß, nichts 

zu theuer, nichts zu schwer ist, um mich zu retten, um mich zu 

versöhnen, um mich zu bitten, um mein Herz weich zu machen? 

Wie kann er sich solche Mühe und Arbeit um meine Sünde und 

Missethat auflegen! Wie kann er seinen Sohn in die tiefste Tiefe 

der Erniedrignng, der Schmach, der Marter und Höllenqualen hin-

einvcrfenken um mich? Und wie kann er dies widerspenstige Herz 

noch umwandeln in ein neues reines Herz? Herr, wer bin ich! 

Herr, was ist der Mensch, daß du sein gedenkst! — Vor der Größe 

dieser Wunder und Gedanken Gottes in dem Erlösungswerk, in der 

Rettung der Sünde namentlich — davor beugt sich der Geist Christi 

in unserem Prophetischen Psalmentert. Davor beugen sich alle 

vollendeten Heiligen droben ohne Ende. Das ist es, darein die 

Engel hineinzuschauen gelüstet. Davon ruft der Geist in unserem 

Psalm: ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht 

zu zählen sind. O meine Lieben, erneuern wir durch diesen Ruf 

Christi, zum Verkündigen, zum Danken, zum Loben, zum Anbeten 

unser kaltes, träges, todtes Herz! Der Monarch aller Dinge hat 

dir, der du den Tod verwirktest, das Leben geschenkt und gibt seinen 

Sohn für dich in den Tod, und du hast keinen Dank dafür! Du 

bist ein Brand aus dem Feuer gerissen, des Vaters eigenes Kind 
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brennt für dich, und du hast kein Lob für den Erbariner! Du müß

test in dem untersten Grund der Hölle liegen, und dein Gott umfängt 

dich mit Liebesarmen. Und das ist dir nichts? Wenn deine Mutter 

sich für dich martern ließe, dir das Leben zu retten — und du 

gingest darüber hin, als müßte das so sein, und vergäßest es morgen: 

so wärest du ein schändliches und verfluchtes Kind. Und solche 

Kinder sind wir Alle gewesen, sind's noch — denn das Mutterherz 

Gottes, das uns näher ist, als unsere leibliche Mntter, das hat 

für uns geblutet in taufend Martern und Onalen. Und das ist 

uns nicht groß! Darüber können wir einschlafen! O armes, elendes 

Menschenherz, von jedem Lumpendinge zur Begeisterung hingerissen! 

Und für die großen Wunder und Gedanken Gottes kein Gefühl! 

— Ja, man weiß es, man hat's gehört — und so ist es alt 

geworden, und jebe neue Stadtgeschichte interessirt einen mehr, als das 

Wunder der Erlösung! O erstorbenes, Gott entfremdetes Herz, das 

sich an das Allerfeligste gewöhnen und in solcher Gewohnheit todt 

werden kann! - O bitten wir den Herrn, daß er uns herausreiße 

aus solcher Gewohnheit — daß nicht alt werde, was ewig neu ist, 

daß groß werde in uns, was groß ist an sich — daß alle Höhe 

und Größe der Welt uns nichts werde gegen die überschwängliche 

Größe der Wunderliebe Gottes in Christo. 

II. 

Die Absicht des Sohnes Gottes bei seinem Kommen in die 

Welt. 

Opfer und Speiseopfer gefallen dir nicht. Du willst weder 

Brandopfer noch Sündopfer. Das ist es, was der Geist auch an 

anderen Stellen des Alten Testamentes, ja den ganzen alten Bund 

hindurch ausspricht und ausruft: kein Gefallen am Opfer. Und 

doch hat der Herr sie selbst verordnet. Doch hat er sie selbst auf's 

Genaueste im Alten Bunde vorgeschrieben, Speiseopser und Sünd

opfer und Brandopfer und alle Opfer — und befohlen, daß darüber 

gehalten werde. Was ist es nun, wenn der Herr, der Wahrhaftige, 

der sich doch nicht widersprechen kann, von der einen Seite befiehlt, 

von der andern Seite kein Gefallen an dem hat, was er doch selbst 

befohlen? Das ist es, daß in den Opfern, wie in dem ganzen 
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äußerlichen Gottesdienst des alten Bundes nur die Schattenrisse der 

zukünftigen Güter waren, nicht die Güter selbst, nur die Vorbilder, 

aber nicht die wesentliche Sache selbst. An den Opfern an sich 
konnte Gott kein Gefallen haben, die Speis- und Brand- und Sünd-

opfer an sich konnten Gott weder versöhnen, noch sättigen, noch 

erfreuen und erquicken — darauf mußte jeder wahre Israelit kommen. 

Es ist unmöglich, daß Ochsen- und Bocksblut Sünden wegnehme, 

sagt der Hebräerbries. Aber weiter noch mußte der wahre Israelit 

in den Opfern das abgebildet finden, daß überhaupt jeder Dank, 

jedes Gutmachenwollen, jede Büßung, aus der alten sündlichen 

Natur des Menschen dargebracht, jedes eigene Werk, damit man sich 

selbst Gott gefällig machen will, dem Herrn nicht gefallen könne. 

Ja daß der Mensch aus sich überhaupt nichts, gar nichts thun oder 

leiden könne, um irgendwie die Sünde zu versöhnen, auch wenn es 

ein Jsaaksopser wäre. Das war in den Opfern abgebildet, und das 

sollte man in den Opfern sehen. Aber damit konnte man sich nicht 

begnügen. Gerade die Verordnung der Opfer wies ja auf eine 

weitere Bedeutung. Ein wahrhaft gültiges Sühnopfer muß es doch 

geben, sonst hätte der Wahrhaftige solches niemals auch im äußeren 

Bilde begehrt. — So viel, um die Worte unseres Tertes zu ver

stehen und die Absicht deö Sohnes Gottes bei seiner Menschwerdung 

zu erkennen. Darum, weil Opfer dir nicht gefallen und du sie nicht 

willst, spricht der Sohn zum Vater, darum komme ich. Auch ist 

im Buch von mir geschrieben. Alle vorgeschriebenen Opfer deuten 

auf mich. Sie heischen mein Kommen. Ich will das Opfer bringen, 

das dich, heiliger Gott, versöhnen, sättigen, erfreuen und erquicken 

kann. Was alle Opfer aller Sünden zusammen nicht vermögen, 

daö will ich thun — ich will mich selbst als das heilige, lebendige, 

Gott wohlgefällige Opfer darbringen. Dazu hast du die Ohren mir 

aufgethan, heißt es in unserem Tert, oder genau nach dem Grund

iert: du hast die Ohren mir durchbohrt. Was heißt das? Das 

ist es: wenn ein Knecht in Israel von seiner Herrschaft freigelassen 

wurde, er wollte aber in seines Herrn Hause bleiben und nicht fort

gehen, so wurde einem solchen Knecht von seinem Herrn an einer 

Thürpsoste des Hauses ein Ohr durchbohrt. Und das war ein 

Zeichen, daß er nun an seinen Herrn zeitlebens gebunden war. In 
H  u h n  ,  P r e d .  ü b e r  S v i m -  u .  F e s t t a g e .  I I .  1 0  
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dem Sinne sagt Paulus im Galaterbriefe: ich trage die Malzeichen 

des Herrn Jesu Christi an meiuem Leibe, das heißt, ich habe mich 

und bin an Jesum gebunden zeitlebens. So spricht nun der Sohn 

in unserem Psalmentert zum Vater: die Ohren hast du mir durch

bohrt, das heißt, ich habe mich an dich und deinen Willen gebunden 

mit Leib und Seele. Bei Jesaia heißt es: ich gehe nicht zurücke. 

Und du, Vater, hast mich angenommen, daß ich das ewig gültige 

Opfer, welches ich darbringen will, nun auch darbringen darf. — 

Daß in unserem Terte steht, die Ohren hast du mir durchbohrt, also 

beide Ohren, können wir nicht anders verstehen, als daß der Gott

mensch Jesus Christus mit seinem doppelten Gehorsain, sowohl dem 

thätigen als dem leidenden, sich an Gott und seinen Willen bindet, 

also mit diesem doppelten Gehorsam Alles für die Sünder erfüllen 

wolle, woran der heilige Gott nur ein Gefallen haben könne. — In 

diesem Sinne also ruft der Sohn Gottes: siehe, ich komme! O 

bedenket es, Christen, was das heißt: der Herr kommt, der Herr 

wird Mensch — er läßt sich den menschlichen Leib zubereiten, nur 

um darin und damit sich zu opfern. Er nimmt unser Fleisch und 

Blut an, nur um an allen unseren Jammer, an unsere Armuth, 

an unsere Schuld, an unseren Fluch sich zu binden — um unsere 

Sünden an seinem Leibe zu opfern — um Alles, was Alle Sünder 

in Allen Ewigkeiten von Strafe und Qual und Marter tragen müß

ten, auf sich zu nehmen und an und in seiner menschlichen Natur 

zu tragen. Das ist das: siehe, ich komme! O denkt euch in ein 

solches Kommen hinein! Denkt euch, was das heißt, geboren wer

den, Mensch werden, nur um in alle Qualen aller Menschen hinein 

zu kommen! Vor solchem Much steht unser Verstand still! Vor 

solchem Lieben und Erbarmen steht aber auch unser Verstand still. 

Wir können's nicht begreifen. Und doch ist es so: Hallelujah Amen, 

es ist so. O Vater deines eingebornen Sohnes, gib uns Anbetung, 

gib uns Dank, gib uns Freudenthränen für solch Erbarmen! O 

Jesu, du Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, gib uns Ge

danken, gib uns Gefühle, gib Seufzer und Gebete, daß wir's in's 

Herz fassen können, dein Lieben, dein Gehorchen, deine Treue, 

damit du dich an uns Allerärmste gebunden mit Leib und Seele, mit 
Gut und Blut. 
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III. 

Tie Herzenswilligkeit deS Sohnes Gottes bei seinem Kommen. 

Deinen Willen, mein Gott, thue ich gern, und dein Gesetz 

habe ich in meinem Herzen. Das ist der Sinn, mit welchem der 

Sohn Gottes in's Fleisch kommt. Das ist die Willigkeit, mit der 

er alle Gerechtigkeit sein Leben lang erfüllt. Das ist die Herzens

willigkeit, mit der er in Noth und Tod geht, mit der er als das 

Lamm Gottes sich erwürgen läßt. O wir wissen es, daß er nicht 

bloß gesagt: Das ist ineine Speise und Freude, daß ich thue den 

Willen des, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk; wir 

wissen, daß er nicht bloß gerusen: Vater, nicht mein, sondern dein 

Wille geschehe; sondern er hat tatsächlich bei allem Thun und allem 

Leiden seinen Willen in den Willen des Vaters gegeben. Nicht sein 

eigener Wille, sondern das Gesetz seines Gottes ist (wie die Ge

setzestafeln in der Bundeslade sein mußten) mitten in seinem Herzen 

gewesen. Und dadurch hat er das allein gültige Opfer bringen 

können. Diese HerzenSwilligkeit bei allem Thun und Leiden für die 

Sünder, das ist das Gottgefällige, Gottsättigende, Gottversöhnende 

und Erfreuende, das ist der süße Geruch seines Opfers. In diesem 

Willen, den Christus gethan (so sagt der Hebräerbries 1l), 10), sind 

wir geheiligt, nämlich wenn wir unsere Unwilligkeit, unseren Un

gehorsam, unsere ganze Unfähigkeit und Untüchtigkcit erkennen und 

bekennen und nun den Willen und die Herzenswilligkeit Christi uns 

im Glauben zueignen; und den sollen wir uns zueignen und nicht 

in falscher Bescheidenheit meinen, das wäre zu viel. Gott hält 

diesen von Christo gethanen Willen dem Glauben vor. Gott rechnet 

ihn dem Glauben zu. Gott schenkt ihn dem Glauben zu eigen. 

Gott wirkt diesen Willen und die Herzenswilligkeit Christi in den 

Herzen seiner Gläubigen, der heilige Geist schreibt das Gesetz in's 

Herz, so daß man nun tüchtig wird, sich Gott zu nahen, sich ihm 
zu begeben als ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer, 

' oder wie es Psalm 119, 3 heißt: Nach deinem Sieg wird dir dein 

Volk williglich opfern in heiligem Schmuck. In Christo und durch 

Christum kommen wir in den Stand, zu thnn und zu leideu, was 

und wie Gott es will, was und wie es ihm gefällt. In Christo 

und durch ihn rechnet uns Gott den Willen als That — ja einen 
10*' 
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Seufzer, eiue Thräne für das vollständige Werk und Opfer. — O 

was haben wir der Herzenswilligkeit unseres Mittlers zu danken! 

Was hängt an diesem Wort ans seinem Munde: Deinen Willen, 

mein Gott, thue ich gern. In alle Ewigkeit werden wir diese 

Herzenswilligkeit unseres Mittlers nicht geuug rühmen, preisen, an

beten können! Durch diese Herzenswilligkeit hat er sich ja das Recht 

erworben, den Vater also anzusprechen: Vater, ich will, daß da, 

wo ich bin, auch die seien, die du mir gegeben hast. Ja durch den 

Willen, den Christus gethan, sind wir geheiligt, versöhnt, gerecht 

gemacht, erlöst, selig, herrlich gemacht am ganzen Menschen, nach 

Geist, Seele und Leib für Zeit und Ewigkeit. O du treuester Er

barmer, gib uns das durch deinen Geist zu erkennen. Heilige uns 

in deiner Wahrheit, der du dich selbst für uns geheiliget hast. Dein 

Kommen in's Fleisch sei uns das Größeste, Süßeste und Seligste, 

davon wir singen und sagen, loben und rühmen wollen, bis du 

dermaleinst kommen wirft vom Himmel zur ewigen Freude allen 

denen, die auf dich warten. Bis dahin laß uns dein „Siehe, ich 

komme" alle Tage und Stunden in unserem Herzen bewegen und 

warten und eilen, dir entgegen zu gehen, der du mit dem Vater 

und dem heiligen Geiste lebest und regierest in Ewigkeit. Amen. 
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wodurch wir in dem uns verordneten Ramjis hienieden 

üöerminden sollen. 

Palmsonntag. 

3öer überwindet — so ruft der Herr siebenmal und mehr in dein 

Buch, das die Geschichte seines Ueberwindens bis an das Ende der 

Tage uns erzählt. Wer überwindet! O ein über alle Maßen 

wichtiges Wort! Es liegt in ihm die ganze Aufgabe unseres Erden-

lebens. — Christus der Herr, Er hat für uns überwunden Sünde, 

Welt und Teufel. Was Ihm gehört, muß nun durch Ihn über

winden. Wir sind gerechtfertigt vor Gott, damit daß Christus für 

uns überwunden. Wir müssen aber auch vor allen unseren Feinden 

gerechtfertigt werden, damit daß wir durch Christum überwinden. -

So ist denn das Leben hienieden ein Kampf, in welchem es darauf 

ankommt, daß wir überwinden. Und in dem Sinne sagt die Schrift: 

lasset uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns verordnet ist, 

und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender unseres 

Glaubens. Wir sind in diesen Kamps mit Bewußtsein eingeführt 

in jener Stunde, da wir unseren Taufbund vor Gott erneuerten. 

Auch heute will das eine Schaar junger Seelen thun. Sie will 

sich dem Herrn Jesu, dein Anfänger und Vollender ihres Glaubens 

angeloben und mit Geduld in den Kampf laufen, der ihr verordnet 

ist. Dazu paßt denn so recht das Wort, das uns zeigt, wodurch 

wir in dem verordneten Kampf überwinden sollen und können. Wir 

wollen es den jungen Seelen und uns Allen zu unserer Stärkung 

und Erbauung, zur Ermahnung und Ermunterung zurufen. 
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Offenbar. Joh. 12, 11. 
Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut ' und durch das 

Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebet bis an den Tod. 

Wodurch wir in dem uns verordneten Kampf hienieden 

überwinden sollen. 

1. 

Das Erste, wodurch wir überwinden sollen und können, ist: 

das Blut des Lammes. Es ist das Größeste, das Stärkste, das es 

im Himmel und auf Erden gibt. Darum steht es voran. Alle 

Macht und Gewalt der Feinde wird daran zu Schanden. Es errettet 

vom letzten, bittersten Feinde selbst — vom Tode, wie uns das in 

dein Vorbild, beim Auszug der Kinder Israel aus Aegypten vor 

Augen gemalt ist, da der Verderber vorübergehen mußte, überall 

wo er das Blut des Lammes fand. Keine Seele wird errettet vom 

andern Tode, von der Verdaminniß, — ist sie nicht mit dem Blute deS 

Lammes gezeichnet. Keine Seele wird im Licht des Antlitzes Gottes 

wandeln, hat sie nicht ihre Kleider helle gemacht im Blute des 

Lammes. Christen, es ist das Theuerste, das Wichtigste, das Hei

ligste, das es für uns Sünder gibt. Es ist das Theuerste und 

Wichtigste, worüber wir nur denken und sinnen können. Es ist aber 

auch das Geheimnißvollste, das es gibt. Es ist der Mittelpunkt 

aller Gottesgeheimnisse. Es ist etwas, wovor aller Verstand stille 

stehen bleibt, wovor alle Vernunft gefangen genommen werden muß, 

woran alles menschliche Naisonniren zu Schanden wird. Es ist 

das, worein die Engel zu schauen gelüstet, wovor alle Vollendete 

im Himmel sich beugen und niederfallen. Der Herr erbarme sich 

über uns und heilige unsere Ohren, wenn wir davon hören, und 

heilige unsere Lippen, wenn wir davon reden, und heilige unsere 

Herzen, wenn wir's gebrauchen. Es ist ein schrecklich Ding, daS 

Blut des Testamentes unrein achten, dnrch welches man geheiligt 

ist, und den Geist der Gnade schmähen, wie es Hebr. 1t) geschrieben 

steht. — Wir wollen nicht viel davon reden, es ist besser, daß ein 

Jedes unter uns bittet: Herr, laß mich's erfahren, was es mit 

Deinem Blute ist. Es gibt Seelen, die noch Anstoß daran nehmen, 

denen es widerwärtig ist, wenn sie vom Blut des Lammes hören; 

die mögen bedenken, was sie thun; sie mögen dein Herrn bekennen: 
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ich bin noch geistlich blind, ich ärgere mich noch wie die Jünger 

zuerst, da Du Herr von Deinem Blute sprachst. Sie mögen bitten: 

Herr, erbarme Dich und öffne mir die Augen, daß ich's sehe, öffne 

nur das Herz, daß ich's fasse. Es gibt aber auch Mauche, bei 

denen das Blut des Lammes fertige Redensart ist, sie haben's im 

Kopf uud auf den Lippen, aber nicht im Herzen. Und noch Manche, 

die einmal etwas davon erfahren und nun sind sie fertig und haben's 

nur in der Erinnerung. Die haben zu bitten: Herr Gott Heiland, 

laß nicht faul werden in meinen Gedanken und in meiner Seele, -

was all' Augenblick' und Stunden frisch und lebendig sein soll. Laß 

nicht todt werden, was des Lebens Quell mir sein soll. Jesus, 

laß nicht kraftlos werden an mir die einzige Gotteskraft. Laß nicht 

unrein werden an mir das Einige, das mich reinigen kann von 

aller Sünde. — 

Meine Lieben, wir haben im Blute Christi das Lösegeld für 

unsere Sünden, die Versöhnung für unser verfluchtes und verdammtes 

Leben. An wem das Blut Christi ersuuden wird oder besser: wer 

im Blute Christi erfunden wird, wer seine Taufe, in welchem das 

Bundesblut über ihn gesprengt ward, täglich erneuert, also täglich 

seinen alten Menschen sammt den Lüsten uud Begierden iu Christi 

Tod gibt und täglich zum Gnadenstuhl Christus kommt und sich im 

Geist von diesem ewigen Hohenpriester mit dem Blute des Bundes 

besprengen läßt; wer seine Kleider, das ist der ganze Zustand der 

Seele und des Herzens, helle macht im Blute des Lammes, also 

daß er nichts Finsteres an sich duldet, kein Sündenstäublein mit 

Wissen in sich hegt, sondern Alles, was er sündlich in sich findet in 

Gedanken, Begierden, Worten und Werken, von Augenblick zu Augen

blick in das Blut des Lammes taucht: den kann Sünde, Tod und 

Teufel nicht überwinden, vor dem müssen alle Ankläger, auch das 

heilige Gesetz Gottes schweigen. Der überwindet aber auch Sünde, 

Welt und Teufel. Und das Geheimniß dieses Sieges und dieses 

Ueberwindens liegt darin, daß ich eben versöhnt bin, daß mir die 

Sünden vergeben sind, daß ich gereinigt, daß ich der Sünde ge

storben bin, daß mein innerstes Herz und mein innerster Wille von 

Sünde, Welt und Teufel geschieden, getrennt ist, eben durch den 

Tod und das Blnt deö Lammes. Denn was dem Gesetz unmöglich 
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war, was kein Vorsatz zu Stande bringt, was auch der eisernste 

Wille nicht vermag, mich, den Sünder, von der Sünde zu scheiden, 

mich, den Todkranken, von dem Todesgift zu trennen, das Todesgift 

herauszuziehen aus allen meinen Adern, das hat das Blut des 

Lammes gethan und thut es noch fort uud fort an Allen, die sich 

daran halten. Nun kommt es nur auf dies Eine an: daß ich jeden 

Tag vom Morgen, wo ich erwache, und den ganzen Tag mich 

immerfort in diesem Glauben und Bewußtsein erneuere: der Feind 

ist überwunden, du bist versöhnt, du bist rein — darauf kommt es 

an, daß ich (was die sündlichen Lüste und Gedanken des Herzens 

auch sagen, wie tausendfach sie sich regen), daß ich mich für ge

storben der Sünde halte — — daß ich fort und fort von mir weg 

und auf das Blut des Lammes hinsehe, wie Israel beim Würgen 

des Verderbers nur dies Eiue hatte, darauf es hinsehen uud hoffeu 

durfte. Thue ich das, so muß ich überwinden, so habe ich über

wunden, so werde ich nicht in des Teufels Willen einwilligen, so 

wird die Sünde nicht über mich herrschen können. Der Herr erbarme 

sich und drücke uns das in's Herz, daß wir's nicht vergessen. Ja 

wir vergessen's. Er erbarme sich und erinnere uns durch seinen 

heiligen Geist täglich daran. Er erbarme sich und gebe uns Buße 

und ziehe uns aus von allem Ueberwindenwollen mit eigener Kraft, 

dadurch wir nur zu Schanden werden. Er gebe es Euch selber, 

Ihr Kinder, der liebe Herr, der Euch mit seinem Blut erkauft, daß 

Ihr von Stund an, wo Ihr zum ersten Male das heilige Bundesblut 

in seinem Abendmahl empfangen werdet, nun auch mit Ueberwin-

dungskräften angethan werdet gegen Sünde, Welt und Teufel, die 

auch von Stund an sich gegen Euch stellen und Euch versuchen und 

reizen und locken werden. Er gebe, daß es im Himmel von Euch 

heißen möge: Sie haben ihn überwunden durch das Blut des 
Lammes. 

II. 
Das Zweite, wodurch wir überwinden sollen und können und 

das stets mit und bei dem Ersten sein muß nach dem Ausspruch des 

Apostels: so du von Herzen glaubst und mit dem Munde bekennest, 

so wirst du selig — ist „das Wort des Zeugnisses", wie es in 

unserem Tert heißt: sie haben ihn überwunden durch das Wort 
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ihres Zeugnisses. ES ist also nicht genug, iin verborgenen Menschen 

des Herzens sich an das Blut Christi halten und an das Zeugniß 

des Wortes Gottes, sondern es muß auch heraus, es muß bekannt 

werden. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich be

kennen vor meinem himmlischen Vater. Wer sich aber meiner und 

meiner Worte schämt, deß wird sich des Menschen Sohn wieder 

schämen. Sünde, Welt und Teufel müssen nicht nur iu Gedanken 

und im innersten Gemüth überwunden werden. Das thut das Blut 

des Lammes. Es zerstört die Werke des Teufels in unserem Herzen. 

Es macht zu Schanden alle bösen und giftigen Anschläge im Herzen 

der Welt und des Teufels und des Fleisches gegen uns. Sünde, 

Welt und Teufel müssen auch in Worten überwunden werden. 

Alles, was sie in Worten gegen uns ausbringen könnten, muß zu 

Schanden gemacht werden. — Das hat freilich Jesus Christus der 

Mittler sür uns vollbracht. Er hat's vollbracht, indem Er stille 

schwieg und seinen Mund nicht aufthat, Er hat's aber auch voll

bracht durch das Wort seines Zeugnisses. Er hat sich den Mund 

nicht stopfen lassen, da Er reden sollte, und hat nicht geschwiegen, 

da es galt zu zeugen. Es wird Ihm in alle Ewigkeit zur Ehre 

und zum Verdienst angerechnet, daß Er ein gutes Bekenntniß abgelegt 

hat vor Pontius Pilatus. Jesus hat's vollbracht durch das Wort 

seines Zeugnisses, aber nicht, damit wir zur Unzeit schweigen. Wenn 

ihr schweigen werdet, so werden die Steine schreien. Jesns hat für 

uns bekannt, aber nicht, damit wir verleugnen sollen. Verleugnen 

wir Ihn und das Wort seines Zeugnisses, so sind wir von Sünde, 

Welt und Teufel überwunden, so dringt das, was sie in Worten 

gegen uns aufbringen, durch und verklagt uud verdammt uns. Wir 

haben gegen die versuchenden und verführenden, gegen die aufreizen

den und entzündenden oder gegen die verklagenden <und verdammenden 

Worte von Sünde, Welt und Teufel keine andere Waffe als das 

Wort Gottes. Jesus der Herr hat nichts Anderes gebraucht. Mit 

Gotteswort haj Er den Versucher überwunden. Wie du Seele also 

auch angefochten wirst, wenn du vor Gottes Angesicht reden, wenn 

du beten willst, sinne nicht auf eigene Worte, wühle nicht in deinen 

eigenen Gedauken und Worten herum — brauche Gottes Wort, 

greif in Gottes Wort, zeuge gegen dich selbst und gegen Alles, was 
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dich anficht mit Gottes Wort. Schlage den Trotz mit dem gött

lichen Drohwort nieder, reiß das verzagende Gemüth mit dem gött

lichen Verheißungswort aus der Gewalt des Feindes heraus. Wo 

wir gehen und stehen, wir müssen für unseren ganzen Wandel, für 

jeden Schritt, den wir thun, ein Zeugniß aus dem Worte Gottes 

haben und müssen bereit sein zur Verantwortung Jedermann, der 

Grnnd fordert von unserem Wesen und Treiben. Sonst kommt man 

in die Enge. Man kommt in Verwirrung. Ist das Wort Gottes 

nicht bestandig Zeuge unserer Gedanken und Worte und Werke und 

können unsere Gedanken und Worte und Werke nicht beständig Zeug

niß geben vom Worte Gottes — das ist das christliche Gewissen — 

so ist cs nicht gut. Man ist dann in Unordnuug gerathen. Man 

ist heraus aus dem aufrichtigen? einfältigen Wandel, heraus aus der 

täglichen Reinigung. Man kann dann, wenn man nicht gleich wieder 

einlenkt, wenn man nicht gleich wieder als ein verlegenes Kind vom 

Geist der Wahrheit und vom Wort sich strafen und zurechtweisen 

läßt — man kann in schreckliche Abgründe gerathen. Man kann 

leichtsinnig Alles wegwerfen und macht sich nichts daraus, ob man 

zeugt oder verleugnet, ob das tägliche Wesen und Leben zusammen

paßt mit Gottes Wort oder nicht, ob der Geist straft oder nicht. 

Oder man macht, da man nicht aufrichtig gegen sich selbst zeugt, 

aus dem Wahrheitswort ein Lügengewebe von eigenen Schlüssen. 

Man rechtfertigt sich mit solchen Trugschlüssen und mit solchem Lügen-

zeugniß gegen das wahrhaftige Zeugniß. Man träumt dabei von 

Sieg und Freiheit, bildet sich ein, wer weiß was für einen freien 

Stand zu haben — und siehe da, der Verkläger hat einen längst 

überwunden, und der Lügenvater hält einen an seinen Stricken. — 

Nein, verflucht sei dies Selbstklugseinwollen, dies Raisonniren, dies 

Sichweißbrennen! Verflucht dies glatte Wesen, das sich mit seinen 

Worten nach allen Seiten hin drehen kann! Verflucht eine solche 

Gewissensfreiheit, wir sagen lieber Frechheit, die nicht weinen kann 

auch vor Anderen über sich selbst, die nicht in kindlicher Verlegenheit 

und rathlos auch vor Anderen erscheinen kann! Weg, weg, aber 

auch mit dem Wesen, da man mehr in den Mund nimmt, als das 

Herz haben will — oder da das Wort und Zeuguiß nur stehende 

todte Formel ist, da man mit einer frommen Redensart schon Alles 
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abgethan zu haben meint! — Wie das Blut des Lammes frisch und 

ledendig täglich an unseren Herzen erfunden werden soll, so will das 

Wort des Zeugnisses srisch und lebendig auf den Lippen erfunden 

werden. Was geredet wird, will geglaubt, gehofft, geliebt, will 

erfahren, will im Grund der Seele erfaßt sein! Sonst können wir 

nicht überwinden durch das Wort uuseres Zeugnisses. — Der Herr 

gibt's den Aufrichtigen, Einfältigen. Er läßt's den Aufrichtigen ge

lingen. O bittet, Kinder, von Stund an, wo Ihr auf das Wort: 

wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor 

meinem himmlischen Vater, euch dem Herrn Jesu angelobet — bittet 

um diese Einfalt in Herz und Wort! Bittet um den Geist der 

Wahrheit, daß Ihr mit Gottes Wort wahrhaftig umgehet und daß 

daö Wort des Zeugnisses als ein wahrhaftiges auf Euren Lippen 

erfunden werden möge! 

III. 

Das Dritte, wodurch wir überwinden sollen und was unser 

Tert noch nennt, ist dies: sie haben ihr Leben nicht geliebt bis an 

den Tod. Dies muß beim Ersten und Zweiten sein, eben so wie 

die Werke bei den Gedanken und Worten sein müssen. Nicht bloß 

in Gedanken und Worten, auch im Leben, in den Werken, im Thnn 

und Leiden müssen wir Sünde, Welt und Teufel überwinden. — 

Christus hat es für uns vollbracht, damit wir es nun durch Jhu 

vollbringen können. — Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis an 

den Tod. Daranf geht alle Versuchung von Sünde, Welt und 

Teufel auS, daß wir nur unser Leben lieben sollen. Hat der Satan 

uns als Liebhaber des eigenen Lebens erfunden, so sind wir über

wunden. Denken wir an die Verleugnung Petri. Und halten wir 

damit zusammen das Wort, das der Herr ihm früher zurief, als Er 

von feiuem Leiden und Sterben sprach und Petrus Ihm rieth: Herr, 

schone deiner, möge dir das nicht widerfahren: Hebe dich, Satan, 

dn bist mir ärgerlich, denn du denkst nicht, was göttlich ist. Wer 

sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und was hülfe es dem 

Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne und nähme doch 

Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, da

mit er seine Seele wieder löse? 
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Unser wahres Leben besteht darin, daß wir das, was Sünde, 

Welt und Teufel uns als Leben vorspiegeln, hassen, daß wir es 

nicht lieben, daß wir uns wegwenden davon, daß wir es in den 

Tod geben. Unser wahres Leben besteht darin, daß wir den eigenen 

Ruhm, den eigenen Willen, die eigene Lust und Begierde, die eben 

von Sünde, Welt und Teufel immer erregt, ermuntert werden, denen 

von den Feinden unserer Seele immer geschmeichelt wird, die von 

ihnen in den Himmel erhoben werden, mit denen sie uns locken und 

ködern — daß wir die brechen und beugen und kreuzigen lassen auf 

alle Art. Wie soll ich sagen? Das Leben des eigenen Lebens ist 

unser Tod, das Sterben des eigenen Lebens ist unser Leben. Das 

alte Leben taugt nicht. Wir müssen ein anderes neues Leben haben. 

Christus ist mein Leben. Soll Cr aber als das neue wahre Leben 

in uns leben, so muß das alte Leben in uns sterben. Habe ich 

Luft zu Christo, dem wahren Leben (wirkliche Herzenslust), so muß 

Sterben mein Gewinn sein. — Meine Lieben, der Herr hat bis jetzt 

noch nicht das Leibesleben von uns gefordert. Aber auch das dürfen 

wir nicht lieb haben wollen, wir müssen's um Jesu und des ewigen 

Lebens willen in den Tod geben können. Wir werden's aber nicht 

können, wir werden nicht thnn können, was die Väter sangen und 

thaten: nehmen sie uns den Leib u. s. w., wenn wir in das Leich

tere, das der Herr jetzt von uns fordert, nicht eingehen. Und Er 

fordert ja nichts, der liebe Herr, was Er nicht zuvor gibt. Wer 

das Blut des Lammes und das Wort des Zeugnisses redlich braucht, 

der überkommt Christi Sinn, den Sinn, an dem Er die Seinen 

hier uud dort erkennen will. Und was war sein Sinn? Nicht 

lieben sein Leben bis an den Tod — Selbstverleugnung — Gehor

sam — Leidenssinn. O bitten wir um diesen Sinn! Er thnt uns 

Noth. Wir leben in einer Zeit, wo die Meisten herrschen, aber die 

Wenigsten gehorchen wollen, die Meisten fordern, aber die Wenigsten 

geben, wo Alles genießen, aber Keins entbehren will, wo Alles auf 

seine Rechte trotzt, aber die Wenigsten nach ihren Pflichten fragen. 

So steht's in der Welt. Und wir leben in der Welt. O wie ist 

auch von dem Christenvolk der Leidenssinn des lieben Herrn so weit 

gewichen! Wie halten's so Wenige unter seinem Kreuze auö! Wie 

hat der Satan so Viele schon überwunden, daß sie das Seinwollen 
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und Habenwollen und Genießenwollen, Hoffahrt, Augeulust, Flei

scheslust wieder zur Aufgabe ihres Lebens gemacht! Wie wühlt 

dies Sündengist schon in den Gliedern der Jngend! Mit welchem 

Trotze besteht sie auf ihre Genußsucht! Uud wie wenig Eltern 

gibt's, die solchem satanischen Wesen in der Kraft des Herrn ent

gegentreten! O der Herr erbarme sich darüber! Er rette, was 

noch zu retten ist. — So viel ist gewiß — wir sind überwuuven, 

wenn der Feind uns als Liebhaber des eigenen Lebens erfindet. 

Und wir sind unbesiegbar (wie arm und schwach und elend, wie oft 

auch strauchelnd und fallend), unbesiegbar im Leben und im Tode, 

wenn wir unser Leben nicht lieben, wenn wir mit Christi Leidens-

sinn gewappnet sind. Der Herr gebe uns das recht zu bedeuken. 

Er reiße uns heraus aus dem satanischen Blendwerk, wie Er den 

Petrus herausriß, jedesmal, wenn wir hineingekommen. Er lehre 

uns vorsichtiglich wandeln. O es kommt viel darauf an, mit wem 

wir umgehen. Es kommt viel darauf an, ob wir die Welt suchen 

oder die Welt verleugnen. Das ist der recht eigentliche Sinn der 

Welt, das Liebhaben des eigenen Lebens. Das hat sie von ihrem 

Fürsten. Gehst du unberufen in die Welt, gehst du zur eigenen 

Lust, so wirst du jedesmal zu kurz kommen. Unbewußt flößt sie dir 

ihren Sinn ein. Dann heißt's: das will ich auch haben, das muß 

ich auch genießen, so muß ich auch sein. Dann sind die stillen 

Ordnungen des Hauses einem zu still. Daun ist der einfältige 

Weg einem zu einfältig. Dann hat man an dem Herrn Jesu nicht 

genug. Die süße Lust an Ihm ist weg. Das Verlangen, seinem 

Bilde ähnlich zu werden, ist weg. Und damit hört das wahre 

Leben auf — im Hause, im Herzen — es wird wüste und leer. — 

Ach und was soll ich mehr sagen — man ist überwunden, es ist 

verloren! O Gott der Herr bewahre Ench, Ihr Kinder, vor sol

chem Ueberwundenwerden! Er erbarme sich über Euch und strafe 

und züchtige Ench, wenn es nicht anders sein kann. Er vermache 

Euch dies Liebhaben des eigenen Lebens mit Dornen und Hecken. 

Er ist treu, Er wird Euch nicht lassen. Er kann sich selbst nicht 

leugnen. Aber höret auch, weuu Er bittet: Habt nicht lieb die 

Welt, noch was in der Welt ist. Höret, wenn der heilige Geist 

inst: Kindlein, bleibet bei Jesu, auf daß, wenn Er geoffenbaret 
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wird, daß wir Freudigkeit haben und nicht zu Schanden werden 

vor Ihm in seiner Zukunft. 

O Du treuester Herr, wecke uud öffne uns Allen die Ohren, 

daß wir hören auf Deiue Stimme! Gib uns Deinen Sinn; wappne 

uns mit Deinem Sinn. Schenke uus Gnade, daß wir nicht lieb 

haben das eigene Leben. In dem bösen Stündlein komme uns zu 

Hilfe und ziehe uns an mit Ueberwindnngskräften. Herr Jesu, laß 

es uns nie an dem fehlen, dadurch Alle, die gekrönet worden, über

wunden haben! Erbarme Dich und laß es auch von uns hienieden 

und droben dermaleinst heißen: sie haben den Verkläger überwunden 

durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und 

haben ihr Leben nicht geliebct bis an den Tod. Amen. 
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XXXIV. » 

Er hat ein gediichtnik gestiftet seiner Wunder. 

Gründonnerstag. 1. 

^eine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf Dich hoffen. Amen. 

Dies ist der Tag,, den der Herr macht; laßt uns freuen und 

fröhlich darinnen sein! So konnte man im Alten Bunde schon 

singen, wenn der Tag des Osterlammes begangen wurde. Es war 

ja der Tag, da der Herr so Großes an Israel gethan, da Er mit 

dem Blute des Lammes die Häuser seines Volkes bezeichnen ließ, 

damit der Verderber an ihnen vorüberginge. Dies ist der Tag, den 

der Herr macht; lasset uns freuen und fröhlich sein — so rufen wir 

im Neuen Bunde von dem heutigen Tage in einem viel höheren, 

seligeren Sinne! Das Schattenwerk ist ja vergangen, und das Wesen 

ist da. Das Vorbild ist erfüllt. Jesus Christus, das Lamm Got-

les, das der Welt Sünde trägt, ist da. Sein Blut macht uns rein 

von aller Sünde, errettet vom ewigen Verderben. Ja noch viel 

mehr, sein Fleisch und Blut gibt uns das ewige Leben. Und unter 

der Gestalt des Brotes und Weines sollen wir nun dies wahrhaftige 

Ofterlannn, Jesu Leib uud Blut, genießen. Das hat der Herr 

Jesus selbst am heutigen Tage verordnet. Wir begehen also heute 

den Tag der Einsetzung des heiligen Abendmahles. Und wenn irgend 

ein Tag, darinnen wir uns freuen und fröhlich sein können, so ist 

es dieser. Die Festgefühlt dieses Tages aber finden wir in dem-
Huhn, Pret. über Sonn-u. Festtage, »l 
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selben Psalmen ausgesprochen, mit welchem Israel des Herrn Lob 

beim Gedenken an sein wunderbares Erretten verkündete. Die ersten 

5 Verse sollen darum auch unsere heutige Erbauung leiten. 

Psalm IN, V. 1-5. 

Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Nath der Frommen und in 
der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn; wer ihrer achtet, der hat eitel 
Lust daran. Was er ordnet, daS ist löblich und herrlich, und seine Gerechtigkeit 
bleibet ewiglich. Vr hat ein Gedächtniß gestiftet seiner Wunder, der gnädige und 
barmherzige Herr. (5r gibt Speise denen, so ihn fürchten; er gedenkt ewiglich an 
seinen Bund. » 

I. 

Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen. So beginnt unser 

Psalm. Und damit sollten auch wir beginnen jedesmal, wenn wir 

zum Gnadentisch des Herrn kommen. Wer Dank opfert, der preiset 

mich, uud das ist der Weg, daß ich ihm zeige das Heil Gottes. 

Ich danke dem Herrn; aber nicht wie der Pharisäer (daß ich nicht 

so bin wie andere Leute), nein, nein, das ist kein Dank von ganzem 

Herzen, kein Dank aus dem Kindesherzen,, kein Dank aus einem 

Armensünderherzen. Das sind Gedanken aus dem Herzen des Lügen

vaters. Gott bewahre eine jede Seele uuter uns davor. Gott der 

Herr lehre uns durch seinen heiligen Geist von gauzem Herzen dan

ken. Das ist aber des heiligen Geistes Lehre, wie es in uuserem 

Katechismus bei der vierten Bitte heißt: Gott gibt das tägliche Brot 

auch wol ohne unsere Bitte allen bösen Menschen, aber wir bitten 

in diesem Gebet, daß er es uns erkennen lasse und wir mit Dank

sagung empfangen unser tägliches Brot. Erkeune es also, o Seele, 

bei dem Himmelsbrot, das du am Gnadentisch empfängst, bei diesem 

Brot, das dich speist zum ewigen Leben, erkenne es, wer du bist. 

Und wenn bei solcher Selbsterkenntniß du dich getroffen fühlst, da 

der Herr spricht: es ist nicht sein, daß man den Kindern das Brot 

nehme und werfe es vor die Hunde: so sprich mit jener Seele im 

Evangelio auch: ja Herr — ja: ich bin nicht Werth des leiblichen 

Brotes — ich bin noch weniger Werth des Himmelsbrotes. Gnade, 

Gnade ist es nur, daß Du es mir gegeben, Gnade, daß Du es 

mir heute wieder geben willst. Erkenne es aber auch, wer der ist, 

der dich am Gnadentische speisen will. Ein Stücklein Brot aus 
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lieber, werther Hand empfangen, o wie süß kann es einem werden! 

Siehe, hier am Gnadentisch bricht dir der König aller Könige, dein 

Hen und Gott, bricht dir selbst das Brot. Seine, ja Seine Hand 

reicht dir die Seelenspeise. Der allmächtige Herr, der König der 

Ehren mit einem armen, mit dem allerärmsten Sünder an Einem 

Tisch! Christen, muß da nicht unsere Seele sprechen: Ich danke, 

ja ich danke dem Herrn von ganzem Herzen. 

II. 

Doch wo sollen wir dem Herrn danken? Wo ist Ihm der 

Herzensdank am süßesten und wohlgesälligsteu? Der Apostel sagt: 

auf daß ihr einmüthiglich und mit Einem Munde lobet Gott und 

den Vater unseres Herrn Jesu Christi — und daß durch Vieler 

Danksagen Gott reichlich gepriesen werde! So heißt es denn auch 

in unserem Psalm: Im Rath der Frommen und in der Gemeine. 

Da deckt der Herr seinen Gnadentisch. Da heißt es: kommt, es 

ist Alles bereitet. Da will Er als ein rechter Vater alle seine Kin

der beisammen haben. Es soll keines fehlen. Zusammen will Er 

sie alle lieben, zusammen will Er ihnen allen vergeben; keines soll 

vergessen werden, keines soll sich aber auch über das andere erheben, 

keines soll mit dem andern zanken (wie Joseph seinen Brüdern zu

rief, da sie an feinem Tisch gegessen und er sie uun entließ). Eine 

Sünde macht sie Alle, Alle unwerth. Eine Gnade macht sie Alle, 

Alle lieb und Werth. Eine Armuth decket sie Alle: aus Einer Fülle 

sollen sie Alle nehmen Gnade um Gnade. Ein Undank treibt sie 

Alle v.on Gottes Angesicht. Ein Herzensdank soll sie Alle, Alle vor 

seine Augen und in das Licht seines Antlitzes bringen. Meine 

Lieben, das heilige Abendmahl ist eine Commuuion, eiu Mahl der 

Gemeinschaft, nicht nur der höchsten Gemeinschaft mit dem Herrn 

und Heiland, sondern auch mit allen Gliedern seines Leibes, Ein 

Brot ist es, so sind wir Viele Ein Leib, dieweil wir Alle Eines 

Brotes theilhaftig sind, 1 Cor. 10, 17. Wir werden durch die Com-

munion in diesem Sinne aller Gaben, aller Kräfte, qller Segnungen 

theilhaftig, die der Herr seinem ganzen Leibe zugedacht. Bitten wir 

den Herrn, daß Er uns diesen kirchlichen Sinn gebe. Er thut Noth 

in unserer Zeit. Bitten wir Ihn, daß Er unseren Sinn erweitere 
1* 
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über die Blutsverwandtschaft hinaus und in den Rath der Frommen 

uud in die Gemeine hinein! Bitten wir Ihn, daß diese Kalte und 

Fremdigkeit gegen seines Leibes Glieder und unter einander aufhöre, 

daß Er mit dem Herzensdank gegen Ihn auch Herzensliebe, daß Er 

den Gemeinschaftssinn durch seinen Leib und Blut in uns pflanze. 

III. 

Groß sind die Werke des Herrn; wer ihrer achtet, der hat 

eitel Luft daran. Groß ist es, aus Nichts eiue Welt schaffen und 

das Weltall zusammenzuhalten und die Sonnen und Moude und die 

Erde schweben zu lassen, daß sie nicht fallen, und den Himmel aus

zubreiten wie eine Hütte und die Wasser zu messen mit der Faust 

und die Berge zu wiegen mit einem Gewicht und die Hügel mit 

einer Wage, wie der Prophet Jesaia sagt. Aber von allem Großen, 

das der allmächtige Gott gethan und noch thut, ist das das größeste 

Werk, daß Er selbst so klein, so gering, so niedrig werden kann, 

daß Er seine Gottesfülle nicht nur einschließt in diese arme geringe 

Hütte eines Menfchenleibes, daß Gott Mensch werden uud als solcher 

wie ein Wurm sich in des Todes Staub legen lassen kann: nein, 

daß Er sich selbst und seine ganze Gottesfülle in die armen, kleinen 

und geringen irdischen Dinge, in ein bißchen Brot uud Wem legen 

kann. Das ist das gesegnete Brot und der gesegnete Kelch im 

Abendmahl, der wahrhaftige Leib und das wahrhaftige Blut des 

Gottmenschen; die Fülle der Gottheit ist leibhaftig und wesentlich 

darin. Nun davon mögen wir wol mit Recht sagen: groß sind 

die Werke des Herrn! Daran mag (und müssen wir hier auch mit 

Psalm 139, 6 rufen: solches Erkenntniß ist mir zu wunderlich und 

zu hoch, ich kann es nicht begreifen) — daran mag uufere Seele 

mit Recht ihre Lust haben. O daß wir nur eine rechte Lust an 

diesem großen Werke unseres Gottes hätten! Daß wir ihn, den 

lebendigen Gott, und seine Fülle doch ja nicht suchten in dem, was 

vor den Augen der Menschen groß ist. Das ist die Weise Gotteö 

in seinem Gnadenreich: nicht im Gewittersturm, nicht im Erdbeben, 

nicht im Feuer, sondern im stillen, sanften Säuseln. Nicht in die 

Höhe und in die Tiefe fahren, nein, es ist dir nahe, in deinem 

Munde und in deinem Herzen. Aber darauf muß geachtet werden. 
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Das will erfahren sei». Die großen Werke Gottes in der Knechts

gestalt — das Größeste im Kleinsten — die Fülle in der Armuth 

— das wird nur von dem Herzen beachtet, das selbst arm uud klein 

und niedrig geworden. Und weil der, der in der Höhe und im 

Heiligthum wohnet, nur bei deuen ist, die zerschlagenen und demü-

thigen Geistes sind, so haben die auch uur eine Luft an solchen 

Werken des Herrn, bei denen Er seine Größe in Armuth und Nie

drigkeit hüllet. 
IV. 

Was Er ordnet, das ist löblich und herrlich, und seine Gerech

tigkeit bleibet ewiglich. Nicht Menschensatzung, sondern Gottes Ord

nung ist das heilige Abendmahl. Er, Er selbst, unser Gott und 

Heiland, hat es eingesetzt zum Preise der Gerechtigkeit, die Er er

worben, die Er durch seinen Tod und sein Auferstehen an's Licht 

gebracht und die nun den Gottlosen gerecht macht und doch gerecht 

ist und bleibet ewiglich. Darum ist das Abendmahl löblich und 

herrlich an sich. Aber es muß auch an unseren Herzen löblich und 

herrlich werden. Es darf nicht so angesehen werden, wie leider es 

noch gar manche ansehen, als eine gute kirchliche Ordnung, in die 

man sich alljährlich zu schicken hat, wie in jede gute bürgerliche 

Ordnung, dabei man also nur eine sogenannte Pflicht thut und seine 

Schuldigkeit abträgt. Nein, wenn dir das heilige Abendmahl nicht 

Gottes Ordnung ist, wenn es dir nicht löblich und herrlich ist in 

deinem Herzen, so wirst du keinen Segen davon haben. Hüte dich 

vielmehr, daß du es dir nicht zum Gericht empfängst, weil du nicht 

unterscheiden willst den Leib des Herrn. Herrlich und löblich kann 

die göttliche Ordnung des Abendmahles nur dem Herzen sein, das 

sich überhaupt in die göttliche, evangelische Gnadenordnung hat ein

leiten lassen, das da erkennt uud fühlt: meine Gerechtigkeit ist nichts 

— nur Seine Gerechtigkeit kann mich gerecht machen — nur Seine 

Gerechtigkeit bleibet ewiglich, uud nur iu ihr kann ich ewiglich be

stehen; mein einiges Heil ist also Vergebung der Sünden, mein 

Leben ist Gnade und nur Gnade. In dieser Ordnung des Abend

mahls ist alle Gerechtigkeit und alle Gnade und alles Leben und 

alle Seligkeit vereinigt. Was im Worte Gottes also dargeboten 

wird, daß ich's mir von Wort zu Wort, von Gedanken zu Gedanken 
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aneignen muß; was das Wort Gottes in hundert und tausend 

Worten gibt, das gibt das Sakrament des Abendmahls mit Einem 

Male, auf eiumal. Was ich mit meinem Denken und Forschen und 

Beten und Senfzen und Hören und Lesen und Thun und Vornehmen 

nimmermehr erreiche: das gibt mir das Sakrament mit einem Male 

zu essen und zu trinken, gibt's mir also, daß ich nicht zweifeln kann, 

ich habe es. Mitten in die Ungerechtigkeiten oder Sünden unseres 

Lebens kommt diese ewige, sündentilgende Gerechtigkeit. Mitten in 

die Unordnungen unseres inneren Lebens hinein kommt diese Gottes

ordnung, um Ordnung zu machen. Oder wer bleibet fort und fort 

im Stande der Gerechtigkeit, im lebendigen, rechtfertigenden Glaubeu? 

Wer bleibet fort und fort in Gottes Ordnuugen? Wer bleibt täg

lich und stündlich im Wort und im Gebet? Wer lebt in ununter

brochener Verbindung mit seinem Heiland? Kommen nicht so oft 

Zeiten und Zustände vor, wo wir der Gerechtigkeit vor Gott nicht 

gewiß sind, wo die Vergebung der Sünden uns entschwunden, wo 

wir uns aus allem Zusammenhang mit dem Herrn heraus fühlen, 

wo uufere Gebete so matt und kraftlos sind, wo uns die Fähigkeit 

ganz fehlt zu beten und ein Wort Gottes lebendig zu fassen, wo 

wir nicht aus, nicht ein wissen, wo wir fühlen: nein, es geht nicht 

— wo wer weiß was Alles zwischen uns und Gott gekommen ist? 

— Ist dir so, mein Christ, dann vergiß nicht, daß der Herr etwas 

geordnet, darinnen Seine Gerechtigkeit ewiglich bleibet, etwas, das 

dich wieder zurechtbringen kann: dann hinein (wie soll ich sagen) 

mit einem Sprung hinein in die Gnadenarme, die sich im Abend

mahle nach dir ausbreiten. Da wirst du gerecht gemacht und zu

rechte gebracht mit einem Male, da kommt dein Inneres in Ordnung 

mit einem Male. Da wirst du wieder in den Stand gesetzt, in 

Gottes Ordnungen zu gehen uud den Weg seiner Gebote zu wan

deln, wie geschrieben steht: wenn du mich tröstest, so laufe ich den 

Weg deiner Gebote, Psalm 119, 32. In solcher Erfahrung unseres 

. Herzens, da wird die Gottesordnung des Sakraments löblich uud 

herrlich unserem Herzen. 

V. 

Er hat ein Gedächtniß gestiftet seiner Wunder, der gnädige und 

barmherzige Herr. So spricht Er ja auch selbst in Seinem Abend
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mahl: solches thut zu meinem Gedächtniß. Und der Apostel Jo

hannes ruft: dieser ist es, nämlich Jesus, der Sohn Gottes, der da 

kommt mit Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht mit Wasser 

allein, sondern mit Wasser und Blut. So lange die Erde steht uud 

auf ihr die Kirche Christi, und so lange Jesus, der Sohn Gottes, 

kommt und kommen muß in das Herz jedes Menschen, der das 

ewige Leben haben soll: so lange kommt Er, der Herr, nicht bloß 

im Wort (wie Er gesagt: gehet hin und prediget das Evangelium 

aller Creatur): sondern Er kommt auch in den beiden Sakramenten 

der Taufe und des Abendmahles. Das ist das Wasser und das 

Blut. Und nicht bloß will der heilige Geist unsichtbar durch das 

Wort von Ihm, dem gnädigen und barmherzigen Herrn, zeugen: 

sondern auch sichtbarlich will der heilige Geist von Ihm zeugen eben 

durch die Sakramente der Taufe und des Abendmahls. So ist denn 

also das Abendmahl ein sichtbares Gedächtniß von den Wundern 

des gnädigen und barmherzigen Herrn. Von welchen Wundern? 

Das sagen die Worte der Einsetzung: mein Leib, für euch gegeben, 

mein Blut, für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Also 

dieses Wunders aller Wunder, daß wir verlorene und verdammte 

Menschen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des 

Teufels erlöst, erworben und gewonnen sind, nicht mit Gold oder 

Silber, sondern mit dem heiligen theuren Blute des Sohnes Gottes 

und mit seinem unschuldige« Leiden und Sterben, dieses Wunders, 

daß Jesus, das Lamm Gottes, unsere Sünden geopfert hat an 

feinem Leibe auf dem Holze, daß sein gebrochener Leib Alles zerbricht 

und niederreißt, was den Sünder von Gott scheidet, daß sein ver

gossenes Blut das einige, ewige Lösegeld ist für unsere Schuld und 

das Einzige, das uns rein macht und abwäscht von allen Sünden 

— dieses Wunders sollen wir gedenken beim Abendmahle, und in 

diesem Gedenken, d. h. im Glauben, die ganze Frucht und den 

ganzen Segen dieses Wunders haben. Aber bei diesem Gedächtniß 

Seiner Wunder sollen wir nicht bloß gedenken, nein, Er, der gnädige 

und barmherzige Herr, Er, Er will auch gedenken, wie es in unserm 

Psalm heißt: Er gedenket ewiglich an Seinen Bund. Wie sollen 

wir sagen? Der Herr hat sein Gedenken an dieses sichtbare Ge-

dächtnißmahl gebunden, uns zum Trost, uns zur Hilfe in unserer 



Schwachheit. Ach wie oft, wie oft entschwinden uns die gnädigen 

und barmherzigen Gedanken Gottes! Wie oft kommt es uus so 

vor, als wären wir uns selbst überlassen, als kümmere Er sich nicht 

um uns, als habe Er kein Erbarmen mit uns uud höre uns nicht 

und sehe unsere Noth nicht. Wie oft merken wir nichts von einem Ein

greifen Gottes in unser innerliches und äußerliches Leben; wie oft ist 

es so, als habe Er selbst seine züchtigende Hand zurückgezogen und wir 

müssen mit Zion seufzen: der Herr hat mein vergessen! Da kommt 

aber nun der Herr mit dem Gedächtniß seiner Wunder dazwischen. 

Daß wir nur daS nicht vergessen! Da gibt Er uns ein Recht, daß 

wir Ihm sagen dürfen: Herr, Du darfst meiner nicht vergessen. Du 

hast es gesagt: kaun auch eine Mutter vergessen ihres Kindes: Ich 

will dein nicht vergessen. Hier ist Deine Handschrift, daß Du nicht 

vergessen darfst, hier bei Deinem Leib für mich gebrochen, bei Deinem 

Blut für mich vergossen — hier mußt Du meiner gedenken. Und 

wenn Du zehnmal sagst: es ist nicht fein, daß mau den Kindern 

das Brot nehme und werfe es vor die Hunde: so sage ich zehnmal 

wieder: Ja Herr, aber doch, aber doch essen die Hündlein von den 

Brosamen, die von der Herren Tische fallen. — Ja essen sollen wir 

die gnädigen und barmherzigen Gedanken des Herrn. Schmecket und 

sehet, wie freundlich der Herr ist. Nicht bloß gedenken will der 

Herr an uns bei dem Gedächtnißmahl. Er will sich uns selbst zu 

essen und zu trinken geben. 

VI. 
So heißt es zuletzt in unserm Psalmtert: Er gibt Speise denen, 

die Ihn fürchten, Er gedenket ewiglich an Seinen Bund. Daß wir 

einer Speise für unsere Seele bedürfen, wenn sie leben soll, ist eben 

so klar, als wie uufer Leib der Speise bedarf, wenn er leben soll. 

Denn so wie der leibliche Mensch seine fünf Sinne hat und seinen 

Hunger und Durst, so hat ihn auch der inwendige Mensch. Nicht 

Reflexionen und Betrachtungen über Essen und Trinken machen den 

Leib satt, sondern die Speise und das Essen und Trinken selbst. 

Nicht Raisonnements über Jesum und die Wahrheit sättigen die Seele 

und erhalten sie lebendig, sondern Jesus selbst, das Brot vom Him

mel gekommen selbst muß es sein. Werdet ihr nicht essen das Fleisch 

des Menschensohnes, spricht Christus, und trinken sein Blut, so 



habt ihr kein Leben. Wer mich isset, der wird leben um meinet

willen. Hangt aber unser Leben daran, daß wir Ihn, das lebendige 

Himmelsbrot, essen, nun so muß Er sich uns auch zu essen geben. 

Wo sollen wir diese Speise für unsere Secle hernehmen, wenn Er 

sie nicht gibt. Hier fühlen wir recht, wie wir so ganz uud gar an 

seiner Gnade hängen, wie wir so ganz und gar von Gnade und 

nur voll Gnade leben. Ja selbst wenn wir die Speise für unsere 

Seele im Abendmahle empfangen, so muß wieder seiue Gnade dabei 

sein, die sie uns segnet. Hier heißt es so recht: Aller Augeu war

ten auf Dich, daß Du ihuen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn 

Du ihnen gibst, so sammeln sie; wenn Du Deiue Hand austhuft, 

so werden sie mit Gut gesättigt. Verbirgst Du Dein Angesicht, so 

erschrecken sie; Du nimmst weg ihren Odem, so vergehen sie. Füh

len wir das, meine Lieben, so recht im Hcrzensgruude, fühlen wir 

es, daß wir so ganz und gar von der Gnade und nur von der 

Gnade unseres Gottes abhängen, daß wir so ganz und gar in 

Seine Hand gegeben sind — daß nichts, nichts im Himmel uud auf 

Erden unserer Seele Leben und Nahrung geben kann, als Seine 

Gnadenhand: dann gehören wir zu denen, so Ihn fürchten, zu 

denen, um deretwillen Er ewiglich Seines Bundes, des Gnaden

bundes, des neuen gedenken will, von dem es heißt: einen neuen 

Bund will ich mit ihnen machen; ich will rein Wasser über sie 

sprengen und will ihrer Uebertretungen nicht gedenken. Wir gehören 

dann zu denen, welchen Er, der barmherzige und gnädige Herr, 

selbst Speise gibt. 

Nun, daß keins von denen, die heute und in diesen Tagen zum 

Gnadentische des Herrn kommen, davon ausgeschlossen wäre! Daß 

sie Alle, Alle eingebunden wären im Bündlein der Lebendigen! Daß 

wir kommen möchten dankend von ganzein Herzen, mit herzinniger 

Liebe unter einander, anbetend die großen Werke des Herrn! Daß 

wir den Segen seiner löblichen und herrlichen Ordnung erführen! 

Daß wir vergäßen Alles, was dahinten ist, uud gläubig die ewige 

Gerechtigkeit ergriffen, die der Herr uns darbietet. Und wenn wir 

sie empfangen und unsere Seele gespeist ist, daß wir dann hingingen 

und gedächten der Wunderliebe unseres Gottes und, weil uns viel 

vergeben, nun auch viel lieben möchten. 
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O gib uns das, Du gnädiger und barmherziger Herr. Gedenke 

unser in Gnaden, wenn wir" zu Deinem Gnadentische treten, um 

Deiner Wunder zu gedenken. Unsere Augen warten auf Dich. Herr, 

gib uns die Speise, die uns Noch ist. Thue Deine milde Hand 

auf und sättige Alles was lebet mit Wohlgefallen, auf daß wir 

hingehen uud Dir von ganzem Herzen danken im Rath der Frommen 

und in der Gemeine und kein Schweigen unter uns sei von der 

Herrlichkeit Deines Namens. Herr Jesu, laß uns allewege das 

Sakrament Deines Leibes und Blutes unter uns haben, wie Du 

es so löblich geordnet, uns zum Heil und Segen, Dir aber zu Lob 

und Ehre in Ewigkeit. Amen. 



XXXV. 

Das setige Rehmen und Zeven im heiligen Mentmmhs. 

Gründonnerstag. 2. 

2öenn du erkennetest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir 

sagt: gib mir zu trinken; du bätest Ihn und Er gäbe dir lebendiges 

Wasser, Joh. 4, 10. So sprach der Heiland in jener Stunde, da 

Er so liebreich und erbarmend sich zu einer Sünderseele herabließ. 

Und wie hat Er in diesem Worte schon ausgesprochen, was nachher 

durch das ganze Evangelium geht — die über alles Bitten und 

Verstehen gehende Vereinigung zwischen dem großen Gott und dem 

armen Menschen, das selige Nehmen und Geben zwischen dem Got-

tesherzen und unseren Herzen. — Geben und Nehmen, das ist so 

recht eigentlich der Inhalt des ganzen Evangeliums, das füllt alle 

Blätter dieses Gnadenbuches. Nehmen und Geben ist darum auch 

die Summe des theuren Vermächtnisses, dessen Stiftung wir am 

heutigen Tage feiern. Wir feiern heute die Einsetzung des heiligen 

Abendmahls. Und wenn wir deshalb das Sakrament selbst zum 

Gegenstand unserer Betrachtung vorhaben: so möchte ich es Euch 

heute aus diesem Gesichtspunkt des Nehmens und Gebens vorhalten. 

— Höret denn die theuren Worte von der Stiftung des Abendmahls: 

ICor. 11, 28-23. 
Ich habe es von dem Herrn empfangen, daS ich euch gegeben habe. Denn 

der Herr Jesus in der Nacht, da er verrathen »vard, nahm er das Brot, dankte 
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und brach es, und sprach: Nehmet, esset, daö ist mein Leib, der sür ench gebrochen 
wird, solches thnt zu meinem Gedächtniß. Desselbigen gleichen auch den Kelch 
nach dem Abendmahl und sprach: Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem 
Blut; solches thut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtniß. 

Das selige Nehmen und Geben im heiligen Abendmahl. 

1) Was und wie nimmt und gibt uns der Herr im Abendmahl? 

2) Was und wie sollen wir nehmen und geben? 

I. 

Was nimmt der Herr im heiligen Abendmahl? 

Er nimmt uns Alles ab, was wir als eine Last zu Ihm 

bringen. Oder meint Ihr, daß das nur eine Redensart sei, wenn 

Er ruft: kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, Ich 

Witt euch erquicken und Ruhe geben für eure Serleu. Nein, so 

gewiß Er die Mühseligen und Beladenen zu sich ruft, so gewiß will 

Er ihnen auch die Last abnehmen, die sie zu Ihm bringen. Was ist 

nun aber die Last aller Lasten? Was ist es, warum wir überhaupt 

an Lasten tragen und mühselig und beladen sind? Daö ist es, daß 

wir Sünder sind. Das ist es, daß wir Schulden haben vor Gott, 

Schulden auf dem Herzen, Schulden in unserem Leben, Schulden 

in Gedanken, Worten und Werken, uuzählige gegen jedes Gebot 

Gottes. Lage keine Sünde und Schuld auf uns, so gäbe es keine 

Last für uns. Das ist die größte Last. Das ist die Last aller 

Lasten. Die muß herunter, wenn wir Ruhe habeu sollen für uufere 

Seele. Die muß abgenommen werden, wenn wir aufnehmen ui?d 

tragen sollen einer des andern Last und was uns der Herr auflegt. 

Uud eben diese Last nimmt der Herr uns ab, wenn wir zu feinem 

Gnadentische kommen. Alle unsere Sünde, alle unsere Schuld, alle 

Strafe der Sünde, das nimmt Er uns ab beim Abendmahl. Das 

sagen uns die Worte: mein Leib für euch gegeben, mein Blut für 

euch vergossen zur Vergebung der Sünden. So wahr Er als das 

Lamm Gottes unsere Sünden auf sich genommen uud uufere Sün-

den geopfert hat an Seinem Leibe auf dem Holz und alle Strafen 

uuferer Sünde an Seinein Leibe getragen, und so wahr Er mit 

seinem Blut als mit dem einzig vollgültigen Lösegeld alle unsere 
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Schulden bezahlt hat, so wahr werden uns, indem wir Seines 

Leibes und Blutes im Abendmahle theilhaftig werden, alle Sünden 

und Schulden abgenommen und alle Strafen der Sünde geschenkt. — 

Und fragen wir: Wie nimmt der Herr im heiligen Abendmahle uns 

solches ab, so ist die Antwort: Er nimmt so ab, daß vor Gott auch 

uichts, gar nichts Verdammliches an uns nachbleibt, wieviel des 

Verdammlichen auch in unserem Gefühle uoch sein mag. Nichts Ver

dammliches, ruft der Apostel, ist an denen, die in Christo Jesu sind. 

Durch das Tbeilhaben an Seinem Leib und Blut komme ich aber 

in Christum Jesum, und Er kommt in mich. Ja so nimmt der Herr 

durch die Kraft seines Leibes und Blutes ab, daß auch keiner, keiner 

meiner Sünden in alle Ewigkeit gedacht werden darf, daß nichts, 

uichts mich verklagen und beschuldigen und verdammen darf, weil 

Christi Blut beständig schreit: Barmherzigkeit, Barmherzigkeit! So 

nimmt Er ab, der gnädige und barmherzige Herr, daß du Süuder 

uichts zu bezahlen, nichts zu büßen, nichts zu erwerben hast in Zeit 

und Ewigkeit. Das hat Er an seinem Leibe gebüßt, das hat Er 

mit Seinem Blute bezahlt, erworben, gut gemacht. Dir wird Alles, 

Alles geschenkt um Jesu Christi willen. Wie der Schuldherr im 

Gleichnisse sagt: Das Alles schenkte ich dir, dieweil du mich batest: 

so ist es in der That und in der Wahrheit. Hier im Abendmahl 

ist die reelle Erhörung der Bitte: vergib uns unsere Schuld. — Seht, 

meine Lieben, so nimmt der Herr, wenn wir zu Seinem Gnadentische 

kommen. O fasset es in Eure Seelen! Bittet den Herrn um Buße, 

bätet um Glauben, bittet um Muth, Alles Ihm zu bringen, Alles 

aber auch unter Seinein Kreuz niederzulegen, Alles Euch abnehmen 

zu lassen, was mühselig und beladen macht. 

2. 

Der Herr nimmt im Abendmahl. Aber Er gibt auch. Sonst 

würde Er nicht sagen: nehmet. Was ist es aber, das Er gibt? 

Nun, ohne das unsere Seele nicht leben kann. Das ist Sein Leib, 

Sein Blut. Werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohues 

und trinken Sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Mein 

Fleisch ist die rechte Speise, und mein Blut ist der rechte Trank. Wer 

da isset mein Fleisch uud trinket mein Blut, der hat das ewige Leben, 
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der bleibet in mir und ich in ihm. Von Gedanken und Ausichten 

kann unsere Seele nicht wahrhaft gesättigt werden. Gedanken und 

Ansichten von Gott und Himmel geben uuS noch nicht das Leben 

aus Gott, das ewige Leben. Unsere Seele hat eine reelle Nahrung 

nöthig. Wie das Kind, das geboren ist, wenn es leben soll, auch 

genährt werden muß, so muß unser inwendiger Mensch, wenn er 

wiedergeboren ist, genährt werden mit einer wesentlichen und wahr

haftigen Speise. Und die ist der Leib und das Blut Christi. Sind 

wir wiedergeboren, so sind wir Fleisch von Seinem Fleisch und Bein 

von seinem Bein, so sind wir Glieder des Leibes Jesu Christi, und 

als solche können wir nur von Seinem Leib und Blut wahrhaft 

genährt und lebendig erhalten werden. Nichts in der Welt, nichts 

im Himmel und auf Crdeu kann eine wiedergeborene Christenseele am 

Leben erhalten, als Jesu Leib und Blut allein. Das ist das leben

dige Himmelsbrot, das der Welt das Leben gibt. Denn in diesem 

Brot ist Er selbst, der lebendige Gott. Und den muß ich haben, 

wenn meine Seele leben soll. Das ist es, wenn es gleich im ersten 

Gebote heißt: Ich bin der Herr dein Gott, dein Gut, worin und 

woraus du allein das Leben hast. Und diesem muß unsere Seele 

begegnen mit dem Schrei des Hungernden und Dürstenden: wie ein 

Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu 

Dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. — 

Wehe, wenn solch Verlangen sich in dir noch nicht geregt! Wehe, 

wenn du diesen Schrei deiner Seele überhörst! Wenn du ihn Tag 

für Tag und Jahr für Jahr in dem Eiteln, Irdischen, Ungöttlichen 

und Weltlichen erstickst! Schreit deine Seele aber also zu Gott, o 

so höre, was der Herr in seinem Abendmahle ruft: nehmet, und 

wen da dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens um

sonst. Er gibt, Er gibt, der gnädige und barmherzige Herr, über 

unser Bitten und Verstehen. Was wir mit unseren Gedanken, mit 

unserer Betrachtung, mit unserem Aufnehmen des Wortes, ja mit 

unseren Gebeten und Bitten und all' unserem Sinnen und Denken 

nicht erreichen (so ist es ja, daß wir von Zeit zu Zeit immer wieder 

erfahren und fühlen, wie eben Alles das, was wir von unserer 

Seite thun, uns das Leben anzueignen und in der lebendigen Ver

bindung mit dem lebendigen Gott zu bleiben, nichts ist) — das gibt 
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Er uns, der Gnädige und Barmherzige, in Einem Augenblick: das 

Leben, und daß wir bleiben können in Ihm und Er in uus — das 

gibt Er uus in seinem Leib und Blut beim Abendmahl. Er gibt 

über unser Bitten und Verstehen: in den geringen Zeichen des Brotes 

und Weines die allergrößte, die allertheuerste Gabe: seinen wahr

haftigen Leib, sein wahrhaftiges Blut. Er gibt in diesen geringen 

Zeichen sich selbst. Er ist in diesen geringen Zeichen wahrhaftig und 

wesentlich in seiner ganzen Gottmenschheit gegenwärtig, also daß wir 

beim Genuß des Abendmahls seiner göttlichen und menschlichen Natur 

für unseren Geist, sür unsere Seele und für unseren Leib theilhaftig 

werden. Darum sagt Er: nehmet hin und esset, nehmet hin und 

trinket. Das ist die Antwort auf die Frage: wie gibt der Herr im 

Abendmahl? Essen und Trinken sollen wir. Sein Leib und Blut 

will als Speise uud Trank in unseren ganzen Menschen nach Geist, 

Seele und Leib übergehen, will unseren ganzen Menschen durch

dringen, will sich mit unserem ganzen Menschen auf das Innigste 

verbinden und vereinen. Sein Leib und Blut will in alle Adern 

und Pulse unseres inwendigen Menschen eindringen, das Sündengift, 

das falsche Leben ausstoßen und das wahre Heil, das wahre Leben 

in uns bringen. Und damit wir nicht zweifeln, der lebendige Gott 

und Heiland habe sich also mit uns verbunden, Er habe uns Ver

gebung, Leben und Seligkeit in Seinem Leib und Blut geschenkt; 

damit wir (bei allem Gefühl der Armuth, des Elends, der Mängel 

und Gebrechen, bei allem Gefühl des Los- und Verlassenseins von 

Ihm, ohne den unsere Seele nicht leben kann), damit wir nicht 

zweifeln, Er sei dennoch in uns und wir in Ihm, damit wir das 

„Glauben ohne zuschauen" nicht wegwerfen, damit wir nicht weichen, 

sondern immer wieder mit Ihm, den wir nicht sehen, umgehen, 

reden, leben, als sähen wir Ihn: so gibt Er uns sichtbarlich und 

leiblich zu essen und zu trinken. O daß wir erkenneten die Gabe 

und wer der ist, der da sagt: nehmet hin und esset, nehmet hin 

und trinket. 

II. 

So nimmt und gibt der Herr im Abendmahl. Was und wie 

sollen wir nun nehmen und geben? 
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i. 

Der Herr nimmt von dir Alles, was dein ist, deine Sünde, 

deine Schuld, deine Strafe, deine Schande. Nimm nun von Ihm 

Alles, was Sein ist, seine Unschuld, seine Gerechtigkeit, seine Selig

keit. Du darfst es, du sollst es. Du nimmst Ihm Seine Ehre, du 

betrübest Ihn, wenn du nicht also nimmst. Das ist es ja, wenn 

der himmlische Bräutigam sagt: Ich will mich mit dir verloben: 

nämlich, daß Er seine Gerechtigkeit, seine Ehre und Herrlichkeit, daß 

Er seinen Namen und Alles, was darin ist, auf die Seele legt, mit 

der Er sich verlobt also, daß sie nun rufen kann: ich freue mich im 

Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn Er hat 

mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Ge

rechtigkeit gekleidet. O daß der Geist Gottes diese Freude in Euer 

Herz ausgösse! Daß jede, jede Seele, die in diesen Tagen zum 

Gnadentische kommt, in Jesu Leib und Blut die Kleider des Heils, 

den himmlischen Brautschmuck nähme! Daß jede Seele durch Christi 

Leib und Blut ihrer Gerechtigkeit vor Gott gewiß und froh würde! 

Der Herr, der Erbarmer schenke Euch ein solches Nehmen! — Fragen 

wir aber: Wie sollen wir nehmen, daß wir solches auch wirklich 

erlangen, so ist die Antwort: komm mit Allem, was dein ist, mit 

allen, allen deinen Sünden und Fehlen und Gebrechen; verhehle dem 

Herrn nichts, bedecke und bemäntele nichts vor Ihm, komm ganz 

wie du bist. Aber nun wende dich auch innerlich von dir selber ab, 

von Allem, was der Herr dir abnehmen soll, von all' deiner Sünde 

wende dich weg mit Haß, mit Rene, mit Gebet und Flehen und 

wende dich hin zu Jesu, der deine Gerechtigkeit ist. Aus seiner Fülle 

nimm, nicht aus dir selber. Alles was Sein ist, das gefalle dir, 

aber nicht, was dein ist. In Seiner Unschuld, in Seiner Gerech

tigkeit siehe dich, aber nicht in deinem vermeintlich Guten. Nicht in 

dir selbst bespiegele dich, nicht in deinen Gedanken und Gefühlen 

wühle herum, sondern weg, weg das Angesicht von dir selber und 

auf Jefum hin, so wirst du nehmen Gnade um Gnade. Aber, meine 

Lieben, wenn wir also von Jesu nehmen, so lasset uns nicht ver

gessen, wie wir nun auch von dem Nächsten nehmen mögen. Wir 

nehmen von Jesu Gerechtigkeit und Stärke, indem Er alle unsere 

Lasten uns abnimmt. Nun müssen wir auch tragen den Andern in 
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seiner Schwachheit. Nnn können wir Einer des Andern Last auf 

uns nehmen, denn Jesus hat unsre Schulter frei gemacht. Nun kön

nen wir anziehn (nachdem Jesus uns abgenommen die Sünde und 

Schuld der Unbarmherzigst und Lieblosigkeit) wir können anziehn 

herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demnth, Geduld. O ziehet es 

an als die Anserwählten, Heiligen und Geliebten Gottes. Ja darin 

zeige sich, was Ihr vom Herrn genommen. Darin zeige sich, was 

Jesus Euch abgenommen. Darin zeige sich, daß Ihr Vergebung der 

Sünden nicht im Mnnde und in Gedanken bloß, sondern im Herzen, 

in der That und Wahrheit, besiegelt vom Geiste Gottes, habt. 

2. 

Und fragen wir nun noch: Was sollen wir geben, wenn wir 

am Gnadvittisch des Herrn stehn? — Kann unserem Herzen, wenn 

anders wir unser Herz gefunden, doch nichts anderes im Himmel 

und auf Erden genügen, als das Gottesherz allein; wären wir doch 

die elendesten aller Ereaturen, und besäßen wir auch die ganze Welt, 

w>nn wir des Gotteshcrzens entbehren müßten; und sind wir wiederum 

die seligsten Wesen, auch bei allem Mangel und Elend, wenn wir 

das Gotteöherz besitzen: wie sollte denn Ihm, unserem Gott und 

Heiland, etwas anderes genügen, als unser Herz? Gib mir Dein 

Herz, ruft Er. Das Herz, das Herz will der Geber Seines Herzens 

von uns haben. O fasset es recht! Bittet Ihn um ein Herz für Ihn! 

Bittet und schreiet zu Ihm, daß Er Euer Herz für sich, ja für sich 

nehme, ganz hinnehme! Hat Er erst unser Herz, dann hat Er unsern 

ganzen Menschen. Geben wir Ihm erst unser Herz, dann geben wir 

Ihm Alles williglich, was Er fordert, auch die liebste Lust, auch das 

liebste Wesen ans Erden, auch den eignen Leib und daö eigne Leben. 

Und wie Er uns Sein GotteSherz ohne Falsch gibt, wie Er 

nichts zurückbehält, wie Er Sein innerstes Lieben und Denken und 

Wollen uns in dem eingebornen Sohne aus freiem Triebe und aus 

freier Gnade schenkt: so schlage unser Herz Ihm ohne Falsch entgegen, 

so liebe Ihn unser innerster Mensch von Herzen, so bete er Ihn an 

von Herzen, so gehe er mit Ihm um von Herzen, so diene, arbeite, 

leide, weine und seufze, oder sci er fröhlich und jauchze und danke 

Ihm von Herzen. Ach, wie selig ist ein Mensch, dem Gott der Herr 
Huhn ,  P rcd .  übe r  Sonn -  u .  Fes t t age .  I I  2  
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also sein Herz genommen! Erst wenn uns so das Herz vom GotteS-

herzen genommen ist, dann haben wir ein rechtes Herz. Von da 

fängt auch erst die rechte Herzlichkeit gegen den Nächsten an. O das 

ist etwas anderes, als was die Welt so nennt. Das von Gott hin

genommene Herz kann nicht mehr sich selber leben, wie das Jesusherz 

sich nicht selber leben konnte, weil es ganz von seinem Vater hin

genommen war. Ein solches Herz muß das Leben sür die Brüder 

lassen. Ein solches Herz muß lieben. Ein solches Herz muß ver

geben und immer wieder vergeben; ein solches Herz muß friedfertig 

sein, muß sich erbarmen und Mitleid haben, muß immer wieder aus 

aller Selbstsucht heraus, muß segnen, wenn man ihm flucht, muß 

bitten für Die, die es beleidigen und verfolgen. Denn ein solches 

Herz ist nicht mehr sein eigen. Es ist des lieben, lieben Gottes 

Eigenthum! — Nun Er erbarme sich, der liebe Herr, und nehme 

uns das Herz, wenn er unS am Gnadentisch das Seine gibt. Er 

erbarme sich und schenke uns allen, jetzt und so lange wir hienieden 

zu Seinem Gnadentische kommen werden, Er schenke uns ein seliges 

Nehmen und Geben! Amen! 



XXXVI. 

Der Aren.MlMq, die Areuziqunq. die tieiden 
Mitgekreuzigten. 

C h  a r f r e i t a g . * )  

^err Jesu, Du Lamm Gottes, Du unser einiger Mittler und Ver-

sühner! Wir begehen heute den großen Versöhnungstag, den Tag 

Deiner tiefsten Schmach und Erniedrigung, aber auch Deiner ewigen 

Ehre und Herrlichkeit; wir begehen heute Deinen Todestag. O er

barme Dich über uns und lasse uns diesen Tag einen Segenstag sein. 

Erbarme Dich und sammle unsre Herzen und Sinnen aus aller Zer

streuung heraus in das Eine hinein, das Noth ist. Ziehe uus in 

die Gemeinschaft Deines Leidens und Deiner Kreuzespein. Nimm 

nns mit auf Deinem schweren Kreuzesgang. Oeffne unS Augen und 

Ohren und Herzen, d^iß wir sehen und hören, fühlen und erkennen, 

was an Dir. Du Marterlamm, auf Golgatha geschehen. Da, Herr 

Jesn, nimm unsere Herzen ganz hin, da laß es endlich zur Ent

scheidung mit uns kommen. Da falle das Licht von Deinem Kreuz 

in unsere finstern Seelen, d.iß es Licht in ihnen werde, daß es zu 

dem unwiderruflichen Entschluß komme, unseren ganzen alten Menschen 

sammt seinen Lüsten und Begierden in Deinen Kreuzestod zu geben 

und Dir zu gehören und Dein zu sein ganz und gar im Leben und 

im Sterben. Da, Herr, ans Golgatha, entscheide unser ewiges Loos. 

^ Predigten für die ganze Passionszeit, also auch für den Charsreitag, enthält 

die Sammlung: Predigten über die Leidensgeschichte u. s. w. von A. Huhn. 

Neval 1854. 
2* 
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Da gib uns Trost in Todesnot!), da rette uns aus der Angst und 

aus dem Geriebt. O thue an uns heute nach derselben herzlichen 

Barmherzigkeit, die Dich für uns in den Tod getrieben. Segne, 

segne Deine bittere Kreuzespein an unseren Seelen. Segne uns Dei

nen Todestag zum ewigen unauflöslichen Leben. Du gekreuzigte Liebe, 

wir lassen Dich nicht, Du segnest uns denn. Du Lamm Gottes, 

das der Welt Sünde trägt, wir lassen Dich nicht, Du erbarmest 

Dich denn und gibst uns Deinen Frieden. Herr Gott, Vater im 

Himmel, erbarme Dich! Herr Gott Sohn, der Welt Heiland, erbarme 

Dich! Herr Gott, heiliger Geist, erbarme Dich über uns, sei uns 

gnädig, erhöre uns. Amen! 
Luc. 23, 32-43. 

Es wurden aber auch hingeführt zwei andere Uebelthäter, daß sie mit ihm 
abgethan würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, 
kreuzigten sie ihn daselbst, und die Uebelthäter mit ihm, einen zur Rechten, und 
einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihuen; denn sie wissen nicht, 
was sie thuu. Und sie theilten seine Kleider, und warfen das Loos darum. Und 
das Volk stand, und sähe zu. Und die Obersten samnit ihnen spotteten seiner, 
und sprachen: Er hat Andern geholfen, er helft ihm selber, ist er Ehrist ^ der 
Auserwählte Gottes. Es verspottete« ihn auch die KriegSknechte, traten zu ihm 
und brachten ihm Essig, und sprachen: Bist du der Juden König, so hilf dir selber. 
Es war auch oben über ihm geschrieben die Überschrift, mit griechischen, lateinischen 
und ebräischen Buchstaben: Dies ist der Juden König. Aber der Uebelthäter einer, 
die da gehenkt waren, lästerte ihn, und sprach: Bist du Christus, so hilf dir selbst 
und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn, und sprach: Und du fürchtest 
dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammiiiß bist? Und zwar 
wir sind billig darinnen, denn wir empfangen, was unsere Thaten Werth sind; 
dieser aber hat nichts Ungeschicktes gehandelt. Und sprach zu Jesu: Herr, gedenke 
an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, 
ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. 

Drei Punkte fassen wir aus dem eben verlesenen Passions

abschnitt heute besonders in's Auge: 

1) den Kreuzesgang des Herrn Jesu, 

2) die Kreuzigung, 

3) die beiden Mitgekreuzigteu. 

I. 

Da gehet Er hin durch die Straßen Jerusalems, der Zerschlagene 

und Gemarterte. Das Holz des Krenzes liegt auf Ihm schwer, ja 

unaussprechlich schwer. Denn es liegt damit der Fluch Gottes über 

alle Sünde auf Ihm. Er geht zur Schädelstätte, wo Ihn das 



Schrecklichste noch erwartet, des Todes Pein. Aber Er geht nicht 

allein. Wer geht mit Ihm? Wer begleitet Ihn? Ach, die heiligen 

Engel Gottes sollten Ihn ja wol eigentlich begleiten. Aber siehe, 

zwei Uebelthäter werden mit Ihm hingeführt, daß sie mit Ihm ab-

gethan werden. Das ist also die letzte Ehre, die das Volk seinem 

Könige erzeigt. Das ist die letzte Ehre, die wir Menschen unserem 

Herrn und Gott erzeigt haben. Ja unserem Herrn und Gott. Denn 

das ist Er, der mit dem Fluchholze beladen, zur Schädelstätte hinauf

steigt. Und Er, ob Er wol hätte mögen Freude haben, erduldet das 

Kreuz und achtet der Schande nicht. Hebr. 12, 2. Er verschmäht 

es nicht, den letzten Gang noch mit zwei Uebelthätern zu thun. DaS 

ist nicht zufällig, daß Er den Todesgang mit zwei Uebelthätern macht. 

So steht es geschrieben beim Propheten Jesaias 53, 12: Er ist un

ter die Uebelthäter gerechnet. So mnßte das GotteSwort erfüllet 

werden. — Doch war nicht all' Sein Gehen während Seines Erden-

wandelns ein Gehen unter Uebelthätern? Wer sind wir Menschen 

denn im Verhältniß zu Ihm vor Gottes Augen? Wahrhaftig, nichts 

anderes als Uebelthäter; vor der Welt vielleicht hnndertmal mehr ge

achtet und geehrt als Jefns, aber vor Gottes Augeu nichts als 

Uebelthäter. Zu Uebelthätern, zu Sündern, nicht zu Gerechten, son

dern zu Sündern hat Er, unser Herr und Gott, aber anch kommen, 

unter ihnen hat Er wohnen und wandeln, den Sündern hat Er gleich 

gerechnet werden wollen. Darum ist Er erschienen in der Gestalt 

unseres sündlichen Fleisches. O selige Wahrheit: Du mein Herr und 

Gott hast mit mir armem, elendem Sünder Geineinschaft gemacht. 

Du Heiliger und Gerechter hast Dich mir Uebelthäter gleichgestellt, 

um mein Elend, meine Verdammniß mit mir zu theilen. Nein, nicht 

zu theileu. Denn das hülfe mir nichts. Um meine Strafe und Ver

dammniß ganz und gar auf Dich zu nehmen, um Deine Gerechtigkeit 

und Unschuld mir zu schenken. Ich soll der Gerechte, Du willst der 

Uebelthäter vor Gott sein. Du willst den Mördern gleich gerechnet 

sein, ich soll den heiligen Engeln, mehr noch, dem Einzigen, Gelieb

ten, an dem der Vater Wohlgefallen hat, gleich gerechnet werden. 

So ist es, m. Fr. Und weil es so gewiß uud wahrhaftig ist, 

so läßt unser Heiland es sich gefallen mit Uebelthätern noch den letz

ten Gang zu gehn. Damit besiegelt Er's uns noch zuletzt, damit malt 
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Er's uns vor die Augen, daß Er für Uebelthäter, für Sünder ^ein 

ganzes Leben gelebt, daß Er für sie leidet, daß Er für sie in den 

Tod geht — für sie, für die Sünder, und für niemand anders. Er

kennst Du nnn, o Mensch, und bekennst es, daß Du ein Zünder 

und Uebelthäter bist, erkennst Du es mit Reue und Schmerz, daß 

Du in Gottes Augen das bist, was jene waren, die mit Jesus zum 

Tode geführt wurden: dann getrost! Dein Gott und Heiland schämt 

sich Deiner nicht, wie tief Du auch gesunken bist, was auch auf 

Deiner Seele von geheimen und offenbaren Sünden lastet. Er läßt 

sich Dir gleich rechnen. Er nimmt alle Deine Uebelthat auf sich. 

Er kann es thun. Denn Er ist der starke Gott. Die Sünden aller 

Sünder, also auch Deine, kann Er auf sich nehmen, hat Er auf sich 

genommen. Du brauchst nun in Ewigkeit nicht zur Strafe und Ver-

dammniß zu gehn. Er geht statt Deiner. Du bleibst im ewigen 

Leben. Er geht in den Tod. Du bleibst in Freude. Er geht in 

die Qual. Du gehst in den Himmel. Er geht in die Hölle. Du 

wirst von den Engeln geleitet. Er von Mördern. 

Seht, das habt Ihr bußfertige Seelen von dem letzten Gang 

Eures Heilandes mit den Uebelthätern. Ach, mehr als wir bitten 

und verstehen können. O laßt nun auch Euren alten, sündigen Men

schen mit Ihm hinauf zur Schädelstätte ziehn! Das ist der Uebel

thäter. Der muß mit Christo in den Tod. Den nimmt Er mit auf 

Seinem letzten Gang. Der wird mit Ihm gekreuzigt. O lasset ihn 

kreuzigen, den alten Menschen, samint seinen Lüsten und Begierden. 

Sein Tod ist Euer Leben. Bittet, bittet den Herrn Jesum, daß Er 

den Uebelthäter an uns mit sich nehme in Seinen Tod. 

Ach, daß der alte Adam sich 

Mit an das Kreuz fest ließe schlagen, 

Daß dessen böse Lüste mich 
Nicht mehr von nun an dürften plagen. 

Drum seufz' ich so sehnlich und will nur allein 
Mit Dir, o mein Jesu, gekreuziget sein. 

II. 
Doch was erzählt unser Evangelium nun weiter? Als sie kamen 

an die Stätte, die da heißet Schädelstätte, kreuzigten sie Ihn daselbst. 

O gehen wir über dies Wörtlein „Schädelstätte" und „sie kreuzigteu 
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!>I Ihn" nicht so hinweg. Versetzen wir uns NN Geist ans die Schädel

stätte und sehen der Kreuzigung zu. Da steht Er, das Lamm Gottes 

an der Stätte des Fluchs und der Schande, an der Stätte, vor der 

» sich Alles entsetzte und das Angesicht verbarg, da steht Er umgeben 

von Henkersknechten. Sie stürzen auf Ihn zu. Da geht in Erfül

lung, was Psalm 22, 17 geschrieben steht: Hunde haben mich um-

j gebeu, und der Bösen Rotte hat sich um mich gemacht. Sie reißen 

Ihm die Kleider ab. Sie werfen Ihn nieder auf das Fluchholz. 

Sie spannen seine Arme darauf aus. Da geht in Erfüllung das 

Wort: Alle meine Gebeine haben sich zertrennt, und ich möchte alle 

meine Gebeine zählen (Psalm 22, 18). Sie nehmen Hammer und 

Nägel uud nageln Hände uud Füße an das Holz. So stand es ge

schrieben: sie haben meine Hände uud Füße durchgraben (Psalm 22,17). 

Ach, was muß der Heiland da empfunden haben! O denkt Euch 

, hinein in diese Schmerzen, Ihr Seelen. Aber denke nun auch ein 

jedes für sich dabei: ich, ich bin's, der dem lieben Heiland solche 

Schmerzen macht, ich mit meiner Sünde, ich treibe Ihm die spitzen 

Nägel durch Hände uud Füße. Bedenket das, glaubet das uud ler

net die Sünde hassen; lernet bei jedem Biß der Schlange empfinden, 

was Jesus empfaud, da Hände und Füße Ihm durchgraben wurden. 

Nun liegt es da, das Lamm Gotteö, auf der Schlachtbauk, stille, 

geduldig. Kein Murren kommt über Seme Lippeu, kein Ruf der 

Rache über Seine Feinde. Ach, nein. Die Liebe dringt Ihn noch 

da. Noch da glaubt sie Alles, hoffet Alles, duldet Alles. Vater, 

vergib ihueu, denn sie wissen nicht, was sie thun! O Wort des 

Friedens, o Wort des ewigen Lebens. O du holdseliges Versohnungs-

wort aus dem Munde des treuen Hohenpriesters. Auch über mich 

hast Du es gerufen, Jesu, da ich verirrt von Dir dahinging. Da 

ich Dich mit meinen Sünden kreuzigte. Auch jetzt noch bittest Du 

also für mich. O laß dies Wort mir nie entschweben. Präge es 

mir tief in meine Seele, daß mein letztes Denken sich noch daran 

halte. 

Doch nun richten sie das Kreuz mit dein angenagelten Opfer

lamm in die Höhe. Uud iu dem Augenblick zertrennen sich seine 

Gebeine. Die Arme werden ausgerenkt aus ihren Gelenken, und der 

Gemarterte seufzt: ich biu eiu Wurm uud kein Mensch. Es geht in 
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Erfüllung sein eignes Wort: gleich wie Moses eine Schlange in der 

Wüste erhöhet hat; also muß des Meuschen Sohn erhöhet werden. 

O siehe nun das Jammerbild 

Zwischen Vrd' und Himmel hangen, 
Wie sein Blut in Strömen quillt, ^ 

Daß ihm alle Kraft entgangen. 

Schau', ach schau' — erschrickst Du nicht? 

Wie sein sterbend Herz Ihm bricht! 

Siehe Ihn hangen zwischen den Uebelthätern. Er hängt da ein 

Ausgeftoßeuer, ein Verfluchter von Gott uud Welt. Ich bin ein 

Spott der Leute uud Verachtuug des Volkes, seufzt Er. Alle, die 

mich sehen, spotten meiner: Er klage es dem Herrn, der helfe ihm 

aus, und errette ihn, hat Er Lust zu ihm. — Sie spotten Sei

nes Gottvertraueus. Ach, das geht Ihm wie ein Schwert durch 

die Seele. Und kein Gott eilt Ihm zu Hilfe. Kein Gott schlägt 

die Spötter und Lästerer nieder. So ist Er denn wirklich der Ver

fluchte? Ja, ja Er ist's. Schrecklich! Nein, selig, selig, daß Er 

es ist. Denn also sagt Paulus: Christus hat uns erlöst vom Fluche 

des Gesetzes, da Er eiu Fluch für uns ward; denn es stehet ge

schrieben: verflucht ist jedermann, der am Holze hängt. Gal. 3, 13. 

Also damit uns Sünder in Ewigkeit der Fluch Gottes nicht träfe, 

darum hängt der Sohn Gottes am Holze des Fluchs, am Kreuz. 

Damit auf uus Sünder ewiger Segen fließe, darum siud die Arme 

des Herrn ausgebreitet am Kreuz! Segeu erbitteud, Segen erwerbend, 

Segen erarbeitend mit tauseud Schmerzen, mit seinem Blute — so 

häugt Er da, der treue Hohepriester am Kreuz. O so sei mir denn 

gesegnet, du Holz des Fluches, daran mein Heiland hängt, du heili

ges Kreuz! Auf dir sind alle meine Sünden geopfert! An dir ist 

versöhnt und getilgt der Fluch Gottes, der auf mir Uebertreter ruhte! 

An dir sehe ich mich selbst, meine Sünde gekreuzigt, gestraft und ab-

gethan. Denn mit meiner Sünde uud mit meinem Fluch beladeu, 

hängt das Lamm Gottes an dir! Darum sei mir gesegnet, du liebes, 

heiliges Kreuz! Bringe mir Frieden uud Freude, wenn ich traurig 

bin um meine Sünden. Bringe mir Segeu uud Reichthum und die 

Fülle, wenn ich arm und elend, mühselig uud beladeu mich dir nahe. 

Ich will dich umfassen Tag und Nacht, ich will von dir uicht lassen. 
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Nur bei dir habe ich Ruhe für meine Seele; nur bei dir kann meine 
Seele genesen. 

Zeuch mich, zeuch mich, o Lamm, zu Deinem Kreuze, 
Damit Dein Vlut die Seel' ergreif' und reize, 

Dich, den Erwerber aller guten Gaben, 

Stets lieb zu haben! 

III. 

Nun, m. Fr., noch einen Blick au^ die rechts und links von 

dem Gekreuzigten Häugeudcn, auf die mitgekreuzigten Uebelthäter. 

Der Blick ist wichtig. Er kann uus viel eintragen. Denn mit die

sem Blicke sehen wir niemand anders als uns selbst, uns Meuscheu. 

Daß wir iu Gottes Augen todeSwürdige Uebelthäter sind — alle, 

ohne Ausnahme — das wissen wir, daß wir in Ewigkeit die Strafe 

verdient, die jene Uebelthäter leiden, das hat uns das Evaugelium 

heute schon gezeigt, das lehrt uns das ganze Wort Gottes. Und 

Alle, Alle gingen wir ewiglich verloren, wäre nicht Christus uus 

Uebelthätern gleich gerechnet; wäre Er nicht mitten unter uns Uebel

thätern gekreuzigt. Nuu Er aber mitten unter uns gekreuzigt ist, 

nun ist eine Erlösung und Errettung erfuuden. Nun wird dir, Mensch, 

die Frage vorgelegt: willst Du selig, oder willst Du verdammt werden? 

Willst Du deu Fluch des Gesetzes oder deu Segeu des Evangeliums? 

Willst Du mit Deiuem Herru uud- Heiland ewiglich, leben, oder willst 

Du mit dem Teufel in den ewigen Tod? Willst Du Gerechtigkeit, 

Friede und Freude in Gottes Reich, oder O-ual und Angst uud Pein 

iu der Hölle? Seitdem Christus mitten unter uns gekreuzigt ist, gibt 

es ein RechtS und Links, das täglich uud stündlich mit Flammenschrift 

vor die Augen deö Sünders tritt. Auf Golgatha müssen wir uns 

entscheiden. Welche Seite ergreifst Du, Meusch? 

Laßt uus sehen, wie es die Uebelthäter auf Golgatha machen, 

was sie ergreifen. Der Uebelthäter einer, die da gehenkt waren, 

lästerte Ihn und sprach: bist Du Christus, so hilf Dir selbst und uns. 

Seht, so macheu's die meisten Menschen noch jetzt. Obgleich todes-

würdige Uebelthäter vor Gott, wollen sie doch ihre Schuld nicht wahr 

haben; sie halten ihre Sünden gar nicht für so strafwürdig; sie är

gern sich, weun ihuen die Strafwürdigkeit ihrer Sünden vorgehalten 

wird; sie lästern, statt sich uuter die Wahrheit Gottes zu beugen. 



— 26 — 

Sie lästern den Heiland, der um ihrer Sünde willen gestraft uud 

gemartert worden. Sie wollen von dem nichts hören. Sie wollen . 

allenfalls nur von einem Jesus wissen, dem sie an Gerechtigkeit und 

guten Werken wo möglich gleich sind. Kommt nun ein äußeres Lei

den, Krankheit, Mangel oder sonst etwas Schweres, dann geht das 

Murreu uud Rechten an. Dann heißt's: warum muß ich denn ge

rade so leiden? Warum geht's Andern doch weit besser? Und ist 

Gott ein barmherziger Gott» wie kann Er mir denn gerade so Schwe

res zu trageu geben? Oder es heißt dann auch wol: bist Du Chri

stus, so hilf mir mm, — nämlich von dem äußereu leiblichen Uebel. 

Deun davon nur wollen sie los sein; den Retter der Seelen, deu 

Heiland der Sünder, den lästern sie noch in der tiefsten Noth. Was 

soll mir der? Habe ich doch nicht gemordet und gestohlen und be

trogen? Habe ich doch immer rechtschaffen gewandelt! Bin ich doch 
kein Sünder, wie der und der uud die und die. — Und so geht's 

in den Tod. Auch da im Angesichte des Todes, nichts anderes als: 

Bist Du Christus, so hilf mir von diesem leiblichen Tod, laß mich 

noch länger leben. Und warum das? Etwa weil man sich von 

Herzensgruud bekehren und nach dem Himmelreiche trachten will? 

Der Mund stammelt's vielleicht wol. Aber das Herz ist fern davon. 

Das Herz liebt die Sünde, es will der Sünde noch länger leben in 

dieser Welt. O das bestätigen Hunderte und Hunderte von Krank-

gewcseuen. Als sie da lagen, als sie dem Tode ins Angesicht sehen 

mußten, da gelobten sie Buße und Bekehrung; — uud siehe da, 

kaum waren sie genesen, so war Alles vergessen, und es war das 

Letzte ärger als das Erste. — Ja selbst in der Hölle noch heißt es: 

bist du Christus, so hilf mir — aber wovon? — nicht von der Sünde, 

sondern bloß von der Strafe. Gedenket an den reichen Mann im 
Evangelio. 

Seht, das ist das Links vom Kreuze Christi. Das ist das Links 

vom Richterstuhle Christi am Tage des Gerichts. Siehe zu, o Mensch, 

ob Du nicht auf dieser Seite bist, ganz oder halb, oder doch vielleicht 

mit Einem Gedanken. Fliehe, fliehe von dieser Seite, so lange es 

noch Zeit ist. Rein ab von dieser Seite, so lange die Gnade noch 

dauert! Rein ab hienieden, auf daß Dich der Richter nicht dermal

einst zu Seiuer Liukeu stelle! 
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Doch folget mir nun, m. Fr., auf die andere Seite des Kreuzes. 

Was werden wir da sehen und hören? Und Du fürchtest Dich auch 
nicht vor Gott, der Du in gleicher Verdammniß bist? So tönt's -

von dieser Seite des Kreuzes zur auderen hinüber! O wie klingt 

das ganz anders als das Vorige! Welch süßer Ton muß dieses 

schon in den Ohren des Hohenpriesters in der Mitte gewesen sein! 

Redest Du auch so, mein Christ, bei Dir, wenn Dir aus dem Ge

setze Gottes Deine Verdammniß zum Bewußtsein kommt, wenn Dir 

an dem Gekreuzigten die Strafe Deiner Süude und Übertretungen 

vorgehalten wird? Fürchtest Du Dich vor dem heiligen uud allmäch

tigen Gott, wenn es Dir klar wird: das was ich jetzt leide, ist Strafe 

und Folge meiner Sünde? Die Furcht Gottes ist der Weisheit An

fang, sie ist der erste Schritt auf deu Weg des Heils, der erste Schritt 

vom Tode in's Leben. Denn also steht es geschrieben: ich sehe an 

den, der niedrigen und zerbrochenen Herzens ist, und der sich fürchtet 

vor meinem Worte. Wer Gott nicht gründlich fürchtet, in dessen 

Herzen kann nimmermehr die Liebe Gottes ausgegossen werden, dem 

kann Gott nicht zu schmecken geben, wie Er die Sünder liebt. — 

Doch weiter hören wir noch aus demselben Munde, der eben 

die Gottesfurcht dem andern Mitgekreuzigten predigt, und zwar: wir 

sind billig in solcher Verdammniß, denn wir empfangen, was unsere 

Thaten Werth sind, dieser aber hat nichts Ungeschicktes gehandelt. 

O wie sind diese Worte noch lieblicher! Was müssen die für eine 

Erquickung dem verspotteten und gelästerten Heiland gewesen sein! 

Ja diese Erquickung hat Ihm noch im Sterben Sein himmlischer 

Vater bereitet. Ein Sünder beugt sich unter die Gerechtigkeit; ein 

Sünder gibt dem heiligen Gott Recht; ein Sünder murret uicht, da 

er das Aeußerste leidet. Ein Sünder erkennt Jesum als den Heiligen 

und Gerechten, sich aber als Sünder, als todeswürdigen Sünder. 

Ein Sünder gibt Jesu die Ehre. — In diesem Einen Sünder sieht 

der Heiland nun schon, wonach seine Seele gedürstet, Er sieht, daß 

sein Leben uud Leiden nicht vergebens,' Er sieht seine Gebete erhört. 

O, meine Lieben, wollen wir dem sterbenden Heiland nicht anch 

diese Erquickung bereiten? Wollen wir uns nicht beugeu unter die 

Gerechtigkeit Gottes, wie sie uns im Evangeliv geoffenbaret wird 

und wie sie an dem gekreuzigten Sohne Gottes erscheint? Um unsrer 
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Sünde willen hängt Er da am Kreuz, und wir wollten es nicht be

kennen: wir find todeswürdige Sünder? Wir wollten es nicht her

aussagen: Du, Du, Herr Jesu, bist der Gerechte und Heilige, nur 

unsere Sünde und unsere Verdammniß hat Dich in den Tod gebracht ? 

O denket, mit welcher Gabe uud mit welchem Opser wollt ^hr den 

Heiland erquicken uud Ihm gefallen? Wie viele Seelen mag eo noch 

geben, die es ganz redlich meinen, die bei sich denken: was mache 

ich, wie gefalle ich dem Herrn, was thue ich Ihm? Und immer 

finden sie an sich nichts. Merket es doch, ein solches Sichbeugeu 

unter die Gerechtigkeit Gottes, wie Ihr es hier beim Schacher seht, 

ein solches Bekenntniß der Sünde aus Herzensgrund, das erquicket 

Jesum, danach dürstet seine Seele, darin sieht Er, daß Seine Mühe 

und Arbeit nicht vergebens. 
Doch eS bleibt nicht bei dem, waS wir eben aus dem Munde 

deS bußfertigen Uebelthäters vernommen. Nein, wo wahre Buße ist, 

da ist auch Glaube, wo wahres Leid über sich selbst ist, da ist auch 

Hoffuung. Wo Gottesfurcht und Demuth in der Seele ist, da ist 

auch Vertrauen. Zu Jesu wendet sich der Bußfertige uud spricht zu 

Ihm: Herr, gedenke an mich, wenn Tu in Dein Reich kommst. O 

was ist das für ein Glaube, was ist das für ein Verträum — 

größer als der Glaube aller Jünger Jesu zusammen. Wie mag bei 

diesem Glaubeusruf die gequälte und gemarterte Seele des Heilandes 

gejubelt uud gejauchzt haben! Wie mag sie den Vater gepriesen 

haben. Denn nun war es ja vollbracht, in der That und Wahrheit 

vollbracht, das Heil und die Seligkeit der Sünder, nun war es da, 

das Eine, woran das ewige Leben der Sünder hing: Glaube, Glaube 

an den Sohn Gottes! Und was für ein Glaube! Den von der 

Welt Ausgeftoßenen uud Verfluchten, der Glaube des Schächers — 

er nennt Ihn „Herr." Die tiefste Schmach und Erniedrigung um

gibt Jesum — der Schächer uennt Ihn „Herr." Schriftgelehrte und 

Hohepriester haben Jesum verworfen, haben Ihn für einen Betrüger 

erklärt: des Schächers Glaube hält ihn dennoch für den wahrhaftigen 

König. Das Fluchholz des Kreuzes ist Alles, was Jesus hat, und 

der Schächer schreibt Ihm ein Reich zu. Uud wie viel Gold des 

Glaubens liegt noch in dieser Bitte: Herr, gedenke an mich, wenn 

Du in Dein Reich kommst. O bittet den Herrn selbst, daß Er dies 



— 29 — 

Eine Glaubenswort Euch durch Seinen Geist deute. Bittet Ihn, 

daß Er ein Senfförnlein solches Glaubens in Eure Seelen pflanze. 

Wo Ihr in solchem Glauben bittet, wahrhaftig, da kann der Herr 

Jesus die Bitte nicht versagen; da wird Er Euch zurufen, was Er 

dem Schächer zurief: wahrhaftig, ich sage Dir, heute noch wirst Du 

mit mir im Paradiese sein. — Ach, daß der Herr uus Alleu das in 

dem letzten Stündleiu zuriefe. Daß wir Alle dann, wenn wir von 

hinnen müsseu, auf der Seite des bußfertigen Schächers wären! 

Daß wir Alle einst mit ihm zusammen zur Rechten des Herrn gestel-

let würden! Damit das aber geschehe, ach, so lasset Euch das heu

tige Wort vom Kreuz zu Herzen gehn! Tretet ab vom Wege der 

Unbußsertigkeit uud Selbstgerechtigkeit! Tretet ab vom grausigen Links 

des Unglaubens und der Bosheit! Rein ab uud Christo au, und 

damit ist's gethan! Ja damit ist's gethan. Denn Christus der Herr 

hat Alles vollbracht. Er hat mich verlornen und verdammten Men

schen erlöst, erworben uud gewonnen von allen Sünden, vom Tode 

und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, son

dern mit seinem heiligen, theuren Blut und mit seinem unschuldigen 

Leiden und Sterben, auf daß ich fein Eigenthum sei und in seinem 

Reich unter Ihm lebe uud Ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Un

schuld uud Seligkeit. Herr Jesu, das bekennen wir heute unter Dei

nem Kreuz. Herr Jesu, darauf wollen wir leben und sterben. O 

taufend tausend mal sei Dir, großer König, Dank dafür, daß wir 

solches bekennen, daß wir darauf leben uud sterben dürfen! Ach, 

nimm uns Arme nun ganz zum Lohn Deiner Marter und Todespein 

hin. Herr Jesu, Du Lamm Gottes, wie hast Du es so gut mit 

uns gemeint. Ach, daß Dir unsere Herzen nun immerdar ohne Falsch 

entgegen schlügen. Heilige sie darum durch uud durch mit Deinem 

heiligen, theuren Blut. Laß das Blut, das Dir am Kreuz aus 

Deinen Wunden floß, als Segensblut, als Heil- uud Lebeusblut auf 

uns uud unsere Kinder kommen. Dein Kreuz und Tod sei uns ewig

lich gebenedeit. Dein Kreuz uud Tod funkeln allezeit in unseren 

Herzen. Dich, Du Lamm Gottes, das sür uns erwürgert ward und 

uus erkauft hat und gewaschen von unseren Sünden, Dich wollen 

wir anbeten, Dich lieben und loben in alle Ewigkeiten. Das hilf 

uns, daö walte selber in Gnaden. Amen. 



XXXVII. 

Der 6ieg ist uns gegeben durch ^iesum Christum 
unfern Herrn! 

1. O ft e r t a g. 

Ä?an singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. 

Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Tie Rechte des Herrn ist 

erhöhet, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ja, m. Lieben, der 

heutige Tag ist eiu Siegestag. In den Hütten der Gerechten soll 

heute von Sieg gesuugen uud geredet werden. So wollen denn auch 

wir das thun. Gebt der heutigen Freudenbotschaft Gehör. Oeffnet 

Eure Herzen der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes. Schauet 

Euch satt an den Wundern seiner Macht uud Güte. Heute ist Ostern. 

Heute soll sich freueu Alles, was mühselig und beladen ist; heute 

sollen alle Elenden sich rühmen und singen und sagen von Sieg in 

ihren Hütten! So lautet die Siegesbotschaft des heutigen Tages. 

1 Cor. 13, 53 - 37. 
Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, 

wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde; die Kraft aber 
der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, 
durch unsern Herrn Jesuin Christum. 

Der Sieg ist uns gegeben durch Jesum Christum den Auf
erstandenen, unseren Herrn, 

und zwar 

1) der Sieg über die Sünde, 

2) der Sieg über den Tod, 

3) Der Sieg über die Hölle. 
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I. 

Wer wälzet uns den Stein von des Grabes Thür? 

So hören wir am heutigen Morgen einige Seelen im Evaugelio 

seufzen. 

Versteht ihr dieseu Seufzer? Ist er jemals aus der Tiefe eurer 

Brust hervorgebrochen? O wehe uns, wenn dieser Seufzer uns noch 

fremd wäre! Wehe uns, wenn wir nicht mit Leid und Trauern ge

fragt : wer tilgt mir meine Sünden, wer nimmt es weg, was zwischen 

mir und meinem Gott liegt und mich von Ihm scheidet; wer thut 

die Handschrift aus dem Mittel, die gegen mich zeuget, wer nimmt 

dem Gesetze, das mich anklagt und verdammt, seine Kraft, wer zahlt 

das Lösegeld für meine Schuld; wer nimmt den Stein von meinem 

Herzen? 

Die Sorge um diese Sache, die Welt kennt sie nicht; diese 

Seufzer und Fragen sind ihr fremd. Sie weiß nichts von ihrem 

eignen Herzen, weiß nicht, was Sünde ist, weiß nicht, welch ein 

Elend es ist, gebunden zu sein uuter der Sünde Fluch, gebunden un

ter der Verdammniß des Gesetzes. Darum kein Leid, kein Trauern 

in der Tiefe des Herzens, darum keine Thränen, kein Seufzeu nach 

Erlösung, darum aber auch keine Osterfreude, kein Osterfriede. 

Doch euch, ihr Seeleu, die ihr euch selbst gesuuden, ihr, die ihr 

aus der Tiefe seufzet, ihr, die ihr Alles auf euch nehmen, Alles tra

gen und dulden möchtet, wenn nur der Eine Stein abgewälzt wäre, 

wenn ihr nur der Vergebung eurer Sünden gewiß werden könntet, 

euch, ihr Lieben, ist Osterfreude und Ofterfrieden bereitet. Habt ihr 

auch schon das Grab besehn, vor dem wir heute stehn? Zwar der 

der Stein ist groß, der das Grab verschließt, die Schuld ist groß, 

die euch von eurem Gotte treunt, der Fluch des Gesetzes, der auf 

der Sünde ruht, ist fürchterlich — zu groß, als daß du ihn selber 

büßen, tragen, fortwälzen könntest. Und setztest du dein ganzes Leben 

Tag und Nacht daran, nicht ein Haar breit rückst du den Stein fort; 

alle deine Kräfte verzehren sich daran, nnd sterbend mußt du seufzen: 

vergebens zersorgt, vergebens gemüht, vergebens gestrebt, vergebens 

gelebt! Ach, wie viel Seelen haben also geseufzt und sind unter

gegangen in diesen Seufzern, da sie die Vergebung nicht in Jesu 

Blut und Tod, die Gerechtigkeit nicht in seiner Auferstehung gesucht. 
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Du aber, Seele, die du zum Grabe des Herru Jesu gekommen, 

sollst nicht uutergehu! Christen, wir sotten nicht vergebens ieuszen! 

Tretet doch nur näher zum Grabe. Sehet doch recht. Er ist ja ab

gewälzt, der Stein, der große, schwere, versiegelte Stein — abgewälzt. 

Gehet doch hinein in's Grab. Seht ihr den Engel nicht in weißem 

Kleide? O dieses Weiß, es verkündigt uns schon etwas Fröhliches. 

Und höret nun, wie Er spricht: entsetzet euch nicht. Ihr suchet Jesum 

vou Nazareth, den Gekreuzigten; Er ist auserstauden! Jesus, den 

uusre Sünde getödtet, auferstanden! Jesus, der mit unserem Fluch 

beladen in's Grab ging, auferstanden! — 

So war's ja doch. Wir glaubten dem Worte des Johannes: 

siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wir 

glaubten dem Wort im Abendmahl: für Euch gebrochen, für Euch ver

gossen. Wir sagten dem Herrn Jesu unsere Sünden, wir legten sie 

auf Ihn, wir trauten seiner Bürgschaft, wir sahen Ihn von Geth

semane bis Golgatha die Strafe unsrer Sünden leiden und unsre 

Schulden tilgen! 

Aber da wurde Er ius Grab gelegt. Da war Er weg von 

uuseren Augen. Da hatten wir keinen Heiland! Da suchten wir 

Ihn bei den Todten! Da seufzten wir: wer wälzt uns den Stein 

von des Grabes Thür? 

Und siehe, nuu heißt es auf einmal: Er ist auferstanden! Unser 

Jesus, unser Mittler, unser Bürge, unsere einzige Hoffnnng — auferstan

den! Herr Jesu, warum bist Du auferstanden? Hast du in deinem Grabe 

gemerkt, wie wir Dich suchten nnd um dich weiuten? Willst Du 

unsre Seufzer stillen uud uusre Thränen trocknen? Ja, ja, das willst 

Du, Du kannst ja nicht anders. Es brennt Dein Herz vor Ver

langen, den Osterfrieden und die Osterfreude den Deinen zu bringen. 

Es freut sich Dein Herz, den Deinen die Siegesbotschaft zuzurufen. 

Es ist wahr, was Du am Kreuze sterbend riefst. Du Auserstaudeuer 

rufst es heute siegestrunken wieder, das große Wort: es ist vollbracht. 

Vollbracht ist die Versöhnung der sündigen Welt. Getilgt ist alle 

Sünde. Bezahlt ist alle Schuld. Angenommen ist das große Opfer. 

Hineingedruugeu in das Allerheiligste ist das Bundesblut. Erhört 

das Schreien dieses Blutes! Barmherzigkeit, Barmherzigkeit vom 

großen Gotte über Alles, was Sünder heißt! Rein und gerecht er



funden der große Bürge litt Geliebte des gerechten Gottes. Rein 

und gerecht Alles, was an Ihn sich hält. — So ist es denn wahr, 

was geschrieben steht: Christus ist um nnsrer Sünde willen dahin-

gegeben, uiu nnsrer Gerechtigkeit willen aliserwecket. So ist es denn 

wahr, daß nichts VerdammlicheS an Teilen, die in Christo Jesu sind. 

Ja, der Stein ist abgewälzt von des Grabes Thür. Freue dich, 

mein Herz, uud laß das Traueru. Wie gebunden und gefangen du 

dich auch in dir fühlest — dorthin den Blick, wo der Stein abge

wälzt! Reiße dich heraus aus deiner Jainmerhöhle und schaue außer 

dir auf den Auferstandeneu: da ist deine Erlösung, da ist deine Ver

gebung, da ist die Gewißheit der Vergebung deiner Sünden, da, da 

in Ihm, dem Löwen vom Stamme Inda, der überwunden — da ist 

der Sieg! Und wie niedergeschlagen du dich auch fühlst, wie viel 

Niederlage dir die Süude uoch bereiten will — hellte denke nicht 

daran — heute jubele und preise mit allen erlösten Zungen: Gott 

aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesum Christum 

unseren Herrn! — Das ist der erste Sieg, den uns der Osterheld 

errnngen, der erste schwere Stein, den Er vom Herzeil uns genommen. 

II. 
Aber es lastet noch ein andrer Stein aus uus, wird einmal 

ceiltnerschwer auf unser Aller Herzen lasten. Heute stehen wir vor 

dem Grabe unseres Herrn Jesu Christi. Aber bald werden wir vor 

dem eigeueu Grabe stehn. Christen, wir Alle'müssen in den Tob, 

wir müssen in's Grab. Wie du Mensch dich auch davor entsetzest, 

wie du auch den Gedanken daran zu verscheuchen suchst, du mußt in 

den Tod, mußt in's Grab. Ist uns das Sterben auch schon einmal 

recht als ein Stein auf's Herz gefallen? Haben wir auch schon be

dacht, was das heißt: sterben? 

O wie leichtsinnig gehn die Meisten darüber hin. Was hat der 

Lügenvater nicht allerhand erfunden, den Ernst des Sterbens aus den 

Seeleu zu nehmen. Sie bilden sich den Tod als einen süßen Schlaf 

ein, als ein Vergessen alles Dessen, das gewesen, als einen sanften 

Engel, der nur Erquickuug und Ruhe bringt, oder aber als ein Aus

sein für den Menschen von Allein. Daß das Einbildungen sind, zeigt 

sich daran, daß man, wenn's nur heißt: Tod, Sterben, erschrickt uud 
H u h n ,  P r « d .  ü b e r  S v n n -  u .  F e s t t a g s .  I I I .  3  
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keinen Frieden hat. Es zeigt sich an der Angst bei jeder Krankheit, 

an der heidnischen Fnrcht vor Ansteckung, und wie sich sonst.noch 

hundertfältig die Knechtschaft der Todesfurcht äußert. Weg darum 

mit allen Lügeu! Lasset uns dem Tode in's Angesicht sehen, wie er 

ist. Was wird es sein, wenn auf eiumal alle Lebenshoffnung ab

geschnitten ist, und es heißt: du mußt sterben, du mußt weg von 

Allem, was du liebtest, woran das Herz hing; dein Geld, dein Haus, 

deine Ergötzlichkeiten, Weib und Kind, Alles, Alles mußt du lasseu. 

Arm, elend uud uackt, wie du von Mutterleib gekommen, so mußt 

du hinausziehen. Alle deine irdischen Rechte, dein Rang uud Stand 

uud Alles, worauf du dich hieuieden gestützt uud womit du hienieden 

Hoffahrt getrieben, hört auf. Was du von der Welt gelernt und 

für die Welt, dein ganzes Wissen, es war eben nur für diese Welt, 

die mit ihrer Lust vergeht. Du bist dem ärmsten Bettler gleich. 

Und nun geht's an's Scheiden von der Leibeshütte. Eine Kraft nach 

der andern wird gebrochen. Du liegst da uud kannst dich nicht rühren. 

Andre scheuen vielleicht deine Plage. Sinne und Gedanken vergehen. 

Du hast nur den Gedanken an deine Angst. Der Athem vergeht dir. 

Die arme, arme Seele, sie reißt sich los von deinem Leibe, sie flieht, 

um den Leib der Verwesung, den Würmern zum Raube zu lassen. 

Aber wie sie aus dem Leibe fliehen will, wohin wendet sie sich? 

Finsterniß überall! Ein grelles Licht fällt nur auf das Rückwärts, 

auf alle Sünden, auf ein verlorenes Leben — vorne ist grauser 

Schatten, Qualen des Gerichts, der Hölle, der Ewigkeit. O es ist 

eiu Ernst, es ist ein furchtbarer Eruft um das Sterben! Tretet an 

die Sterbeläger und lernt dem Tode in's Angesicht sehen, wer er ist 

uud wie er schmeckt! Lernet, lernet seinen Stachel empfinden! Ler

net, daß der Tod der Sünden Sold ist! — Lernet nun aber auch 

Gott danken, der uns den Sieg über diesen Feind gegeben durch Je

sum Christum. Ja der Tod ist verschlnngen in den Sieg. Wodurch? 

Dadurch daß Christus uuser Herr in den Tod gegangen, dadurch daß 

der Tod das arme Würmlein Christus verschlungen, damit hat der 

Tod das Gift, das ihn selbst tödtet, verschlungen. Denn der das 

ewige Leben selbst ist, den kann der Tod nicht tödten. Christus ist 

aber der wahrhaftige Gott uud das ewige Lebeu. Denn Er ist auf^ 

erstanden vom Tode. Ich lebe, spricht Er, nnd ihr sollt anch leben. 



Ich gebe ihnen das ewige Leben, und Niemand soll sie mir aus mei

ner Hand reißen. Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an 

mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe, und wer da lebet 

und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Ja, ja, wir 

haben ein gutes Recht zu singen: Jesu, meines Lebens Leben, Jesu, 

meines Todes Tod! Ist nnr der erste Stein, unsre Sünde erst ab

gewälzt, — denn der Stachel des Todes ist die Sünde — dann 

muß auch der andre, der Todesstein fort. Halten wir das mit 

Glaubensannen umschlungen: Christus ist um uuserer Gerechtigkeit 

willen auserweckt; dann muß das Leben, das ewige, unser sein. 

Denn so heißt es ja: der Leib ist zwar todt um der Sünde willen, 

aber der Geist ist das Leben um der Gerechtigkeit willen. 

Getrost denn mit Jesu dem Auferstandenen iu den Tod! Wie 

der Tod uns auch komme — (und wir wifsen's nicht, er kann uns 

vielleicht sehr schwer kommen) — ich klammre mich an meinen Jesum 

an — Alles, Alles laß ich fahren, nur meinen Jesum halte ich mit 

Glanbensarmen umfchluugen. Von einer Tiefe in die andre, einer 

Angst in die andre — Jesus muß mit! O ruft mir bei meinem 

Ende nur den Jesusnamen in's Ohr! Ruft, wenn's an's Sterben 

geht, ruft es mir zu: der Tod ist verschlungen in den Sieg — Tod, 

wo ist nuu dein Stachel? Dank, Dank sei Gott, der uus den Sieg 

gegeben hat durch Jesum Christum unsern Herrn! So sind die bei

den schweren Steine denn fort durch uuseren Osterhelden; so haben 

wir den Sieg über die zwei schrecklichsten Feinde. 

III. 
Aber wird uus im Sterben nicht noch ein Stein auf dem Her

zen fein? 
Wenn wir daliegen werden — uud müssen's nun glauben, daß 

unsere Seele sich trennen wird vom Leib uud von der Erde, uud da 

steigt denn auf einmal diese Frage auf: wo wird deine Seele hin

kommen, wenn sie geschieden? Was erwartet sie? Wie sieht's dort 

aus, wo meine Seele hinkommt? Ach, schrecklich, schrecklich, daß die 

meisten Menschen erst dann, wenn's an's Sterben geht, daran denken, 

wo ihre Seele hinkommt. Und auch dann nicht einmal. Stnmps 

und gleichgültig gegen das, was nicht von dieser Welt ist, wie sie 
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gelebt, fahren sie dahin. Wenn der Gedanke sich ihnen ansträngte, 

wenn ihnen die Frage aus dem Gotteswort vorgelegt wurde: dann 

hieß es: wer kann das wissen? Was geht's mich an, wo meine 

Seele bleibt, dafür kann Gott sorgen, der mich erschaffen hat. Oder 

aber man hatte höchstens ein paar flüchtige Gedanken an eine all

gemeine Unsterblichkeit, an eine allgemeine Vergeltung uach dem Tode; 

man tröstete sich beim Gedanken des Todes mit dem Wiedersehen der 

Lieben. 

So geht die Menge der Menschen, ach, daß ich's sagen muß! 

der Christen hin, stumpf, todt gegen das, was sie jenseits erwartet, 

ohne sich darum zu kümmern. Das Wort Gottes ist voll davon. 

Ueberall eröffnet es uus den Blick in das Jenseits. Aber man will 

nicht sehen, man glaubt's nicht, man hält's nur für eiue Redensart, 

nur für ein Bild. Der Gott dieser Welt hat Einem die Augen ver

blendet, daß man das Irdische und Vergängliche für das Sichere 

und umgekehrt das Ewige, Unvergängliche für das Allerunzuverlässigste 

hält. O es ist eine Gnade, eine große Gnade, wenn ein Mensch 

nur einmal erst anfängt zu fragen: wo bleibt meine Seele nach dem 

Tode, wenn ihm das anfängt, eine Sorge zu werden. Dann öffnen 

sich feine Ohren anch dem göttlichen Wort, dann wird's ihm Bedürs-

niß zu glauben, was Jesus, der vom Himmel gekommen, der im 

Tode und in der Hölle gewesen, darüber offenbart. 

Und nach dieser Offenbarung, die nicht lügen kann, gibt es eine 

Hölle, d. h. ein Todtenreich, dahin die Seelen der abgeschiedenen 

Todten kommen, darin sie harren bis zur Auferstehuug des Leibes. 

Wie es in diesem Todtenreiche aussieht, wie's den Seelen dort ist: 

der Herr sagt es uns. Leset die Geschichte vom reichen Mann und dem 

armen Lazarus. Oder, wo der Herr redet von der äußersten Finster-

niß, vom Heulen und Zähneklappen, vom schrecklichen Warten des 

Gerichts, von dem Wurm, der nicht stirbt, von der Flamme, die nicht 

auslöscht. So wird's der Seele sein im Todtenreich, die in ihren 

Sünden dahinsuhr. Ach, nicht umsonst rnft Christus: werdet ihr nicht 

glauben, so werdet ihr sterben in euren Sünden. Ergreifet das Licht, 

so lange es bei euch ist; wer in Finsterniß wandelt, weiß nicht, wo

hin er gehet, denn die Finsterniß hat seine Augen verblendet. 

Denket euch einen sinnlichen, irdischgesinnten Menschen, der gar 
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kein inneres Leben hat, dessen ganzes Seelenleben nur in der Außen

welt wurzelt. Denket euch einen solchen in einem stockfinstern Kerker, 

getrennt von der ganzen Anßenwelt, nur sich selbst überlassen. Was 

macht der allein mit sich selbst? Welche Pein muß ihm ein solches 

Dasein werden. Nicht anders wird es der Seele jenseits gehn, die 

sich diesseits in's Irdische ausgegeben, die das Lebenslicht Jesum 

nicht hat. 

Suche Jesum und sein Licht, 

Alles Andre Hilst dir nicht. 

Darum ist es so wichtig, daß wir den Sterbenden noch ein 

Gotteswort in's Herz rufen, daß sie Jesuin auch noch in den letzten 

Stuuden fassen, daß, wenn die Seele vom Leibe sich trennt und sich 

dann umsieht, Jesus, das Lebenslicht, sie geleite. Haben wir das, 

dann getrost in die Hölle und durch das Todtenreich. Der Schatten 

bleibt hinter uns: Sünde und Tod — das Licht leuchtet vor uns. 

Darum mit Jesu getrost iu deu Tod. Jesus ist ja dahin voran

gegangen, wohin wir nach dem Tode kommen. Er ist niedergefahren 

zur Hölle. Er hat das Gefängniß gefangen genommen und uns den 

Ausgang in's ewige Leben gebahnt. Darum, habe ich meinen Jesum, 

so rufe ich getrost: bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch 

da. Und du, Herr Jesu, hast gesagt: siehe, ich war todt und bin 

lebendig, und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Du 

schließt mir ans, Du Durchbrecher aller Bande, Du bringst mich 

durch, ich halte mich zu meinem Frennd, dem Schächer am Kreuz. 

Dem hast Du gesagt: heute noch sollst Du mit mir im Paradicse 

sein. Auf dies Wort fahre ich hin; bei diesem Worte halte ich Dich, 

Du Höllenüberwinder, Wd lasse Dich nicht, bis Du mich durch-

gebracht und mir den Ausgaug gebahnt in's ewige Leben, in's Pa

radies, in's Vaterhaus. — 

So ist denn auch der dritte schwere Stein weg von unseren 

Herzen. Sünde, Tod uud Hölle, sie sind überwunden, sie liegen zu 

unseren Füßen. Jesus, Jesus hat's vollbracht für uns. Und wird's 

vollbringen in uns, so lange wir halten an Ihn. Dank Ihm dem 

Ueberwinder. Dank Ihm dem Vater, der uns den Sieg gegeben hat, 

durch Jesum Christum uuseren Herrn. Ja in Jesu haben wir schon 

gesiegt. In Jesu ist Alles, Alles überwunden. In Jesu sind wir 
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schon gestorben, in Ihm sind wir schon auferstanden, sind schon mit 

Ihm versetzt iu das himmlische Wesen, herrschen, triumphiren schon 

mit Ihm. Nur daß es noch nicht offenbar geworden, nur daß es 

noch nicht erschienen. Aber wie lange noch — und es wird und 

muß erscheinen, wird und muß offenbar werden! Bis dahin leben 

wir das verborgene Leben mit dem Auferstandenen in Gott — ver

borgen, aber siegreich — alle Tage sterbend, und siehe, wir leben. 

Bis dahin singen wir mit Freuden von Sieg in unseren Hütten. 

Die Rechte des Herrn ist erhöhet, die Rechte des Herrn behält den 

Sieg. O Jesu, Du Siegesfürst, laß diesen Gesang nimmer aufhören 

bei uns, bis daß wir Dich dermaleinst mit dem neuen Liede preisen 

werden. Die äußeren Ostern vergehen. Laß die inneren bleiben, da 

man alle Tage rufen kann: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg 

gegeben hat durch Jesum Christum unseren Herrn. Amen. 



XXXVIII. 

L s t e r t h r ä n e n  u n d  O s t e r f r e u d e .  

2. O st e r t a g. 

^Zhr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen, uud euer 

Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. 

So hatte der Herr zu den Seinen gesprochen. Und wie süß und 

selig wurde ihueu dies Wort erfüllt! Was gab's für eine Freude, 

als Ostern angebrochen war. — Aber die Traurigkeit konnte ihnen 

nicht erlassen werden, sollte anders die Freude eine vollkommene sein. 

Auch als der Ostermorgen schon angebrochen war, gab's noch Thränen. 

Der Osterfreude mußten Oster thränen vorangehen. Möge es 

denn bei uns auch so sein. Mögen wir vor der Osterfreude um die 

Ofterthränen bitteu. Das göttliche Wort führt uns darauf. Die 

Oftergeschichte, die wir diesmal vorhaben, hat Beides, Ofterthränen 

und Osterfreude. Höret sie. 
G 

Joh. 20, 11-18. 
Maria aber stand vor dem Grabe und weinte draußen. Als sie nun weinte, 

guckte sie in das Grab, und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu 
den Hänpten, den andern zu den Füßen, da sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. 
Und dieselben sprachen zu ihr: Weib, was weinest du? Sie spricht zu ihnen: 
Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt 
haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück, und sieht Jesum stehen, 
und weiß nicht, daß es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Weib, was weinest du? 
Wen suchest du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm:-Herr, hast 
du ihn weggetragen, so sage nur, wo hast dn ihn hingelegt, so will ich ihn holen? 



— 40 — 

Spricht Jesu? zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm: Nabbuni; 
das heißt: Meister. Spricht Jesu? zu ihr: Rühre mich nicht au, denn ich bin 
noch nicht ausgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hiu zu meinen Brüdern, 
und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater, und zu eurem Vater, zu meinem 
Gott, und zu eurem Gott. Maria Magdalena kommt, uud verkündiget den 
Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und solche? hat er zu mir gesagt. 

So heißt es zuerst iu unsrer Ostergeschichte. Maria aber stand 

vor dem Grabe. Sie hatte wol lange schon gestanden. Sie hatte 

daS Stehen und warten gelernt. Wir haben sie unter dem Krenze 

schon stehen und warten gesehn. Da am Kreuze hing daS Liebste, 

das sie auf Erdeu hatte. Jetzt liegt's nach ihrer Meinung im Grabe. 

Und wie ihr das Kreuz das Liebste war, weil ihre Liebe daran er

höhet war: so war ihr nun das Grab das Liebste, weil ihre Liebe 

darein versenket war. Sie stand vor dem Grabe. O wie wnßte der 

Heiland auch dies Stehen schon zu belohnen. Sie hatte nichts, als 

einen Blick auf dies Grab hin. Und wie selig wußte der Heiland 

diesem Blick zu begegnen. Haltet nur aus beim Gekreuzigten und 

Begrabenen; lasset euch nur mitbegraben in seinen Tod, d. h. gebet 

alle Tage daö eigene Denken und Wollen und alles alte Wesen, das 

sterben muß, in Christi Tod und Grab, lasset zu Staub und Asche 

werden, was euch Freude war, ehe ihr Jesum kanntet, ob der leben

dige Heiland euch uicht begegnen, ob Er euch nicht sein Leben schen

ken wird, wie geschrieben steht, daß den Traurigen zu Ziou Schmuck 

für Asche und Frendenöl für Traurigkeit und schöne Kleider für einen 

betrübten Geist gegeben werden sollen. 

Maria stand vor dem Grabe und weinete draußen. O wer diese 

Thränen nur erst hätte! Die Welt versteht diese Thränen nicht. 

Denn sie sind zart, sie sind heilig, sie sind die Sprache eines Sünder-

Herzens, das von Jesu voll ist. Wer aber ein armer Sünder g<^ 

worden und Jesum erkannt; wem von Jesu viel vergeben worden, 

der weiß, was es mit solchen Thränen ist. Jesum lieben, seine ein

zige Freude, sein Leben, seinen Halt, sein Alles in Ihm haben, mit 

Ihm einen Herzensumgang haben, mit Ihm reden können, wie ein 

Kind zur Mutter, Ihn fühlen als das ewige Leben in Geist, Seele 

und Gebeinen: — und nun mit einemmal ist er weg, die Seele ganz 

sich selbst überlassen, die Seele mit ihrer ganzen Armnth und Ohn

macht, mit all ilnei ^ünde und Schuld allein, die Seele wie ein 



Kind, das von seiner Mutter entwöhnt wird — weg, weg von Ihm, 

und doch mit einem unaussprechlichen Seufzer, mit einem Schrei nach 

Ihm: — o da ist es eine Wohlthat, wenn das Auge weinen kann; 

da ist's der einzige Trost sich auszuweinen, nin Ihn und nach Ihm 

zn weinen. Solche Thränen, die wie ein warmer, milder Regen die 

lange Dürre unterbrechen — solche Thränen, sie werden nicht immer 

gewahrt. Aber werden sie gewährt; sind's die rechten Thranen, dann 

schwebt über diesem Wasser auch der heilige Geist; daun folgt auf 

eine Thränensaat eine Freudenernte. Ja in diesen Thränen ist schon 

Trost, ist schon Hoffnung. In diesen Thränen kämpft Furcht und 

Hoffnung, Wehmuth und Herzenstroft, mitten uuter diesen Thränen 

kann der Mund schon voll Lachens und die Zunge voll Rühmens 

sein. 
So war's freilich mit Maria noch nicht, als sie weinte. Denn 

sie mußte noch draußen weinen. Nun wir aber nahe geworden sind 

durch das Blut Jesu, uun Cr hinaufgefahren ist und wir den Ein

gang haben in das Heilige und unseren Anker geworfen in den Grund, 

der ewig steht, nun wir drinnen weinen können als die Kinder im 

Vaterhause, als die Glieder des Leibes Christi: uun ist's mit den 

Thränen anders, süßer, seliger. O daß ihr's erfahren hättet, daß 

ihr'S erfahren möchtet! Daß ihr niemals draußen weintet, sondern 

immer drinnen, ihr, die ihr in Christo Jesu seid! 

Maria weinte draußen. Und als sie so weinte, guckte sie in's 

Grab. Da ist das, was ich sagte: finster in der Seele und doch 

eine Sehnsucht nach Licht, Zagen und doch weiter gehn und weiter 

sehn, Alles verloren haben und doch noch ein Hoffnungsfünklein 

auf's Künftige. Das ist das Wunderbare der göttlichen Traurig

keit. Das ist das süße Geheimniß, das in den Armensünderthränen 

liegt. 

Maria guckt in's Grab uud sieht zween Engel sitzen. Warum 

die Eugel? Die suchte ihre Seele ja nicht. Der am Kreuz ist ihre 

Liebe I Warum läßt Er sich nicht sehn? Warum kommt Er selbst 

nicht gleich und trocknet ihre Thränen? Warum läßt Er die »ach 

Ihm weinende Seele auch nur uoch eiuen Augenblick warten? Ein 

Menschenberz kann ja nicht mehr, als nach dem höchsten Gute 

weinen! 
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Was sollen wir darauf sagen? Es wird wol so recht gewesen 

sein, wie Er es that. Es war vielleicht eiue Probe. Wird das 

Herz sich nicht in seiner Traurigkeit an eine Ereatur häugen? Wird 

sich's' nicht am Ende an einem Gesicht der Engel genügeu lassen? 

Ach, das Menschenherz ist so leicht geneigt dazu. Es war also wol 

eine Probe; das Herz soll es durchfühlen, daß hier kein Mensch, kein 

Engel trösten kann! Es war vielleicht auch ein Spiel — so nennt's 

die Schrift — des Heiligen mit feinen Heiligen — freilich ein ern

stes, heiliges, aber dock seliges Spiel, wie Joseph es etwa mit seinen 

Brüdern machte. Der Engel Erscheinung und Rede sollte hier viel

leicht die Traurigkeit, die Sehnsucht, das Verlangen der Seele stei

gern (wie das ja so oft durch Menschenrede und Mcnschcntrost, und 

werde derselbe auch von den besten Menschen ausgesprochen, bei hoch-

betrübten Seelen geschieht, da sie dann erst recht die Nichtigkeit alles 

Menschentrostes durchfühlen). Es sollte die Benübniß der Seele 

vielleicht das höchste Maß erreichen, damit der Freudengeist dann 

vollkommen sich über den ganzen Menschen ausgießen konnte. 

Maria sah die Engel in weißen Kleidern, einen zu den Häupten, 

den andern zu den Füßen sitzen, da sie den Leichnam Jesu hingelegt. 

Im Augenblick merkte ihr thränenschwerer Blick wol nicht so genau 

darauf und las nicht heraus, was das sollte. Aber nachher, da ihre 

Thränen getrocknet, da daS Weinen aus und die Freude da war, da 

erinnerte sie sich dessen nnd konnte eS erzählen, uud der heilige Geist 

hat dann gewiß einen großen Trost an dies Gesicht der Engel ge

knüpft: „Jesus, der Gottmensch, das Haupt, unter welches Alles ver

fasset ist, das im Himmel und auf Erden ist, Jesus der Herr, dem 

Alles unter die Füße gethan, auch die heiligen Engel alle, die Ge

meine aber der erretteten und erlösten Sünder, Sein Leib — die Ge

meine herrscht mit Ihm, die theilt seine Herrlichkeit, die Ihm der 

Vater gegeben." O wie entschwindet dieser Felsgrund unseres Trostes 

und unserer Hoffnung uns doch fast jedesmal, wenn wir Jesum aus 

dem Gefühl verloren und nun traurig sind. Wie ist da unser Sinn 

so unfähig, auf seine Macht und Herrlichkeit, auf sein Königthum im 

Sichtbaren und Unsichtbaren zu merken. Aber der Geist erinnert zu 

' rechter Stunde wieder daran. Er straft und beschämt. Und wenn 

der Geist es so macht, dann müssen wir uns schämen und sagen: 
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was bist du doch für ein erbärmliches Gemächt, uud was ist dem 

Herz doch für ein trotzig und verzagt Ding! Die Engel sprechen zu 

Maria: Weib, was weinest du? In welchem Sinne mögen sie das 

wol gesprochen haben? Ich meine in dem Sinn: wenn du den, den 

du suchst, uoch todt im Grabe gefunden, dann hättest du Ursache zu 

weinen; aber was weinst du jetzt? Die Engel wußteu ja, was mit 

Jesu vorgegangen war. — Aber was die Engel meinten, das konnte 

Maria noch nicht als einen Trost in's Herz fassen, und wenn sie sich 

auch alle Mühe gegeben hätten, es ihr zu beweise«. Maria hätte es 

nicht geglaubt. Hier kounte nur der Herr selbst trösten und Thränen 

trocknen. Und so geht's noch oft beim Tröste Anderer. Sie mögen's 

noch so gut und recht meinen, sie mögen das, womit sie trösten, von 

Herzen glauben und an ihrem eigenen Herzen erfahren haben. Aber 

die andere Seele muß es auch erfahre«. Man kann den lebendigen 

Heiland Keinem aufdringen und aufzwingen. Jesus der Allmächtige 

muß sich selbst in's Herz drücken. Sein Geist muß selbst dem Herzen 

Zeugniß geben. Aber Er steht auch schon da, der rechte Tröster. Die 

Engel sehen ihn schon, darum sprechen sie kein Wort weiter. Maria 

aber sagt auf ihre Frage, warum sie'weine: sie haben meinen Herrn 

weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie Ihn hingelegt haben. Da 

sagt sie's heraus, worauf ihre Seele zielt. Da bekennt sie's, was 

der Begrabene ihr gewesen und was ihre Seele an Ihm gehabt. 

Das war keine bloße Gesühligkeit, das war ein Herzensbekenntniß, 

das aus Herzeus- und Gewissensnoth kam. Ehristus hatte ihr die 

Sünde vergeben. Aus Seinem Munde hatte sie das gehört, was 

ihrer Seele allein Ruhe geben konnte. An seiner Person hing darum 

ihr ganzer Trost. Und mit diesem Trost war es nun aus, da die 

Person des Trösters weg war. Der Grund ihrer Hoffnung, ihres 

Friedens schien ihr nuu umgestürzt. Das ist's, worauf der Herr 

nachher bei seinem Erscheinen besonders Rücksicht nimmt, wenn Er 

ihr sagt: rühre mich nicht an. Da zeigt Er ihr, daß sie ihren Trost 

und ihren Friedensgrund nicht in seiner sichtbaren Persönlichkeit und 

in ihrer Gesühligkeit suchen müsse, sondern daß Er nun in einem Zu

stand sei, worin ihr Gruud nur um so fester stehe, auch ohne zu sehn 

und ohne zu fühlen. Es ist in diesem Bekenntniß der Maria aber 

noch auf die merkwürdige Mischung zwischen Göttlichem und Mensch
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liehen, zu merken. Meincu Herrn, das ist das Göttliche, Über

natürliche, das Glaubenssünklein, das ihr geblieben. Sie haben Ihn 

weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie Ihn hingelegt haben — 

das ist das Menschliche, Natürliche. Also Glaube und Unglaube, 

Göttliches und eigene Vernunft — das gibt eine gewisse Verwirrung 

der Seele, die zur Zeit aber nothwendig, ja heilsam ist. Denn erst 

durch solche Verwirruug, durch solche Finsternisse und Beklemmungen 

wird's Einem klar und stellt sich heraus, und man muß dann be

kennen: es ist doch mit dem Glauben etwas Göttliches, Uebernatür-

liches. Ich habe mir oft gesagt: wer weiß, ob's nicht etwas bloß 

Natürliches ist, ob ich's mir nicht nur eingebildet, daß ich glanbe, 

ob's nicht nur ein bloßes Wort ist, daß ich Jesum meinen Herrn 

nenne. Jetzt weiß ich aber, es ist Gottes Kraft; wo wäre ich ge

blieben in jenen Stunden der Finsterniß uud Verwirrung, hätte Got

tes Geist mich nicht gelehrt Jesum meinen Herrn nennen und über 

meinem Herrn halten und zu Ihm rufen. Ja es ist wahr, was der 

Apostel ruft: ihr werdet aus Gottes Macht durch den Glanben be

wahrt zur Seligkeit. — Das mag der Maria nachher wol auch klar 

geworden sein. Aber sür's Erste konnte sie nur weinen und klagen: 

sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie 

Ihn hingelegt haben. O wie oft, wie oft ist's den Seelen so, die 

persönlich mit dem Heiland umgehen und persönliche Eindrücke in 

ihrem Herzen von Ihm empfangen haben. Ist's nicht so gerad, wie 

es dann und dann, in der und der Gnadenstnnde war, dann heißt's: 

sie haben meinen Herrn weggenommen. Ob wir's gleich wissen: 

Seine Güte ist alle Morgen neu, und Er ist ein reicher Herr, Er 

kann sich alle Tage und Stunden in neuer Gnade und neuer Güte 

geben; ob wir's gleich wissen, wir sollen nicht stehen bleiben, wir 

sollen von einer Klarheit zur andern kommen, wir sollen immer tiefer 

und tiefer eindringen in Ihn und immer weiter und weiter ausgehen 

aus uns selbst: dennoch wühlt unser Herz am liebsten in alten Er

innerungen herum, will den Herrn gerade so haben, wie es Ihn 

dann und dann gehabt, und ist nicht zufrieden, wenn es Ihn nicht 

so hat, nicht zufrieden, wenn Er sich nicht gerade so zu sühlen gibt, 

wie er sich Einem früher zu fühlen gegeben hat. Es ist wahr, der 

Herr kann auf solche Schwachheiten auch eingehen, denn Er ist der 
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ich möchte sagen kindische Wesen auch fügen; Er thut's wohl auch, 

namentlich, um bei solchen Seelen, die in Gefahr sind, die erste Liebe 

zu oerlassen, diese erste Liebe wieder in ihrer Seele anzufachen, uud 

so erinnert der Geist Gottes selbst an das Alte, Erfahrene — gedenke, 

wovon du gefallen — gedenke der vorigen Zeit — der Reinigung 

von euren Sünden — Erinnerung an das Alte, Erfahrene gibt Hoff

nung. So nennt der Herr z. B. in unserem Tert die Maria bei 

ihrem Namen gewiß in alter Weise und mit dein Ton, den sie auS 

der Erinnerung wol kannte. Aber der Herr macht es nicht immer. 

Die Seelen müssen heraus aus den bloßen Erinnerungen. Sie müssen 

heraus aus dem Alten, dabei so oft etwas Selbstgemachtes, senti

mentale Selbstspiegelung u. dergl. dazu kommt. Nene Gnade, frisches 

Leben, neue Erkenntniß, neues frisches Erfahren. Darauf deutet die 

ganz veränderte Gestalt, in welcher der Herr der Maria zuerst er

scheint. — Wir sind so ein armseliges Gemächt. Ich sage nicht von 

der ungläubigen Welt, die da meint, der große Gott könne gar nicht 

anders sein, als sie mit ihrem winzigen Vernnnstlichtlein sich Ihn 

denkt, nein, nein, auch die lieben Gläubigen, die etwas vom Licht 

aus Gott haben, sie gehören auch zu diesem armseligen, winzigen 

Gemächt. Immer will man den großen und lebendigen Herrn in die 

eigenen stehenden Begriffe, die man von Ihm hat, bannen und Ihn, 

der doch Geist und Leben ist, in gewissen, eigenen Lieblingsvorstellun

gen und Lieblingssormen festhalten. Der will Ihn nur am Kreuz 

und in seinem Blut sehn, der nur auf dem Stuhle seiner Herrlichkeit, 

der nur als Richter, der nur als Bräutigam, und so will Ihn jeder 

gewöhnlich nur so sehn, wie er Ihn einmal im Gefühl gehabt. Und 

doch ist Er Alles und will in Allen Alles sein. Nun, auch hier gilt, 

was wir vorhin sagten. Der Herr ist und bleibt der Sanstmüthige 

und Demüthige. Aber nehmen wir uns in Acht, daß wir in unseren 

Erinnerungen und stehenden Begriffen nicht verknöchern; nehmen wir 

uns in Acht, daß wir nicht Worte und Begriffe ohne den Geist nach

behalten. — So können sich die allerwenigsten Christen noch in den 

vollen Sinn der Schrift und in die ganze Fülle des göttlichen Wor

tes finden, worin eben der lebendige Gott und Heiland lebt und webt. 

Die meisten haben ihre Lieblingsstellen in dem Lebenswort. Nicht 
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daß das ein Unrecht wäre! Wir lernen ja erst das Ganze lieben, 

wenn uns das Einzelne lieb geworden, und es ist ja Herzensdank, 

wenn wir an dem Wort in der Schrift hängen, das uns das Leben 

gegeben, das uns einmal das Jesusherz aufgeschlossen, das uns ein

mal oder oft getröstet oder aber auch heilsam gezüchtigt hat. Lnther 

nannte den N8. Psalm seinen Psalm. Und es ist wahr, was Augu

stin sagt: die Schrift ist ein Wasser, darin ein Elephant waten kann, 

und darin ein Lamm doch nicht ertrinkt. Sie läßt Jeden das Seine 

finden. Aber wenn sich das so gestaltet, daß man das und das aus 

der Schrist nicht mag, sondern nur das gerade; daß man nur das 

hören möchte und nicht das, daß einem der Heiland nur so verkün

digt werde, wie man sich selbst nun einmal in Ihn hineingelebt hat, 

und nicht auch von einer andern schristgemäßen Seite: dann, ja dann 

ist's schlimm. Dann hat man den Kern verloren uud ist in Gefahr 

an der Schale zu kauen. Dann fehlt das frische, rege Leben und 

Weben im Geist, das Alles, was aus dem Geiste ist, lebendig auf

nimmt und in sich verarbeitet. — Doch was aus Gott geboren ist, 

das läßt der Heiland in solchem Wesen nicht stecken. Er ließ anch 

unsern Luther nicht stecken. Er wußte ihu auf solch ein Pathmos 

zu bringen (so nannte er die Wartburg), wo ihm die Augen auf

gingen über den vollen Schriftsinn, und wo er herauskam aus der 

Gefahr, sich in etwas Einzelnes so zu verrennen, das etwas bloß 

Menschliches daraus entstanden wäre. 

Der Heiland macht schon, daß man sich umsehen muß. — Die 

Sinne und Gedanken der Maria hängen noch an dem alten Herrn 

aus der Erinnerung, den sucht sie im Grabe. Aber der ist ihr weg

genommen, das Grab ist leer. Darüber weint sie. Aber sie muß 

sich doch umsehen. Seht euch uur um, weun ihr weinen müßt, seht 

euch nur um, wenn ihr den lieben Herrn verloren, wenn ihr Ihn so 

nicht habt, wie ihr Ihn haben möchtet. Nur nicht weiter in's Grab 

der alten Erinnerungen gestarrt. Auch wenn Engel zu sehn wären, 

Engel können dir nicht in dem Einen helfen, das Noch ist. Heraus 

aus der Sündenhöhle. Hinein in's Wort des Lebens, hinauf den 

Blick zum Gnadenhimmel des Evangeliums. O das Evangelium ist 

reich. Nicht wie ihr Ihn, den Lebendigen, gerade wollt, aber so wie 

ihr Ihn braucht, so wird Er euch gewiß in die Seele treten. — 
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Maria sieht sich um und sieht Jesum stehen, sie weiß aber nicht, 

daß es Jesus ist. So wird's auch uns oft, gar oft mit dem leben

digen Heiland gehen. Er ist schon da, Er reckt schon seine Hände 

nach uns aus. Seine Hand hält uns unsichtbar, daß wir nicht sin

ken, sein Lebensodem weht uns schon an, sein Herz brennt schon 

darauf, uns zu geben, was Er durch seine Auferstehung an's Licht 

gebracht. Aber wir wissen's nnr zu oft nicht, daß es Jesus ist 

Weil wir eben nicht wissen, was wir und wie wir Ihn gerade im 

Augenblick brauchen. Hinterdrein erkennen wir's erst: ja das hatte 

deine Seele nöthig, und so mußte dir der Heiland kommen. Es geht 

uns darin, wie dem Knaben Samuel, der die Stimme des Herrn 

noch nicht kannte, da Er ihn doch rief. O lassen wir uus nur leh

ren, wie der Knabe Samuel. Sprechen wir nur: rede Herr, dein 

Knecht, deine Magd höret. Geben wir uns nur iu die Schule des 

Ostersürsten. Lassen wir uns nur von Ihm, der alle Tage neu ist, 

ausziehen vom Alten. Lassen wir das Alte vergehen und Alles neu 

werden in uns. Werfen wir nur das Unsere hin und nehmen ans 

seiner Fülle. Srheu wir uns nur um! Es ist ja wahr und wird 

und muß wahr bleiben und werden, was jener Gottesknecht singt: 

Wenn ein verlornes, armes Kind 

Vom Tod erwacht, im Staub sich wind't 

Und sieht das Bös' als Böses an 

Und glaubt nur, daß es sonst nichts kann; 

Verzagt an sich, es geht ihm aber nah: 

Kaum sieht sich's um, so steht der Heiland da! 

Spricht Jesus zu ihr: Weib, was weinest du? 

Das sind die ersten Worte aus dem Munde des Auferstandenen 

an Menschen. Die ersten Worte, sie sind an eine weinende, göttlich-

betrübte Seele gerichtet. O wie lassen sie uus hineinblicken in das 

alte Jesusherz. Wie drücken sie das Siegel auf den Ruf des heiligen 

Geistes: Jesus Christus gestern und heute, derselbe auch in Ewigkeit. 

Er hat die Knechtsgestalt abgelegt, uusere Krankheit uud Schmerzen 

liegen nicht mehr auf Ihm, Leid, Geschrei und Thränen berühren 

Ihn nicht mehr — das Erste ist vergangen. Aber sein Herz, sein 

Herz, das ist dasselbe geblieben, voll Mitleid und Erbarmen, voll 
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Sanftmut!) und Demuth, voll Liebesbegier nach Sündern. Sein Herz, 

es stehet nach wie vor auf das Niedrige und Zerschlagene und kann 

das zerstoßene Rohr nicht zerbrechen und deu glimmenden Docht 

nicht auslöschen. Und nehmen wir das zweite Wort ans dem Munde 

des Auferstandenen noch dazu: wen suchest du? — so werden 

wir vollends in das alte Jesusherz hineingeführt. Der heilige Geist 

erinnert uuS dabei an das Wort, das ja die Loosung des ganzen 

Erdenlaufes Jesu war: des Menscheu Sohn ist gekommen zu suchen 

und selig zu machen, was verloren. Ja das ist gewißlich wahr, 

wenn Asus fragt: wen suchest du: so sucht seine Seele unter dieser 

Frage, so ist das, was die weinende Seele sucht, schon da, der Hirt 

hat das Schaf, und das Schaf den Hirten wiedergefunden. Und 

wenn Jesus fragt: was weinest du? so ist der Trost auch schon vor 

der Thür, so spiegelt die Freudensonne sich schon in dem Thränenthau. 

Aber Er fragt, der Herr, weil Ihm die Rede eines göttlich betrübten 

Herzens so herzlich wohlgefällt. War's nicht so, wir hätten dann 

nicht so viele Psalme, in denen der heilige Geist die göttlich betrüb

ten Herzen vor und mit dem Herrn reden lehrt. Wie ein Vater-

uud Mutterherz es nicht gern sehen, wenn ihr weinendes Kind Alles 

in sich verschließt und nichts heraussagt; wie sie es aber gern haben, 

wenn das weinende Kind seinen Kummer sagt, und wie sie darnm 

ihr Kind fragen: so der Herr Jesus mit siinem Vater- und Mutter

herzen. O lerneu wir darum als die Kinder Herz und Mund gegen 

den Herrn aufschließen! Lernen wir unsere Traurigkeit und unsere 

Klage, wenn wir keine Worte finden, in die Worte fassen, die der 

heilige Geist uns selbst im Schriftwort lehrt. Erfahren wir die Er

leichterung, die dariu liegt, wenn wir nicht allein uns umtragen mit 

unserer Traurigkeit, sondern wenn es sich herauswindet aus der be

klemmten Brust, wenn wir's nicht mehr allein zu tragen, sondern in 

das Herz des Herrn gelegt haben. Auch darauf gehen die Fragen des 

Heilandes. Er weiß mit den Müden zu reden zu rechter Zeit. Erleich' 

tern, losbinden, öffnen, erquicken will Er mit seinen Fragen. Aber Er 

fragt wol auch, damit des innersten Herzens Glaube und Bekenntniß, 

damit des innersten Herzens Liebe heraus komme. An solchem Her

zensgründe hat Er seine Lust. Daran sättigt sich seine Seele. 

Wie der Herr in uuserem Evangelio fragt, so kommt Maria 
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denn auch heraus. Sie meint freilich, es sei der Gärtner, mit dem 

sie redet. Das weiß der Herr und läßt sie in dieser Meinung ab

sichtlich reden. Er hätte gleich bei seinen Fragen in seiner alten Ge

stalt erscheinen und sich ihr zu erkennen geben können. Aber Er 

macht's wie bei den Emmauntischen Jüngern. Wird diese Seele Ihn 

auch bekennen vor den Menschen, wie sie Ihn in ihrem Herzen be

kennt ? Wird die einfältige, herzliche Liebe zum Herrn nicht am Ende 

der Weltklugheit weichen? O wie ist dies rücksichtsvolle Wesen, d.h. 

da man immer wieder zurücksieht nach der Welt, dieses umsichtsvotte 

Wesen, da man sich zuerst nach allen Seiten umsieht, ehe man 

bekennt, dies politische, unkindliche und uneinfältige Wesen, wie ist es 

doch bei so Vielen, die sich Kinder Gottes nennen, recht zu Hause. 

Sie haben nur das eine Stück vom Wort des Herrn nachbehalten: 

seid klug wie die Schlangen, daran halten sie sich. Aber die Tauben

einfalt liest man nicht mehr aus ihren Augen heraus. Ihren Worten 

hört man's nicht an, daß das Herz der Jesusliebe voll ist. In ihrem 

Wesen und Wandel vor der Welt geben sie kein Zeuguiß von Ihm, 

der es den Seinen doch so dringend an's Herz gelegt: wer mich beken

net vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himm

lischen Vater; wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will 

ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Sehen wir nun 

im Gegensatz zu diesem unkindlichen, politischen Wesen so mancher 

Christen von heute das kindliche, unbefangene Wesen der Maria an, 

wie sie mit dem Fremden redet, der vor ihr steht: Herr, hast du Jhu 

weggetragen, wo hast du Ihn hingelegt, ich will Ihn holen. Sie 

nennt nicht einmal den Jesusnamen, sie setzt voraus, Jeder müsse ja 

um den wissen, der ihr Ein und Alles ist. Sie redet mit dem Frem

den, als müsse dieser mit Jesu wohl bekannt sein und als müsse er 

mit ihr die gleiche Liebe zu Jesu theilen. Das ist eine heilige, lieb

liche und liebenswürdige Einfalt! Ach, Gott gebe, sie kehrte in die 

Herzen der Kinder Gottes wieder ein! Solch kindliches, einfältiges 

Wesen, das beschämt und beugt und überzeugt hundertmal mehr, als 

alle geistreichen Reden und Ansichten und Bekenntnisse uud Disputa

tionen über Christum uud Christenthum, womit man die Kinder der 

Welt zu gewinnen meint. Solch heilige Naivetät ist im Stande auch 

das kühlste Herz eines Weltmenschen zu besiegen und für die Wahr-
H u b » ,  P r c d .  ü b e r  S v n i l -  u .  F e s t t a g e .  I I I .  4 



— 50 — 

heit zu erwärmen. Aber solche Naivetät uud Einfalt ist eine Sache, 

die nicht selbst gemacht werden kann, wenn nicht das unnatürlichste 

Zerrbild daraus werden soll. Sondern wie jenes Lied sagt, jo ist's: 

Heil'ge Einfalt, Gnadenwunder! 

Tiefste Weisheit, größte Kraft! 

Schönste Zierde! Liebeszunder! 

Werk, das Gott alleine schafft! 

Gott der Herr erbarme sich und schaffe es in den Herzen seiner 

Kinder! 

Nnn, nachdem Maria so einfältig mit dem Grund ihres Herzens 

herausgekommen, nachdem sie so grundredlich bekannt, wieviel ihr 

daran liege, nur den Leichnam des Gekreuzigten zu haben, und was 

sie mit ihm vorhabe, wenn sie nur wüßte, wo er wäre: so kommt 

der Herr auch mit Seines Herzens Grund heraus und zeigt ihr, wie

viel Ihm daran liege, daß sie finde, was sie suche, und daß sie habe, 

warum sie weine. Jesus spricht zu ihr: Maria! Jesus spricht zu

erst. Also zuerst das Wort, dann das Angesicht. Erst im Wort den 

Herrn finden, dann von Angesicht zu Angesicht. Erst Glauben, dann 

Schauen. Jesus spricht: Maria! Dies eine Wörtlein allein — das 

war ein Lichtstrahl, der im Nu die Finsterniß ihrer Seele durchbrach. 

Eiu Sonnenblick, der den Nebel zerriß; ein Ton aus des Himmels 

Seligkeiten mitten in die unaussprechlichen Seufzer ihrer Brust! 

Maria! Darin findet sich mit einem Male ihre Seele, die aufgelöst 

und ausgeschüttet war, wieder — darin sammeln sich alle Gedanken 

und Sinnen ihres inwendigen Menschen wieder. Aber was noch 

mehr ist, ihre Gedanken und Sinnen werden darin im Nu von Tod 

und Grab auf den Lebendigen hingezogen und gesammelt. Maria 

— ist das nicht die Stimme des lieben Meisters)? Ist das nicht 

^ der Ton, in welchem Er einst mit dir redete? Maria — ist das 

nicht, was geschrieben steht: fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein? — Nun wer 

kann es sagen und ausreden, was bei diesem „Maria" aus Jesu 

Munde in dem Herzen der Gerufenen vorgegangen? Es muß er

fahren werden uud kann erfahren werden. Denn der Herr, der Le

bendige, Er kennt die Seinen bei Namen, ihre Namen sind bei Ihm 
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angeschrieben, und Er rufet sie bei Namen, und sie kennen Seine 

Stimme. O lest Joh. 10 vom guten Hirten. Und wenn Er so 
ruft und das alte gute Wort uud die alte liebe Stimme, wie man 

sie früher so selig erfahren, wieder mit einem Mal lebenskräftig in das 

dürre, kalte und fast erstorbene Herz dringt, wenn man es fühlt: ja, 

Er hat dich noch nicht verworfen von Seinem Angesicht, Er kümmert 

sich noch um dich, Er lebt uoch für dich, Er liebt dich uoch heute 
wie ehemals, da du in der ersten Liebe standest, Er will von dir 

nicht lassen: ach, wie ist das Herz dann so selig, wie möchte man 

dann in seiner Seele diese Stimme und diesen Ton festhalten und 

ihn sich immerfort wiederholen. Wie wendet man sich dann mit 

Maria ganz um (da sie anfangs wol nur flüchtig mit dem Kopf 

sich nach dem Redenden umgefehn), wie wendet man sich dann von 

ganzem Herzen um und zu Ihm hin; wie sinkt man dann mit Maria 

zu seinen Füßen hin und kann nichts Anderes, als was die Braut 

im Hohenliede, denken: ich halte Ihn, den meine Seele liebt, und 

will Ihn nicht lassen! 

DaS that Maria offenbar, als sie dem Ruf des Herrn mit dem 

Ruf begegnete: Rabbuni, — nämlich daß sie vor dem Herrn nieder

fiel und seine Füße umfaßte und Ihn halten und nicht lassen wollte. 

Wir schließen dies aus den Worten, die gleich darauf der Herr zu 

ihr sprach. Was aber in ihrem Herzen selbst in diesem Augenblicke 

des seligen Wiedererkennens und WiederHabens vorging, das wollen 

wir mit Worten nicht sagen, denn das Wort eines Menschen kann 

solches nicht ausdrücken und wiedergeben; ja das Wort eines Men

schen möchte das Heilige, Zarte, Ueberirdische und Göttliche solcher 

Herzensbewegungen, die der göttliche Freudeugeist in dem inwendigen 

Menschen schafft, nur entstellen, verzerren, vereiteln. Es muß erfah

ren werden und kann erfahren werden. Aber an das Wort wollen 

wir uns halten, das in diesem Augenblick dem vollen Herzen selbst 

entquillt. In Ein Wort hauchte der Erlöser sein ganzes herzliches 

Wohlgefallen an der nach Ihm weinenden Seele und die ganze Freude 

und das liebliche Wesen, die ganze Fülle der Ostergaben, die Er der 

Seele zugedacht — in ihren eigenen Namen. Und so war ihr Name 

der alte und doch ein neuer, seitdem der auferstandene, lebendige Hei

land ihn mit herzlichem Wohlgefallen genannt. So war sie die arme 
4* 
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Sünderin, um deren Sünde willeu Christus gekreuzigt wordeu, uud 

doch die gerechte, begnadigte, herrlich gemachte neue Creatur, um 

dereu Gerechtigkeit willen Christus auferwecket worden. In Ein 

Wort hauchte nun auch der Freudengeist in der Maria die ganze 

Himmelsseligkeit, die ihre Seele empfand beim Wiedererkennen des 

lieben Herrn — in Seinen Namen. Und damit war Er ihr der liebe 

alte Meister und doch der neue. Ter Gekreuzigte uud Begrabene 

und siehe da: Er lebt. Der ihr Genommene, und doch ihr Herr 

und ihr Meister. Deun das Wort Rabbuni heißt im Hebräischen 

genau: mein Meister. So hatte der Freudengeist in der Maria schon 

in diesem Einen Worte das Höchste und Ueberschwänklichste. aus

gesprochen, was ein Sünderherz nur aussprechen kann, wenn es sagen 

muß: mein Herr, mein Gott, mein Jesus, mein Meister. Und so 

dringt noch fort und fort der Geist die Kinder Gottes, daß sie alles 

Regen und Bewegen ihres Herzens, all ihr Hoffen und Lieben und 

Vertrauen, ihr Wünschen uud Sehnen, ihr Trauern und ihre Freude 

aussprecheu müssen in Einem Worte, wenn sie rufen: Abba, lieber 

Vater! Und dieser Ruf ist dem Gottesherzen wol verständlich, ist 

ihm mehr Werth als hundert uud tausend Worte. Gott lehre Euch 

durch seinen Geist also rufen! Er gebe Euch eiu Ohr für seine 

Stimme, wenn Er Euch bei Eurem Namen ruft, auf daß Ihr die

sem Ruf begegnen und in Wahrheit singen möget: mein Freund ist 

mein, und ich bin sein. 

Das war es, was in diesem Augenblick des Wiedererkennens die 

Seligkeit der Maria ausmachte. Und diese Seligkeit wollte sie nun 

festhalten, indem sie die Kniee des Herru umfaßte. Wahrscheinlich 

war ihr in dem Augenblick des Wiedererkennens das wieder eingefal

len, was der Herr früher von seinem Auferstehen, aber auch von sei

ner Himmelfahrt und seiuem Hingehen zum Vater gesagt hatte. Sie 

meinte darum vielleicht, daß Jesus gleich in diesem Augenblick gen 

Himmel fahren und weggehn werde, daß ihre Seligkeit also wie ein 

Blitz entschwinden würde. Darum klammert sie sich um seine Knie, 

entweder den Abschied länger aufzuhalten, wie Jakob im Ringen mit 

dem Herrn flehte: ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn, oder 

aber daß Er sie nicht lasse, sondern mit sich nehme, wohin Er gehe. 
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Da spricht nun Jesus zu ihr: rühre mich nicht an, denn ich bin 

noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Somit verweigert der Herr 

ihr, was Er dem Thomas erlaubte, ja befahl. Der Grund war, 

weil sie glaubte uud erkauute, Thomas aber nicht glauben konute 

und darum noch nicht erkanute. Und fo macht's der Herr noch jetzt 

mit den Zeichen feiues Lebens und seiner Gnade. Einem Jeden das 

Seine. Daran müssen wir uus genügen lassen und nach dieser 

Weisheit Christi uuser Wünschen uud Bitten uuter die Zucht des 

Geistes stellen. Indem der Herr nun zn Maria spricht: rühre mich 

nicht an, denn ich bin noch nicht ausgefahren zu meinem Vater, so 

sagt Er ihr, daß Er noch länger auf Erden bleiben werde, als sie 

vermuthe. Sie würdeu sich uoch wiedersehen. Aber zum eigeutlicheu 

Schauen und zu dem bei Ihm seiu, darum Er den Vater für die 

Seinen gebeten, sei hier auf dieser Erde uicht der Ort und die Zeit. 

Es beginne jetzt eine andere Zeit als vorher, da Er unter ihnen 

wandelte. Auch so lange Er jetzt noch auf dieser Erde bleibe, werde 

Er anders unter ihnen sein, als vorher. Es gehe jetzt ein anderes 

Verhältniß an, ein höheres uud zugleich sür Ihn und die Seinen 

herrlicheres. Es gelte von nuu an, da sie es erkennt, daß Er auf

erstanden sei uud lebe, — es gelte von nun au. Ihn nicht mehr zu 

kennen nach dem Fleische und nicht mehr mit dein bloß Menschlichen 

und Natürlichen sich an Ihn zu häugeu. Weil Er aber noch sicht
bar und berührbar, um geglaubt und erkannt zu werden von den 

Seinen, vor ihr stehe, so solle sie Ihn eben deshalb nicht anrühren. 

Ihr Herzensglaube solle sich nicht auf das Sichtbare au Ihm be

schränken, solle nicht darin seine Grenze finden, solle Ihn nicht bloß 

für das halten, was Er den Augen erscheine, sondern der Glaube solle 

hinein in die Höhe und Tiefe und Breite und Länge der Erkeuutniß 

Christi. Alles, was Er ihr sei und sein werde und wolle, sei nicht 

gebunden an das bloß Sichtbare und Fühlbare seiner Person, sondern 

das habe seinen Gruud nun in dem nie Entschwindenden, über allen 

Wechsel Erhabenen, im Unsichtbaren, in seinem Hingang zum Vater, 

in seinem Sitzen zur Rechteu Gottes, iu seiuem Vertreten und Für

bitten im himmlischen Heiligthum und in der Sendung des heiligen 

Geistes, durch welchen uud iu welchem Er vermittelst des Worts uud 

Sakrameuts weseutlich uud wahrhaftig bei ihuen fein werde alle Tage 
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bis an der Welt Ende. Und so solle denn Maria hingehen zu seinen 

Brüderu und ihnen die nahe Himmelfahrt ankündigen mit den Wor

ten Christi: ich fahre auf zu meinem Pater uud zu eurem Vater, zu 

meinem Gott und zu eurem Gott. Au diesen Worten: meine Brüder 

— mein Vater, euer Vater — mciu Gott, euer Gott — werde der 

heilige Geist ihnen schon den für Ihn und sie viel höheren und herr

licheren Stand, der von nun an beginne, verklären. — So wird 

denn Maria mit den Worten des Herrn: rühre mich nicht an, aus 

dem natürlichen Wesen in das geistliche versetzt, aus dem Kennen 

nach dem Fleische in die höhere Erkenntniß aus dem Geist, aus sich 

selbst heraus in Christum hinein, aus der gefällig anbetenden Liebe 

gegen den Herrn in die nüchterne thätige Liebe zu Ihm und dem 

Nächsten, so daß sie aufstehe« und kommen muß und den Jüngern 

verkündigen: ich habe den Herrn gesehn, uud solches hat Er zu mir 

gesagt. 

Nun, wie der Herr es mit dieser Seele gemacht, so macht Er 

es noch fort uud fort mit allen Seelen, in denen Aehnliches wie in 

der Maria vorgeht. Es darf bei dem Empfinden und Fühlen und 

Schmecken nicht bleiben. Und sei es auch noch so selig. Es darf 

dies Fühlen und Empfinden, wenn es auf des Herrn Geheiß ent

schwindet, nicht wieder herausgegrabeu und herbeigezerrt werden. Es 

darf der Herr nicht darum angerannt und bestürmt werden. Es ist 

genug, wenn du es gehabt hast. Es ist genug, wenn Jesus sich dir 

so als den lebendigen, persönlichen zu erkennen und zu erfahren gege

ben hat. Vergiß es nicht, wie Maria gewiß jenen Augenblick der 

Offenbarung des Lebendigen nicht vergessen. Aber zehre nicht daran 

als an dem Einzigen, das du vou Christo hättest. Das hat Maria 

gewiß nachher nicht gethan. Christus hat mehr verheißen, mehr ge
geben, Er will uus mehr, Er will Alles in Allen sein. Und darum 

will Er nicht mit dem bloßen Fühlen uud Empfinden (dabei ja so 

viel Natürliches, Fleischliches, Unlauteres ist) — Er will im Geist 

uud iu der Wahrheit erfaßt sein. Christus, wie wir Ihn jetzt brau

chen, kann und soll nur mit solchen Gedanken und Sinnen, wie der 

heilige Geist sie selbst gibt und erweckt, gefaßt werden. Und unser 

ganzes Heil, wie Er es vollbracht uud erworbeu, Vergebung der 

Sünde, Gnade uud Leben — wir sollen es nicht in der Fühlbarkeit 
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der Nähe und Zuneigung seiner Person, wie wir sie uus nun gerade 

denken und vorstelle», sondern wir sollen's in dem uusichtbareu Gruud 

sucheu, der nie entschwindet, der ewig bleibt, nachdem Jesus vou 

deu Todten auferstanden und zur Rechteu des Vaters erhöhet ist — 

in dem Grund, der das Siegel hat: der Herr keimet die Seinen 

uud daß Er uus Seiue Brüder und Seinen Gott uud Vater unfern 

Gott und Vater nennt, also im festen, unwandelbaren Wort sollen 

wir's suchen. Das ist es aber, was der heilige Geist in den Her

zen der Gläubigen verkläret, wie Ehristus denn auch gesagt: Er 

wird mich verklären. Um den heiligen Geist, durch den lind in dem 

Christus alle Tage bei uns sein will bis an der Welt Ende, darnm 

haben wir alle Tage zu bitten. Doch wenn das Verlangen sich in 

unsrer Seele regt: Herr, wanu werde ich denn einmal bei Dir sein, 

wann werde ich dahin kommen, daß ich Gottes Angesicht schaue? 

wann werde ich Dich sehen, wie Du bist, von Angesicht zu An

gesicht; wann werde ich Dich, den meine Seele liebt, also halten 

können, daß ich Dich nimmer lasse (ach, uud dies Verlangen und 

Sehnen muß ja iu eiuem Gotteskiude immer wieder aufsteigen: nuu, 

dann vertritt der heilige Geist solch Sehnen und Verlangen mit sei

nen uuaussprechlicheu Seufzern; dann tröstet der heilige Geist; dann 

verheißt er; dann beweist er sich selbst als das Unterpfand nnd An

geld des künftigen Erbes; dann heißt es: Ich will ench wiedersehen 

— und wir werden Ihn sehen, wie Er ist — wir werden sein bei 

dein Herrn allezeit — nur uoch eiue kleiue Weile, und Er wird nicht 

verziehen — Er wird die Gefangenen Zions erlösen. — Was betrübst 

du dich, meiue Seele, uud bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, 

und ich werde Ihm noch danken, daß Er meines Angesichtes Hilfe 

und mein Gott ist. Ich werde schauen sein Antlitz in Gerechtigkeit. 

Ich werde satt werden, wenn ich erwache nach seinem Bilde. 

O Du Lebeusfürst, stille also das Verlangen aller Deiner Leben

digen nach Dir. Wir haben Dein Angesicht noch nicht gesehen. 

Aber wir haben Dich lieb. Wir glanben an Dich, den Lebendigen, 

ohne Dich zu seheu. O gib uus die Freude, die unaussprechliche, 

daß wir Dich einmal sehen, des Glaubens Eude, daß wir Dich 

seheu, wie du bist, uud uus Dir gleich seheu. Das ist der Seeleu 

Seligkeit, das ist die ewige Freude, die Du uns aus dem Grabe 
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durch Dein Auferstehe» gebracht. Hilf uus aus zu dieser Freude. 

Schenke uus diese Ofterfreude aus den Thränen, diese Wonne nach 

der Traurigkeit, dies Entzücke« nach dem Leid uud Geschreis uud 

Schmerz hienieden. Herr, erquicke und erfreue uns kraft ^eiuei 

heiligen, glorreichen Auferstehung. Ame». 



XXXIX. 

Mein Herr  und mein Hott .  

3. Ostertag. 

8Üas der Maria verkündigt wurde, daß das, was von ihr geboren 

werden sollte, der Sohn des Höchsten selbst sein würde, das ist 

durch die Auferstehung Jesu Christi von den Todten kraftiglich erwie

sen, wie Paulus Röm. 1, 4 bezeugt. Und das ist ja doch die Haupt

sache, daß Jesus Christus, der wahrhaftige Mensch, von der Juug-

frau Maria geboren, auch der wahrhaftige Gott ist, vom Vater in 

Ewigkeit geboren. Ist Er das nicht, so kann uns sein ganzes Leben, 

Leiden und Sterben nicht helfen. — Wie der Herr Jesus Christus sich 

aber nach seiner Auferstehung kraftiglich als den Sohn Gottes erweist, 

das berichten uns die lieblichen Ostergeschichten im Cvaugelio. Und 

namentlich tritt uns in einer dieser Ostergeschichten nicht nur die 

Erweisung Christi als Sohn Gottes, sondern auch die Wirkung 

dieser Erweisung auf das Menschenherz wunderbar lebendig und kräf

tig entgegen, so daß es nun auch geglaubt und bekannt wird: Jesus 

Christus, von der Juugsrau Maria geboren, ist der wahrhaftige Herr 

und der wahrhaftige Gott. 

Diese Ostergeschichte soll heute der Tert unserer Predigt sein. 

Sie findet sich aufgezeichnet: 

Joh. 20, 24-29. 
Thomas aber, der Zwölfen einer, der da heißt Zwilling, war nicht bei ihnen, 

da Zesuö kam. Da sagten die anderen Zünger zu ihm: Wir haben den Herrn 
gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Eö sei denn, daß ich in seinen Händen sehe 
die Nägetinahle und lege meine Finger in die Nägelmahle und lege meine Hand 
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in seine Seite, will ich es nicht glauben. Und über acht Tage waren aberinal 
seine Jünger darinnen und Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Thüren 
verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht: Friede sei mit euch! Darnach 
spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und 
reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, son
dern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein 
Gott! Spricht Jesus zu ihm: Dieweil du mich gesehen hast, Thomas, so 
glaubest du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 

Thomas aber, der Zwölfen einer, war nicht bei ihnen, da 

Jesus kam. Den anderen Jüngern hatte sich der Auferstaudeue schou 

offenbart. Warum ihnen? Waren sie etwa besser als Thomas? 

Nicht besser als Thomas, denn sie hatten auch deu Weibern nicht 

geglaubt, welche die Auferstehung des Herrn berichtet. Aber Eins 

hatten sie vor Thomas voraus. Sie hatteu sich nicht separirt, son

dern waren (wenn auch eiu armer, schwacher Haufe) zusammen

geblieben. Das war des Heilands Wille bei seinem Scheiden ge

wesen. Und so hatten sie des auferstandenen, lebendigen Heilandes 

früher zu geuießeu, als Thomas. So geht's noch heute. Auf's 

Zusammenhalten hält der Herr. Wo man zusammenhält, da offen

bart sich der Lebendige. Auf dem Zusammenhalten der Seinigen 

ruht sei» Segen nach Psalm 133. 

Da sprachen die anderen Jünger zu Thomas: wir haben den 

Herrn gesehen. So war es recht. Das kranke Glied hatte sich von 

der Herde abgesondert. Aber die Herde sonderte sich von ihm nicht 

ab. Sie sucheu es auf, sie überlassen es nicht sich selbst. Sie 

kommen ihm mit dem Wort vom lebendigen Heiland. Sie sagen 

ihm, was sie erfahren. Erfahrung bringt Hoffnuug, die nicht zu 

Schaudeu werden läßt. Das war wieder nach des Heilandes Sinn. 

Merken wir uus das. Danken wir's dem Herrn, wenn wir krank 

waren an der Seele uud wenn die Glieder des Leibes Christi uns 

nicht ließen. Und genasen wir: gehen wir hin und thuu desgleichen. 

Aergern wir uns nicht gleich über das kranke, schwache, ungläubige 

und kleingläubige Glied, sagen wir nicht: wie kann man so sein, 

sondern machen wir es wie hier die anderen Jünger mit Thomas. 

Sie bringen das Wort vom Lebendigen an den Thomas. Aber wie 

nahm er's aus? Ganz so, wie es noch heut zu Tage die aus

nehmen, die aus irgend welchem Grunde nicht bei dem armen Sün-
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derhäufleiu bleiben wollen. Er spricht zu den Jüngern: es sei denn, 

daß ich in seineu Händen sehe die Nägelmahle und lege meiue 

Finger hinein uud lege meiue Hand iu seine Seite, will ich es nicht 
glauben. 

Also Thomas glaubt nicht. Er will sich lieber unter die Erde 

verkriechen, als dem Wort vom lebendigen Heiland glauben, lieber 

in seinem Unglück und in seiner Traurigkeit und in seinen Herzens

qualen sich herumdrehen, als sich an einem Lebenswort aufrichten. 

Es liegt in solchem Unglauben etwas Hochmüthiges: „Nein, es 

kann nicht so sein. Und nur wenn das und das ist, dann kann es 

so sein." Ist es nicht so, so nimmt man sich schon vor, dann will 

man nicht glauben. Hochmuth, Eigensinn, Eigenwille, Stolz, Eitel

keit, Selbstgerechtigkeit, Selbstklugseinwollen, Alles das liegt iu sol

chem Unglaube«, ohue daß die armen Seelen, die darin stecken, es 

selbst recht wissen. Aber es ist ganz dem trotzigen und verzagten 

Herzen gemäß. In der Absonderung von den Anderen liegt schon 

ein verderblicher Hochmuth, aus welchem denn der Unglaube geboren 

wird. Wäre Thomas bei deu Anderen geblieben, er wäre nicht in 

diesen Unglauben gefallen. — Die Keime dazu waren freilich schon 

früher in ihm. Schon vor der Auscrweckuug des Lazarus zeigte 

sich's. Da brach sein hoffnungsloser Sinn in die Worte ans: nun 

lasset uuS mit Ihm zieheu, daß wir mit Ihm sterben (Joh. 11, 16). 

Er hatte in seinem Herzen die Hoffnung auf den wahrhaftigen Mes

sias schon damals aufgegeben. Weil es nicht so ging, wie er es 

haben wollte, wie er es sich gedacht, so warf er fein Verträum weg. 

Und jetzt, da es mit dem Heiland einen solchen Ausgang genommen in 

seinem Kreuzestod, jetzt bricht sein Unglaube uud seiue Hoffnungslosig

keit vollends aus. — O wie macht's unser armes Herz doch noch immer 

so! Geht's nicht so, wie man sich's gedacht, kommt's nicht so, wie man 

sich's vorstellt oder wie man's gerade fühlen will, gleich wirft man 

weg, gibt auf, und es muß dann Alles nicht wahr sein. Daß man 

selbst nicht in der Wahrheit ist, das will man nicht verstehen; nein, 

der liebe Gott oder die Anderen müssen gelogen haben. Weil man 

selbst nicht glaubt, so meiut mau, müsse man es ja auch besser 

wissen, als Andere, daß es nicht so sein kann, wie die Anderen 

sagen. Oder man sagt: „es sei denn, daß!" Ein gefährliches 
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Ding, dieses „es sei denn, daß." Ein gefährliches Ding, dein Wort 

nicht glauben, sondern darauf pochen uud trotzen: ich muß es selbst 

sehen und fühlen und gerade so, wie ich's sehen und fühlen will. 

Hätten wir es nicht mit einem so mitleidigen und geduldigen Arzt 

und Heilaud zu thuu, wie Jesus ist, wo blieben wir in diesem aus 

der Verzagtheit geborenen Trotz? Wohl uns, daß Er, der Herzens-

küudiger, durch dieseu sündlichen Trotz hindurch deuuoch auf des 

Herzeus Gruud sieht uud prüft, ob wirklich eiu Glaubeuwollen da 

ist. Findet Er ein Fünklein vom Glaubenwollen, das unter dieser 

Asche des Trotzes und der Verzagtheit glimmt, dann verrichtet"Er 

getreulich sein Amt au einer solchen Seele, Er wird das zerstoßene 

Rohr nicht zerknickeu, deu glimmenden Docht nicht auslöschen. Der 

treue Arzt uimmt sich der kranken Seele an. Er läßt sich herunter 

zu ihrer Schwachheit. Er thut, was sie begehrt, aber eben weil 

Er Mitleid mit ihrer Schwachheit hat; nicht als ob's der Heiland 

immer so macheu wollte; nicht als ob man immer auf feinen eigenen 

Willen gegen Ihn trotzen könnte. O nein! Das bekommt Thomas 

nachher nachdrücklich zu höreu, daß er solches bleiben lassen soll. 

^ Sondern, wie gesagt, um unserer Schwachheit, oder besser gesagt, 

um unserer Thorheit uud um unseres trägen und harten Herzens 

willen erbarmt sich der Heiland. 

Ueber acht Tage, heißt es, waren abermal seine Jünger darin

nen und Thomas mit ihnen. 

Also ganze acht Tage muß Thomas warten. Und er hätte 

uoch läuger warten müssen, wenn er sich innerhalb dieser acht Tage 

nicht wieder zu dem armen Jüngerhauseu gehalten hätte. O wie 

viele acht Tage und wieder acht Tage sind vergangen, und man hat 

den lebendigen Heiland nicht, lebt ohne ihn dahin! Man geht da

hin, als ob's keinen auferstandenen Jesus gäbe. Warum? Man 

hat dem Wort von Christo nicht sein Herz gegeben! Man schlägt 

das Wort als nichts an uud hält sich uicht zu denen, die einem 

das rechte Wort gesagt. Wie vielen Menschen geht so von acht zu 

acht Tagen das ganze Leben hin. Ja Christi Kreuz uud Aus-

ersteheu, 

Das ist das wundervolle Ding, 

Erst scheint's dem Kinde zu gering, 
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Und dann zerklaubt sich dran der Mann 
Und stirbt wol, eh' er's glauben kann. 

Aber das war doch etwas, daß Thomas jetzt sich uicht mehr 
von den Anderen abgesondert hielt. Er hatte wol gemerkt, wohin 

es mit seinem Alleinseinwollen gekommen war. Sag du nur: „nein, 

der Haufe ist mir zu gemein, Keiner versteht von denen meine Be

dürfnisse; diese sind viel zu hoch uud viel zu tief, als daß die 

anderen Seelen sie auch nur erratheu könnten, mein Schinerz kann 

von den Anderen gar nicht gewürdigt werden" und wie dergleichen 

separatistische, hochmüthige und selbstsüchtige Redensarten noch heißen. 

Geh du uur so hiu. Ich sage dir, du wirst mit' deinen hohen 

Gedanken von dir selber auf Holzwege kommen, du wirst dem Teufel 

in die Arme kommen. Denn darauf geht er gerade aus, so zu 

zerstreuen und zu separiren; dann hat er gewonnenes Spiel mit 

jeder einzelnen Seele. Ich sage dir, wo ein Häuflein armer, gläu

biger Sünderseelen ist, denen Jesus der Lebendige sich offenbart, die 

also den lebendigen Heiland haben, in einer Stadt oder sonst an 

einem Ort und du separirst dich von ihnen (sie sind dir zu ordinair, 

dein Glaube an Christum heische Höheres, als diese armen Sünder 

haben und bieten können), da verkommst du, da stirbst du eiues 

elendiglichen Todes, da wirst du wie das Schaf, das sich von der 

Herde trennt, eine Beute des Wolfes. Es gibt solche Leute, die 

vornehm hineinsehen, da wo eine Christeugemeinschaft ist, und sagt's 

ihnen nicht zu, so haben sie wol Spott und Lästerworte über den 

armen Haufen, aber kein Herz für Jesum und seine armen Glieder. 

Die werden in ihrer Vornehmheit ein schlimmes Ende nehmen; 

gewöhnlich geht's mit ihnen in den Unflath der Welt zurück, dein 

sie entronnen zu sein sich düukten. 

Nuu Thomas gehörte nicht zu diesen vornehmen Aufgeblasenen, 

auch nicht zu deu Lästerern. Er war hübsch demüthig zum Armen-

sünderhaufen wieder zurückgekehrt. Und es war sein Glück, daß 

er's that. Denn ehe er bei den Anderen war, bekam er Jesum 

nicht zu sehen. Er bestritt ja anch nicht den Glauben der Anderen 

und legte es nicht darauf an, ihren Glauben zu bestreiteu; er hatte 

vielmehr nur mit seinem Unglauben zu kämpfen. Heimlich dachte 

er gewiß bei sich: ach, könnte ich nur glauben, wie die Anderen! 
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Er beneidete vielleicht die Anderen um ihren Glaubeu. Er wollte 

glauben und konnte nicht. Das sah der Herzenskündiger. Und so 

kommt Er denn, da die Thurm verschlosseu waren, uud tritt mitten 

ein. Da zeigt sich der Auferstandene im Stande seiner Erhöhuug. 

Mauer und verschlossene Thüreu können den Auferstandenen nicht 

hindern. Das ist die Natur des verklärten Leibes, daß er vom 

Geiste durchdrungen dem Geiste folgen muß und folgen kann, wohin 

der Geist will. 

Also Er kann durchbrechen, der auferstandene Heiland, durch 

alle Riegel und Schlösser. Bitten wir: Herr Jesu, brich auch durch 

die verriegelten und zugeschlossenen Thören unserer Herzen. Daß Er 

damals durch die verschlossene Thüre hindurch erschien, war ein 

bedeutsames Zeichen von dem, was Er eigentlich vorhatte, nämlich 

in ein verschlossenes Herz zu kommen und sich da mitten hinein

zustellen. 

Und da Er so mitten hineintritt, spricht Er: Friede sei mit 

euch. O was liegt in diesem „Friede sei mit euch," wenn der Herr 

es nach seiner Auferstehung spricht. Damit wird uns geschenkt die 

Gerechtigkeit, von der es heißt: nun wir denn gerecht geworden sind 

durch den Glauben, so habeu wir Frieden mit Gott. Alles, was 

Unfrieden machen kann, ist ausgehoben. Der ganze Zwiespalt mit 

Gott, die ganze Verdaminniß des Gesetzes, die ganze Knechtschaft 

unter Satan und Todesfurcht, jede Unversöhntheit mit dem Leben, 

jede innere Zerrissenheit, das Alles ist gehoben. Aus Allem dem 

kann die Seele heraus zur seligen Einheit. Auch die Zerreißung 

zwischen Leib und Seele im Tode soll uun nicht mehr in ewige Zer

rissenheit, sondern in ewige, selige Vereinigung führen. Wer kann 

das Alles ausreden und ausdenken, was in dem „Friede sei mit 

euch" liegt? Es muß erfahren werden. Es wird erfahren von 

jeder Seele, die den Frieden sucht bei Ihm, der ihn allein geben 

kann. Es wird dieser Friede erfahren, wo Brüder einmüthiglich 

beisammen sind. Daselbst hat der Herr Lust zu kommen und zu 

wohnen. Und wo der Friede erfahren wird, da muß man auch 

sagen: 

Ach, mein Herr Jesu, Dein Nahesein 
Bringt großen Frieden ins Herz hinein, 



Und Dein Gnadenblick macht uns so selig, 

Das auch 's Gebeine darüber fröhlich 
Und dankbar wird. 

Tarnach spricht der Herr zu Thomas. Also das kranke, schwache 

Glied hat Er vor Allein iin Sinn. Ja, Jesus ist uach seiuer Auf-

erstehuug derselbe wie vorher. Die Gesunden bedürfen des ArzteS 

nicht, sondern die Kranken. Des Menschen Sohn ist gekommen zu 

suchen uud selig zu machen, das verloren ist. 

Was thut Er mit dem Thomas? Er nimmt ihm das Wort 

aus seinem Munde uud gibt es ihm zurück. Mit demselben Wort, 

womit der Jünger den Schaden seiner Seele ausgesprochen, mit dem

selben Wort heilt ihn der Seelenarzt: reiche deinen Finger her uud 

siehe meine Hände, uud reiche deiue Hand her und lege sie in meine 

Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. — So macht's 

der treue Seelenarzt noch jetzt, daß Er's uns aus der Seele heraus

holt und uns vorhält. Was unsere Seele ausgesprochen, Er läßt's 

uns in seinem Worte finden. Wir erstaunen oft, wie das Gottes

wort uns dasselbe sagt, was wir gedacht. Wir können's nicht 

begreifen, wie die Predigt uns oft unfern Unglauben, unser trotziges 

und verzagtes Wesen aus dem Herzen herausholt uud es uus mit 

denselben Worte» wiedergibt, wie wir's gedacht. Oder wie die 

Predigt auch oft die tiefsten Bedürfnisse der Seele mit solchem Wort 

befriedigt, wie wir's gerade erbeten und erfleht. Es gibt freilich 

gar Manche, die sich ärgern, wenn ihnen wiedergegeben wird, was 

sie gedacht, die sich ärgern, wenn sie sich getroffen fühlen, die da 

meinen, das Wort hätte nur im Sinn, ihre Person bloßzustellen. 

Pfui! schämen wir uns dieses verweichlichten Sinnes. Freuen müs

sen wir uns, wenn ein Wort uns trifft, und je mehr es uns trifft, 

desto mehr uus freuen. Es ist ja ein Zeichen, daß der Herr sich 

noch um uns kümmert, daß Er auf Alles sieht, was in uns vor

geht, daß Er noch Hand an uns legt und uns heilen will. Ein 

Thomas hat sich gewiß gefreut, sein Wort vom Heiland wieder

zubekommen. Es hat ihn hingezogen, daß er auch gleich gethan, 

wie der Heiland ihm gesagt, und Hände und Seite seines Herrn 

berührt. Ach, was war das für eine Berührung! Was durchwehte 
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und dmchbebte in diesem Augenblick das ganze Herz des Jüngers! 

Er kann es nicht in Worten beschreiben. Er kann nur anbetend 

niedersinken und rufen: mein Herr und mein Gott! — Das ist 

nicht ein Ausruf bloßer Verwunderung. Sondern es ist dieser Aus

ruf ein Bekenntniß ans dein innersten Herzensgrund, ein Bekenntniß 

aus vollster Ueberzeuguug, eiu Bekenntniß von der Herrlichkeit und 

von der wahrhaftigen Gottheit Christi. Das erste Bekenntniß der 

wahrhaftigen Gottheit Christi nach seiner Auferstehung. Dazu hatte 

es der treue Seelenarzt mit der todtkranken Seele gebracht, daß sie 

gerade, die am wenigsten dazu fähig schien, sie, die Alles schon hin

gegeben und weggeworfen, zum allerlebendigsten Erkennen und Be

kennen durchdrang; daß gerade diese Seele, die dem Herrn Jesu 

am meisten die Ehre genommen, die dem Herrn zu Schande da

gestanden, da sie ja eben seinen Worten nicht geglaubt, seinem Wort 

nicht getraut, sein Gebot von der Liebe hintenangesetzt — daß diese 

Seele Ihm die höchste Ehre gab, daß sie Ihn gerade in seiner 

Gottesehre verherrlichte. O gottseliges Wunder der Liebe und Treue 

des guten Hirten. O wunderbare Heilung des verzweifelten Scha

dens! Wie kann der Erbarmer doch aus allen Schwermuthshöhleu 

heraus erretten! Wie kann Er aus dem Geheiinniß der Bosheit 

und des Unglaubens des eigenen Herzens herausreißeu uud durch

brechen durch alle Mauern und Schlösser und Riegel eiues zwei

felnden, verzagten, uugläubigeu Gemüthes. Jesus hat's gethan, 

thut's immer, thut's uoch heute. Aber — lasseu wir's uns gefallen 

— nicht so, wie wir gerade wollen. — Das ist nur eine Ausnahme, 

wenn Er es gerade so macht — davon heißt's: ich habe es wol 

gethan, aber du hast deshalb um Vergebung zu bitten — von nuu 

an, wie Ich will. Und das ist mein Wille: selig sind, die da nicht 

sehen uud doch glauben. — Das ist die Glmdenordnung seit diesem 

Fall mit Thomas. Thomas mußte in einem gewissen Sinne noch 

zu sehe« bekommen, denn er sollte ja mit ein Zeuge der Auferstehung 

Christi sein. Wir können und dürfen nicht sagen: wir müssen auch 

hier zu sehen bekommen. Wir dürfen auch nicht einmal das Gelüste 

nach solchem Sehen und Schauen hier haben. Das ist ein Ab

weichen von der Gnadenordnung. Und an dies Abweichen hängt 

sich der Satan mit seinem Blendwerk. 



Wir sind anf's Glauben angewiesen ohne zu sehen. Was 

Thomas gesehen, das hat er für uns gesehen. Und wer dem Worte 

nicht glaubt von dem, was Thomas gesehen, der wird auch nicht 

glauben, wenn er es selber sieht. Glauben sie Mosen uud den 

Propheten nicht, sie werden auch nicht glauben, weun Jemand von 
den Todten auferstünde. 

Lassen wir uns das gesagt sein für unser ganzes inneres Leben 

uud für unseren Umgang mit dem lebendigen Heiland: nicht sehen 

und doch glauben. Es liegt in dieser Ordnung eine uuendlicbe Weis

heit Gottes. Es kann unserem Herzen gar nicht anders geholfen 

werden. Erst im Glauben ohne zu sehen stellt es sich heraus, wie 

wir es eigentlich mit Jesu meinen, da erst erscheint der Herzens

grund, da erst wird unser Herzensgrund geläutert und gereinigt. 

Nicht das Sehen der geistlichen und himmlischen Dinge, sondern das 

Glauben ohne zu sehen reinigt das Herz. Nicht das Sehen gründet 

Gott und das Göttliche ins Herz, so daß auch das Herz in Gott 

gegründet wird, sondern das Glauben ohne zu sehen. O werden wir 

nickt müde in diesem Glauben ohne zu sehen! Bedenken wir's recht, 

warum der Herr es so geordnet. Ewig wird's freilich nicht währen, 

daß wir nicht sehen sollen. Wir sollen einmal schauen von Angesicht 

zu Angesicht. Wir werden Ihn sehen, wie Er ist. Wir sollen ein

mal erkennen, gleichwie wir erkannt sind. Das ist die lebendige 

Hoffnung, zu der die Auferstehung Jesu Christi uns wiedergeboren. 

Und diese Hoffnung läßt nicht zu Schanden werden. O Herr Jesu, 

gib diese lebendige Hoffnuug von neuem iu unsere Herzen kraft Dei

nes unauflöslichen Lebens. Hauche uus an mit Deinem Lebensodem, 

daß unser Glaube ein lebendiger sei und bleibe, daß unser Glauben 

ohne zu sehen voll Geist uud Leben sich erweise, daß unser Bekenut-

uiß eiu Bekenntniß des ganzen lebendig gemachten Menschen sei uud 

bleibe. In Deine Nägelmahle legten wir unsere Finger nicht und 

unsere Hand nicht in Deine Seite; aber Dil bist uuser Herr und 

uuser Gott. Aineu. 

H u h n ,  P r c d .  ü b e r  T o n n - u ,  F e s t t a g e ,  l l l  5 



XI.. 

Der gute Hirie, wie er sich zu uns kehrt. 

Sonntag (Muasimodogen. 

Schwert, mache dich auf über meinen Hirten und über den Mann, 

der mir der Nächste ist, spricht der Herr Zebaoth (Sachar. 13, 7). 

Schlage den Hirten, so wird die Herde sich zerstreuen: so will ich 

meine Hand kehren zu den Kleinen. Dieses Wortes eingedenk hatte 

der Heiland vor seinem Sterben zu den Seinen gesprochen: Es steht 

geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde 

werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstehe, will ich vor euch 

hingehen in Galiläa. Und wie Er gesprochen hatte, so kam es. 

Aber wie herrlich erfüllte Er den Seinen nun auch die Verheißung, 

die in diesem Worte lag. Wie kehrte sich die Hand Gottes in Ihm, 

dem lebendig gemachten Sohne, zu den Kleinen. Wie suchte der 

Hirte die Seinen nach seiner Auferstehung! Wie ging Er vor ihnen 

hin, wie sammelte Er sie aus ihrer Zerstreuung zu Einer Herde! 

Die lieblichen Ostergeschichten alle malen es uns vor Augen. Und 

das Evangelium, das wir heute vor uns nehmen, läßt uns durch 

Jesu eigene Worte hindurch einen seligen Blick in das Hirtenherz 

thun, in das gute, fromme und getreue Herz, mit welchem Er die 

Seinen sammelt und sein Hirtenamt an ihnen übt. Jesus Christus 

ist aber derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er hat heute 

noch dasselbe Herz, wie damals, und wir sind ohne Ihn zerstreuete, 

verlorene und verirrte Schafe, wie damals die Jünger. Darum geht 

uns das heutige Evangelium vom guten Hirten eben so an, wie es 

die Seinen damals anging. Ach, daß dieses Herzens - Evangelium 



— 67 — 

uns denn zu Herzen ginge! Daß wir durch dies Evangelium ein 

Herz bekämen und ein Herz faßten zu Ihm, dein treuesten Erbariner. 

Joh. 10, 12 — 1«. 
Ich bin ein guter Hirte. Ein guter Hirte läßt sein Leben für die Schafe. 

Ein Miethling aber, der nicht Hirte ist, deß die Schafe nicht eigen sind, sieht den 
Wolf kommen nnd verläßt die Schafe und flieht; und der Wolf erhaschet und 
zerstreuet die Schafe. Der Miethliug aber flieht, denn er ist ein Miethling und 
achtet der Schafe uicht. Ich bin ein guter Hirte und erkenne die Meinen und 
bin bekannt den Meinen. Wie mich mein Vater kennet und ich kenne den Vater; 
und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die 
sind nicht aus diesem Stalle. Und dieselben muß ich herführen, und sie werden 
meine Stimme hören, und wird Eine Herde und Ein Hirte werden. 

Der gute Hirte, wie er sich zu uns kehrt. 

Ich bin. Welch ein majestätisches Wort! Der Herr spricht eS 

oft. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der 

rechte Weinstock. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Hier 

sagt Er: ich bin ein guter Hirt. Oder wörtlich nach dem Grund-

tert: ich bin der Hirte, der gute. Das heißt: der von Gott im gan

zen Alten Bunde verheißene. Der Hirte, der bei Ezechiel spricht: ich 

will mich meiner Herde selbst annehmen. Der Hirt, von dem der 

heilige Geist (Psalm 23) sagt: der Herr ist mein Hirte, mir wird 

nichts mangeln. Ich, ich bin es, sagt Jesus in unserem Evangelio. 

Er darf es nicht verschweigen. Er darf nicht in falscher Bescheiden

heit es darauf ankommen lassen, ob man ihn für den guten Hirten 

halten will oder nicht. Er muß damit heraus. Denn es ist sein 

Amt, Er ist vom Vater dazu eingesetzt. Nicht bloß ein Hirt will 

und soll Er sein, sondern der Hirr, der gute, wahre, der alleinige, 

einzige. 

Wohl uns, daß der Herr Jesus damit herausgekommen! Wohl 

uns, daß Er es uns gesagt und noch sagt: Ich bin es und kein 

Anderer. Nun weiß die arme Menschenfeele, an wen sie sich zu hal

ten hat. Nun kann sie sich losmachen von jedem falschen Führer, 

von jedem Verführer. Mit diesem „Ich bin es" ladet der Herr Je

sus jede, jede Seele zu sich. Auf dieses „Ich bin es" weisen die, 

die Er zum Hirtenamt bestellt, jede Seele zu Ihm. Sie wissen es: 

Er wacht über dieses: Ich bin es. Sie wissen es, Er gibt seine 

Ehre keinem Andern, noch seinen Ruhm den Götzen. Ja, was ein 
5* 
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von Jesu bestellter Hirt ist, brennt darauf, daß JesuS allein die 

Ehre habe, und freuet sich Ihm die Seelen zuzuführen. Was ein 

von Jesu bestellter Hirt ist, läßt es sich lieber nachsagen, daß er nicht 

freundlich und zuvorkommend genug, daß er kalt und unzugänglich 

sei — — als daß er auch nur einen Schritt thut und eine Miene 

macht, die Seelen zu sich zu führen. Es ist ein zartes Ding um 

dies Verhältniß der Seele zu ihrem Einigen Hirten. Ich bitte Euch, 

bedenket das und richtet nicht voreilig. Der Herr läßt wer weiß 

was eher passiren, als daß ein Mensch die Seelen zu sich führe. 

Geschieht's, dann fetzt's Gerichte. Dann wird es zugelassen, daß 

der Wolf herein bricht. Dann entsteht eine Verwirrung. Dann 

wird der Leuchter umgestoßen. Dann ist's aus mit Gemeine und 

Gemeinschaft. — Das fühlt unsere Kirche tief, und darum sind alle 

ihre bestellten Hirten nur Diener, darum soll kein sichtbarer etwa 

Jesu Stelle vertretender Oberhirte da sein. Ich bin es, spricht Jesus. 

Und dabei bleibt's in allen Stücken. Dabei bleibe unsre Seele im 

Leben und im Sterben. 

O Herr, behüt' für fremde Lehr', 

Daß wir nicht Meister suchen mehr, 

Denn Jesu Christ mit wahrem Glauben, 

Und Ihm aus ganzer Macht vertrauen. 

Ich bin der gute Hirte. Nun sagt der Herr aber auch, woran 

man den guten Hirten erkennen werde. Der gute Hirt läßt sein Le^ 

ben für die Schafe. Nach dem Grundtert: seine Seele. Also nicht 

allein das Leibesleben, sondern sein Bestes, sein Edelstes, was Er 

hat, sein innerstes Ich. Er tritt ganz aus sich heraus. Er will nicht 

Friede und Freude haben für sich. Er will nicht selig sein für sich. 

Er denkt in keinem Stück an sich. Sein Sinnen, sein Denken, sein 

Fühlen uud Wollen, sein Lieben und Sehnen geht auf die Seelen, 

denen Er zum Hirten gesetzt. Es geht nicht bloß auf sie, zu ihnen, 

nein, in sie hinein! Er versenkt sich in ihre Noch, in ihren Tod, 

in ihre Schwachheit, in ihre Seufzer, in ihre Schmerzen, in ihre 

Sünden, in ihre Missethaten, in ihren Fluch. Wo ihre Seele sich 

nur regt und bewegt, wo sie nur denken, sorgen, fürchten, weinen, 

seufzen kann, da tritt seine Seele für sie ein! In der Kindheit und 

im Alter, in der Geburt und in der Todesstunde, in der Arbeit und 
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im Leiden, im Gericht und in der Ewigkeit tritt seine Seele ein für 

sie, mit taufend Martern und Schmerzen, mit Wunden und Striemen, 

mit durchgrabenen Händen und Füßen, mit ausgerenkten Gliedern, 

mit zerrissenem Leibe, mit dem letzten Blutstropfen aus seinem Herzen 

tritt seine Seele für sie ein.. Er läßt sein Leben für die Schafe. Ja, 

Er läßt ihnen seine Seele, sein Leben, sein Ich. Sie sollen's essen und 

trinken, sie sollen's ganz und gar bei sich, in sich haben, näher als das 

eigene, schlagende Herz. Er will in ihnen geboren werden, in ihnen 

wohnen, in ihnen Gestalt gewinnen. Jede Seele, die nach Leben und 

Liebe dürstet, soll das Leben und die Liebe selber haben, sie soll seine 

Seele haben und zwar nicht auf einen Augenblick, nicht heute und 

morgen bloß, sondern Er läßt sein Leben für alle Ewigkeiten. Ja, 

daran erkennen wir Dich, Jesus, daß Du der gute Hirte bist. O 

daß Dein Lebenlassen uns anhauche mit Lebens- und Liebesodem! 

Daß Dein Lebenlassen dies kalte, steinerne Herz zerschmelzen machte! 

Daß Dein Lebenlassen den unendlichen Abgrund meiner Seele füllte 

mit Verlangen, mit Sehnen, mit Brennen, mit Glut nach Deinem 

Ich, nach Deiner Seele! Daß meine Seele sich versenken möchte 

mit all' ihrem Denken und Sinnen und Sehnen und Lieben in Deine 

Seele, wie Deine Seele sich versenket hat in mich! Daß Dein 

Lebenlassen als ein Strom überflutete die Kluft, die meine Seele 

von der Deinen trennt, und sich ergösse in dies arme, dürre, sich 

verzehrende Herz, also daß ich jauchzen könnte: der Herr ist mein 

Hirt, Er führet mich zum frischen Wasser, Er erquicket meine Seele. 

O wer so bitten und seufzen kann, der bitte mit mir, auf daß der 

Lebensstrom auf uns komme. Ach, dann würde es uns süß und 

leicht, was uns jetzt so schwer dünkt, das Johanneische: und wir 

sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Jesus hat uns gesagt, 

was Er ist. Er sagt uns aber auch, was und wie Er nicht ist.-

Er sagt es uus zum süßen Trost, damit wir wissen, was wir von 

Ihm zu erwarten haben, und was wir nie und nimmermehr von 

Ihm zu fürchten haben. Er sagt: ein Miethling, der nicht Hirte ist, 

deß die Schafe nicht eigen sind, siehet den Wolf kommen und ver

läßt die Schafe und fliehet; und der Wolf erhaschet und zerstreuet 

die Schafe. Der Miethling fliehet; denn er ist ein Miethling und 

achtet der Schafe nicht. 



— 70 — 

Also kein Miethling ist unser Hirt, der Herr Jestls. Kein sol

cher, der um Lohn der Welt arbeitet, der, als Er sein Amt antrat, 

nur an solchen Lohn dachte. Es sei denn, baß die Seelen selbst, 

an denen und für die Er arbeitet, sein Lohn wären, wie denn der 

himmlische Vater Ihm diesen Lohn auch zugesprochen. Nach solchem 

Lohne aber trachtet kein Miethling. O, m. L., waö kommt darauf 

an, daß wir dem Herrn Jesu keinen Miethlingssinn zutrauen! Daß 

wir's aber thnn, daß wir den gnten Hirten oft und nur zu oft für 

einen Miethling halten, daß wir Ihn also auf die schändlichste Weise 

lästern, Ihn auf die empfindlichste Weise kränken (denn was kann 

mehr kränken, als wenn die innerste Liebe und das herzlichste Wohl

wollen verkannt, entstellt, verdreht, wenn ihm die Absicht des Loh

nes und Gewinnes untergeschoben wird) — ich sage, daß wir dem 

Herrn Jesu einen solchen Miethlingssinn zutrauen, das ist klar. 

Jeder Unglaube, jedes Mistrauen, jeder Argwohn in Beziehung auf 

Jefum ist nichts anders. Wir sind's in der Welt so gewohnt, wo

hin wir sehen, fast überall nur Miethlingssinn zu sehn. Und: was 

ich denk' und thu', trau ich Andern zu! O wie viele Thränen wer

den im Stillen darüber geweint. Wollen wir aber, wenn wir so 

durch übles Zutrauen bis ins Innerste gekränkt werden, wollen wir 

rechtschaffen sein und uns fragen: wie machen wir's mit dem guten 

Hirten? Wir sehen Gefahr kommen, wir sind in Gefahr, wir sind 

in Krankheit, Widerwärtigkeit — da ist nicht der erste Gedanke: Je

sus hat's gesehen, Er wird nicht fliehen, Er wird mich nicht verlas

sen — ach nein, sondern: Er ist geflohen, Er hat mich verlassen. 

Wir merken den alten Feind in der Nähe, Sünde, Teufel, Anfech

tung, Versuchung, Verdammniß im eignen Herzen — da fühlen wir 

uns allein. Wo ist der gute Hirt? Er ist geflohen, sagen wir in 

unseren Gedanken. Er hat uns verlassen. — Und wie könnte ich sie 

zählen, die hundert und tausend Fälle, wo diese argen Gedanken 

immer wieder aufsteigen: Er achtet meiner nicht, Er kümmert sich 

nicht. Ja, diese Gedanken können sich so einnisten und einwurzeln, 

daß das ganze Leben ein Zweifel wird: achtet Er meiner, oder ach

tet Er meiner nicht? Was ist das aber anders, als Jesum für 

einen Miethling halten? — Du steckst in der Sünde, in der Schuld, 

du hast einen argen Fall gethan, der Teufel hat dich berückt. Du 
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reißt dich nicht aus deiner Janunerhöhle, fliehst nicht zu Jesu, kannst 

nicht ein Herz zu Ihm fassen, kannst nicht als ein Kind Ihm die 
Sünde bekennen: was ist das anders, als daß du Jesu zutraust, Er 

hat dich stecken lassen und ist geflohen, da Er den Wolf kommen sah? 

Was ist es anders, als Jesum für einen Miethling halten? Wäre 

es nicht so, wären wirklich bessere Gedanken in unserem argen Her

zen, -der Herr hätte nicht nöthig gehabt uns in unserem Evangelio 

zu versichern, daß Er kein Miethling sei, Er hätte nicht vom Mieth

ling gesprochen. Wer hat nun Recht, unser lügnerisches Herz oder 

Jesu Herz ohne Falsch? Des LügenvaterS Eingebung oder der ewi

gen Wahrheit Rede? Wahrlich, darauf geht der Teufel aus, uns 

den guten Hirten als Miethling zu verdächtigen. Da gilt's ihm zu 

widerstehen! Widerstehet dem Teufel, so fliehet cr von euch! Da 

gilt's, daß die von Gott bestellten Hirten des Teufels Lüge zu 

Schanden machen! Da gilt's Jesu auf's Wort zu glauben. Seelen, 

der Herr Jesus nennt euch ja sein eigen, ihr seid Ihm von seinem 

Vater gegeben als das liebliche Loos — wie könnte, wie dürfte Er 

euch verlassen? Wie könnte Er euch stecken lassen, wenn der Wolf 

kommt! Gerade dann wird und muß Er seine ganze Hirtentreue an 

uns üben. Was 'können die Schafe gegen den Wolf? Was kön

nen wir aus uns selbst auch nur gegen das kleinste Sündenstäublein, 

was können wir aus uns selbst auch nur gegen ein Staubkörnlein, 

das uns ins Auge fliegt? Ihr werdet bewahrt, bewahrt zur Selig

keit, ruft die Schrift. Unsere ganze Heiligkeit ist: Bewahrung von 

Seiten des guten Hirten. Wir haben ein Recht, bei jeder Gefahr 

des Leibes und der Seele uns darauf zu berufen: Jesus, Du bist 

kein Miethling, Du bist der gute Hirt, und ich bin Dein Schaf, ich 

bin Dir durch die Taufe gegeben. Ich bin, da ich erweckt wurde, 

wieder zu Dir gekommen. Ich habe Dein Leib und Blut empfan

gen. Du hast Deine Seele für mich, mir, mir fpeciell gelassen. 

Jesus, darum kannst und darfst Du mich nicht verlassen, Du darfst 

nicht fliehen, wenn ich auch fliehe, wenn die ganze Welt von mir 

flieht. Und wenn Alles sich zerstreut, Du darfst mich nicht von Dir 

und Deiner Herde zerstreuet werden lassen. Jesus, Du mußt mei

ner achten, Du mußt Dich um mich kümmern. Du mußt mich hei

len, Du mußt meine Wunden verbinden. Auf die Schulter mußt 



— 72 — 

Du mich nehmeu und tragen, wie ich bin. Jesu, ich bin ein verlo

ren und verirrt Schaf, suche, suche die Seele Deines Knechtes, juche 

die Seele Deiner Magd. Christen, wer so denkt und bittet, der gibt 

dem guten Hirten die Ehre, der wird von dem guteu Hirten erkannt, 

dem ist Er, der gute Hirt, bekannt. 

So spricht der Herr in unserem Evangelio: Ich bin der gute 

Hirte und erkenne die Meinen und bin bekannt den Meinen, wie 

mich mein Vater kennet und Ich kenne den Vater. 

Das ist wieder ein Hauptkennzeichen des guten Hirten. Jesus 

erkennt die Seinen. Und zwar so wie der Vater Ihn kennet. Und 

wie kennet der Vater den Sohn? Von Ewigkeit her. All' sein 

Sinnen und Denken und Lieben geht auf den Sohn. Durch den 

Sohn hat Er Alles erschaffen. Durch den Sohn erhält und regiert 

Er's. Um des Sohnes willen liebt Er die Welt. Den Sohn will 

der Vater überall sehn. Den Sohn findet sein Auge überall heraus. 

Und wenn Er wie ein Schaf vom Wolfe zerrissen wird, wenn Er 

wie ein Wurm in des Todes Staub liegt — dem Sohne gilt das 

Wort: kann auch eine Mutter ihres Kindleins vergessen, ich will 

dein nicht vergessen. So, so kennet der gute Hirt die Seinen — und 

wird sie kennen in alle Ewigkeit. Denn der feste Grund Gottes 

besteht und hat dies Siegel: der Herr kennet die Seinen (2 Tim. 2, 

19). O welch eine Seligkeit, ein Schaf seiner Herde sein! Welch 

eine Seligkeit, wenn Jesus einen zu den Seinen zählt! Bist du 

sein, o Seele? Kannst du leben und sterben darauf: Jesus kennet 

mich, wie sein Vater Ihn kennt! Sage nicht: warum soll ich denn 

gerade nicht sein sein? Was haben denn Andre für einen Vorzug? 

Bin ich nicht auch getauft auf seinen Namen? Gehöre ich nicht zu 

seiner Kirche? — So wahr dies ist, so wahr kannst du damit aber 

dennoch zur Hölle fahren, wenn dies eben nichts mehr ist, als was 

es bei so vielen Christen ist. Du hast den Namen, i»aß du lebst, 

und bist todt! Der Herzenskündiger Jesus, allerdings, Er kann 

dich kennen, aber als einen Sündenknecht, als einen Verleugner sei

nes Namens, als einen weltlich und irdisch gesinnten Menschen, als 

einen Feind seiner Herde, als ein laues, lahmes, kaltes und todtes 

Glied. Seele, kennt Jesus dich so? Oder kannst du's dir aneig

nen, wenn Jesus sagt: ich erkenne die Meinen! Soll Jesus mich 
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als das Seiile erkennen, so muß Er mir auch bekannt sein, wie Er 

selber sagt: ich bin bekannt den Meinen. Das gehört zusammen. 

Der gute Hirt kennt seine Schafe und weiß sie wol zu unterscheiden. 

Und die Schafe kennen ihren Hirten und wissen wol, ob Er's ist 

oder ein anderer. Hier also die Gewissensfrage: ist Jesus uns bloß 

bekannt von Hörensagen und wie man von einem weiß, der einmal 

gelebt hat und von dem etwas geschrieben steht. Oder ist Jesus 

uns so bekannt, daß ich sagen kann: Du bist mein, und ich bin 

Dein? Ist Jesus uns bekannt, wie der Maria, die zu seinen Fü

ßen sank, da Er rief und sie seine Stimme erkannte, oder wie den 

Emmauntischen Jüngern, da sie Ihn erkannten am Brotbrechen? Du 

sagst: Hab' ich doch Jesum nie gesehn, wie jene Jünger ihn gesehen, wie 

kann Er mir da bekannt sein? — Eine Schande ist's, wenn du noch so 

reden kannst. Eine Schande, wenn du es nicht weißt, daß auch ohne 

zu sehen, man Jesum erkennen, fühlen, wahrnehmen, Ihn hören, feine 

Stimme erkennen, mit Ihm reden und umgehen kann. Wenn Jesus mir 

nicht bekannter ist, als die Bekanntesten auf Erden (Vater, Mutter, 

Weib, Kind, Bruder, Schwester), so bin ich mit Ihm noch unbe

kannt. Wenn Jesus mir nicht bekannt wird, so bin ich die elendeste 

Ereatur. Was. fange ich an, wenn ich einmal vor den unbekannten 

Richter treten soll? Menschen, Ihr verwendet so viel Zeit darauf, 

Bekanntschaften zu machen mit andern armen, elenden Menschen, Ihr 

verliert so viel edle Zeit damit. Warum nehmet Ihr Euch so we

nig Zeit, mit dem bekannt zu werden, in dessen Händen Euer Leben 

in Zeit und Ewigkeit liegt? Jht gebt so viel auf Eonnerionen und 

einflußreiche Bekanntschaften. Warum sucht Ihr diese größte und 

einflußreichste aller Eonnerionen nicht? Mensch, was hilft es dir, 

von allen Großen der Erde gekannt und mit ihnen bekannt zu sein 

und einst das Wort aus dem Munde des Königs aller Könige hö

ren: weiche von mir, ich habe dich noch nie erkannt. Die Sache 

ist ernst. Gott hat uns nur dazu das Leben gegeben, um mit Jesu 

bekannt zu werden. Wehe, wenn es vergeht und Er ist uns 

unbekannt geblieben. Erbarmet Euch Euer selbst, und sucht den 

Herzensumgang mit Jesu. Nehmt Euch Zeit, ich bitte Euch, nehmt 

Euch Zeit zu diesem Umgang und zu dieser Bekanntschaft. — Jesus 

sagt: ich habe noch andre Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. 
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Ach, daß die uns nicht zuvorkommen und wir dahinten bleiben! 

Daß die Heiden die kalte, faule und abgestandene Christenheit beschä

men müssen! Es ist schon geschehn, geschieht täglich. Der Herr 

führt sie zu seiner Herde, sie hören seine Stimme, sie werden Eine 

Herde mit denen, die Jesus in Wahrheit die Seinen nennt, sie 

sind selig unter dem Einen Hirten— und die Christenheit, die Chri

stenheit! Die kehrt am Ende ins Heidenthum zurück! Die fällt 

vom guten Hirten ab! Die hat den Mörder zum König gewählt! 

Ach, in welche Wüsten ist sie gerathen! Wie zerrissen und zerfleischt, 

mit welchen Krankheiten und Schäden und Wunden steht sie da! 

Wie steht's bei uns! O Gott erbarme sich und decke uns den Scha

den auf! Gott erbarme sich und lasse nur erst jede Seele den Ab

fall sehen. Er erbarme sich und gebe den Lebendigen ein Herz für 

die anderen todten Glieder, für die verirrten und zerstreuten Schafe 

der Herde, daß sie sich nach Jesu Sinn zu ihnen kehren, daß sie 

sich mit ihnen zu dem lebendigen Gott kehren und für ihre Bekeh

rung beten. Herr Jesu, Du guter Hirte, schaffe auch in uns die

sen Sinn. Kehre Dich zu uns, suche uns, sammle uns, laß uns 

nicht. Thue nach Deinem Hirtenamt an uns, auf daß wir's mer

ken, Du erkennest uns, und wir alle Tage mit Dir bekannter wer

den! O wie gut haben es die Schafe bei Dir! Wie geborgen sind 

sie unter Deinem Stecken und Stab. Wie mangelt ihnen nichts in 

Zeit und Ewigkeit. Wie muß Gutes und Barmherzigkeit ihnen fol

gen ihr Lebelang. Du guter, barmherziger Hirt und Hüter Deiner 

Schafe, sei gelobt und gepriesen von uns. Alle Welt müsse Deines 

Ruhmes voll werden. Es muß noch in aller Welt Ein Hirt und 

Eine Herde werden! O laß den Tag bald kommen« Die Deinen 

sehnen sich danach! Erhöre uns bald, Herr Jesu. Amen. 



XU. 

8ind mir  zum guten Hir ten bekehrt? 

Sonntag Misericord. Dom. 

Äekehre Du mich, so werde ich bekehrt; heile Du mich, so werde 

ich heil. Hilf Du mir, so ist mir geholfen. Denn Du, Herr, bist 

mein Gott. Amen. 

Ich habe gebeten für dich, daß dein Glaube nicht aufhöre. 

Und wenn du dich dermaleinst bekehrest, so stärke deine Brüder. So 

hatte der Herr zu Petrus gesprochen. Und was der Herr gesagt, 

das ward dem Jünger erfüllt; die Bitte des treuen Hohenpriesters 

für den Jünger ward erhört. Er wurde nicht zu Schanden trotz 

seines Falles. Er ging nicht unter in Mißglauben und Verzweiflung. 

Er konnte glauben, konnte wieder zurück zu feinem Heiland und Er

barmer. Er konnte sich wieder bekehren. — Nun dachte er aber 

auch an das Wort seines Herrn: wenn du dich dermaleinst bekehrst, 

so stärke deine Brüder. Als der recht Bekehrte stärkte er seine Brü

der durch Wort und That und Schrift. Auch uns, m. Fr., hat 

die Gnade Gottes diese Stärkung zugedacht. Und zwar noch in 

dieser Stunde. Das Wort nämlich, das die Kirche für den heutigen 

Sonntag bestimmt, ist vom Apostel Petrus geschrieben. Es lautet 

also: 
I Petri 2, 21-23. 

Denn dazu seid ihr berufen. Sintemal auch Christus gelitten hat für uns 
und unS ein Vorbild gelassen, daß ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; welcher 
keine Sünde gethan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden; wel
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cher nicht wieder schalt, da er gescholten ward, nicht drohete, da er litt; er stellte 
es aber dem heim, der da recht richtet; welcher unsere Sünden selbst geopfert hat 
an seinem Leibe auf dem Holz, auf daß wir, der Sünde abgestorben, der Gerech
tigkeit leben; durch welches Wunden ihr seid heil geworden. Denn ihr wäret wie 
die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehret zu dem Hirten und Bischof eurer 
Seelen. 

„Ihr seid nun bekehret zu dem Hirten und Bischof eurer 

Seelen." An diese Worte des verlesenen Tertes schließen wir unsere 

Betrachtung und reden init einander 

von der Bekehrung zum Hirten und Bischof unserer Seelen. 

1) Wie ist es mit einem vor der Bekehrung? 

2) Wie ist es, wenn man sich bekehrt? 

3) Was thut man, wenn man sich bekehrt hat? 

I. 

Wie ist es mit einem vor der Bekehrung? 

Ihr wäret wie die irrenden Schafe. So heißt es auch Ies. 

53, 6, und der Prophet fügt noch hinzu: ein Jeglicher sähe auf 

seinen Weg. Man kann den Zustand eines unbekehrten Menschen 

gar nicht passender bezeichnen, als wenn man ihn mit einem irrenden 

Schaf vergleicht. Ein Schaf ist ein solches Wesen, das ganz und 

gar auf feinen Hirten und Aufseher (Bischof in unserem Tert) ge

worfen ist. Es muß, wenn es leben und fortkommen will, beständig 

bei dem Hirten und unter seinem Aufsehen bleiben. Geht es weg 

von feinem Hirten, entzieht es sich seiner Aufsicht, so ist das Erste, 

daß es sich verirrt und nicht aus sich selbst wieder zurückkehren kann. 

Sodann verliert es alle rechte Weide, so daß es nicht bloß Hunger 

und Durst leiden muß, sondern auch in Gefahr kommt, Todbringen

des in sich zu essen und in Dornen und Hecken sich zu zerreißen. 

Und zuletzt wird's eine Beute des Wolfes. 

Wir sind mit unserer Seele und mit unserem ganzen Leben auf 

unfern Gott und Heiland als auf den rechten Hirten und Aufseher 

geworfen. Wir können nichts ohne Ihn anfangen. Ohne mich, 

spricht Christus, könnt ihr nichts thun. Ach und das ist eine große 

Gnade. Das ist etwas überaus Seliges, daß wir eben nichts in 

uns und aus uns selbst sein können und sein sollen, sondern daß 

wir in allen Stücken auf Ihn, den guten Hirten, geworfeil sind. 
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Haben wir anch schon einmal recht dafür gedankt? Haben wir das 

als nnser größtes Glück hienieden gefühlt? Oder steckt in uns noch 

der Schwindelgeist der Welt, was der Mensch nicht Alles in sich 

und aus sich selbst sein könne? — Wir können nicht leben und fort

kommen, wenn wir nicht bei unserem Hirten und unter seiner Auf

sicht bleiben. Ja, ein Scheinleben kann man ohne Jesum wol füh

ren, aber es ist ein Leben, darin kein wahres Sein, ein Leben, das 

nicht in das ewige Leben, sondern in den ewigen Tod führt. Geht 

der Mensch weg von seinem Hirten, entzieht er sich der Aufsicht des 

Bischofs feiner Seele, so geht's von einer Verirrung in die andere, 

wenn auch äußerlich vielleicht noch ein vor der Welt ehrbares Leben 

da ist, aber innerlich geht's von einem Jrrthum in den andern, von 

einer Finsterniß in die andere, von einer Lüge in die andere — die 

ganze Moral des unbekehrten Menschen und das, was er seine 

Religion nennt, ist Eine große Lüge, da eine Sünde durch die andere 

aufgeputzt, eine Sünde durch die andere gut gemacht werden soll. 

In dieser Verirrung fehlt dem Menschen alle gesunde, wahrhafte 

Nahrung der Seele; er hält die Träber der Welt für das, was 

seine Seele nähren soll, und fühlt nicht, wie seine Seele bei Allem, 

was sie in sich ißt, verhungert und verschmachtet, fühlt nicht, wie 

viel Todbringendes er in sich aufnimmt, das wie ein Wurm an 

seinem Herzblatt nagt und ihm das Lebensmark abfrißt, das wider 

die Seele streitet und ihn zerfleischt und zerreißt. Was wird aus 

einem unbekehrten Menschen früher oder später? Er wird ein Raub 

deß, der ein Mörder ist von Anfang. O schreckliches Loos jeder 

Seele, die sich nicht bekehren läßt, jeder Seele, die unbekehrt ihren 

eigenen Weg dahingeht! — Ihr wäret wie die irrenden Schafe, 

sagt unser Tert — ihr wäret — sind wir's nicht mehr? Sind wir 

bekehrt zum Hirten und Bischof unserer Seelen, oder sind wir noch 

unbekehrt? Wichtige Frage. Lebensfrage, die wir uns täglich vor

halten sollten. Alles kommt darauf an, daß wir uns über diese 

Frage nicht täuschen. Wohl dem, der es noch durchfühlt, was das 

heißt, unbekehrt sein! Wohl dem, der mit David noch seufzt: ich 

bin wie ein verloren und verirrt Schaf, fnche die Seele deines 

Knechtes, oder mit dem Propheten Jeremia: bekehre Du mich, Herr, 

so werde ich bekehrt! Wehe aber dem, der da meint, er habe nicht 
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nöthig, sich zu bekehren, ober: er habe sich einmal bekehrt und damit 

genug. So kann ein Bekehrter wieder umkehren und ein Unbekehrter 

werden. Die Bekehrung ist nicht mit einem Tage abgemacht. Eo 

gibt viertel, halbe, dreiviertel Bekehrungen. Die wenigsten bekehren 

sich ganz; ganz und gar von Sünde, Welt und Teufel, ganz und 

gar vom eigenen verkehrten Willen weg, ganz und gar zum Hirten 

und Bischof der Seelen hin. Die wenigsten bekehren sich und sind 

bekehrt zum ganzen Christus, zu seinem ganzen Kreuz. Und doch 

ist nur eine ganze Bekehrung eine wirkliche Bekehrung. — Lasset 

uns sehen, wie es mit dieser ganzen und wirklichen Bekehrung des 

Sünders zugeht. 
II. 

Also wie ist's, wenn man sich bekehrt, oder vielmehr, wie ist's, 

wenn man bekehrt wird. Denn aus uns selbst können wir uns 

nicht bekehren oder zum Hirten und Bischof unserer Seelen bringen. 

Unsere Epistel sagt dasselbe, was Jefaias 53, 6 steht. Wir gingen 

Alle in der Irre wie Schafe, ein Jeglicher sähe auf seinen Weg, 

aber der Herr warf unser Aller Sünde auf Ihn. So sagt der 

Prophet. Und Petrus sagt: welcher unsere Sünden selbst geopfert 

hat an seinem Leibe auf dem Holz, auf daß wir, der Sünde ab

gestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden Ihr seid 

heil geworden. Also das, was uns von Gott und seinem Himmel 

weg und der Hölle zukehrt, das muß erst von uns genommen wer

den, wir müssen von dem Bann und Fluch erst loskommen, der auf 

uns liegt. Keiner kann sich bekehren, dem nicht die Sünden ver

geben sind, es wird sich auch Keiner von Herzensgrund bekehren 

wollen, welchem nicht zuvor der Bann und Fluch der Sünde ab

genommen ist. Was thut nun Gott? Er legt das, was uns von 

Ihm wegkehrt, auf seinen Sohn, den Hirten und Bischof unserer 

Seelen. Der muß eS tragen und an seinem Leibe auf dem Holz 

opfern. Dadurch wird die Bekehrung des Sünders erst möglich. 

Dadurch erst darf der Sünder umkehren und sich bekehren. Wir 

dürfen nicht einmal aus uns selbst. Sondern das Recht zur Bekeh

rung muß uns erst durch Christum erworben werden. Wer die Wohl-

that und Gnade des Rechts der Bekehrung nicht fühlt, der wird 

auch die Lust und Kraft zur Bekehrung nicht überkommen. Die Lust 
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und Kraft.zur Bekehrung geht von dein Recht dazu auS. Erst 

wenn ich es durchfühle, was das heißt: also du darfst wirklich ein 

neues Leben anfangen, du darfst aus dem Bann und Fluch und 

aus der Verdammniß heraus, du darfst wie der verlorene Sohn 

wiederkehren — dann werde ich auch einen Trieb fühlen, wieder

zukehren. Erst wenn ich's weiß und als höchste Gnade achte: es 
ist dir alle Sünde vergeben, es wird dir keine Sünde zugerechnet, 

es hat alle Verdammniß ein Ende, dann bekomme ich auch einen 

Trieb und eine Kraft, der Sünde abzusagen und abzusterben und 

der Gerechtigkeit zu leben. Und wenn ich's weiß: es gibt ein Heil

mittel für deine todtkranke Seele, ja du bist durch die Wunden des 

Heilandes geheilt — nun so werde ich mich diesem Arzt auch anver

trauen, daß Er mich heile. O der liebe Gott weiß es besser, als 

wir selbst, welch einen Ekel der unbekehrte Mensch vor der Bekeh

rung hat und wie widerwärtig solches dem natürlichen Herzen ist. 

Was thut Gott aber nicht Alles, um diese Feindschaft gegen Ihn 

aus unserem Herzen zu nehmen, um den Ekel vor der Bekehrung 

in uns zu überwinden und uns an sich zu ziehen! Welche Mühe 

gibt Er sich! Wie lockt und ladet und bittet Er! Wie räumt Er 

selbst alle Hindernisse, aus dem Wege. Was thut Er doch, um 

unser trotziges und verzagtes Herz zu versöhnen! Es ist dies Alles, 

was Gott zur Bekehrung des Sünders thut, zusammengefaßt in 

dies Wörtlein: aber der Herr warf unser Aller Sünde auf Ihn! 

O laßt Euch diese Liebe und dies Erbarmen Eures Gottes auf's 

Herz fallen! Laßt Euch dies mit Gott versöhnen: Er hat den, 

der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht. Der 

Hirt, Er hat sein Leben gelassen für die Schafe. Der Bischof 

unserer Seelen, Er hat unsere Sünden an seinem Leibe geopfert auf 

dem Holz. Zieht uns das nicht, daß wir uns zu Ihm bekehren, 

so zieht uns nichts in der Welt. Bringt uns Jesu Leiden und 

Sterben nicht dahin, der Sünde abzusterben und der Gerechtigkeit zu 

leben, so bringt uns nichts dahin. Lassen wir uns durch die Wunden 

und Marter Gottes nicht heilen, so heilt uns nichts in der Welt. 

Suche Jesum und sein Licht, ^ 

Alles Andre hilft dir nicht. 

So ist's, wenn man bekehrt werden soll. 
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III. 
Und wenn man nun bekehrt ist zum Hirten und Bischof der 

Seelen, was thut man dann? Dann heißt es: dazu seid ihr 

berufen, sintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein 

Vorbild gelassen, daß ihr sollet nachfolgen seinen Fußstapfen. Chri

stus ist an unsere Stelle getreten. Das ist gewißlich wahr. Nun 

müssen wir aber auch an seine Stelle treten. Das kann man aber 

nicht eher, als wenn man zu Ihm bekehrt ist, nicht eher, als wenn 

ich von Herzensgrund an den glaube, der an meine Stelle getreten 

ist, der für mich gelitten hat. Die Meisten wollen eher an Christi 

Stelle treten, ehe sie Christum an ihre Stelle haben treten lassen, 

wollen früher Christo dienen, ehe sie sich von Ihm haben dienen 

lassen, wollen es früher Christo nachmachen, ehe sie sich von Christo 

zu etwas haben machen lassen. Die Meisten wollen früher heilig 

werden, ehe sie geheilt sind, früher der Gerechtigkeit leben, ehe sie 

der Sünde abgestorben sind, früher in die Fußstapfen Christi treten, 

che sie durch die Vergebung der Sünden auf den Weg des Friedens 

gekommen. Dem Vorbild Christi folgen, den Christus in sich haben 

wollen, che man den Christus für uns bußfertig und gläubig erfaßt, 

ist ein selbstgemachtes Ding, aber keine wahre Frucht der Bekehrung. 

Aber steht uns das fest: Christus h?it für uns gelitten; dann muß 

uns auch sein Vorbild feststehen, daß wir nachfolgen seinen Fuß

stapfen. Es ist eine Gnade, es ist ein unschätzbares Recht, es ist 

ein Privilegium der Bekehrten, daß sie an Christi Stelle treten, 

seinem Vorbilde nachfolgen und in seinen Fußstapfen wandeln dürfen. 

Denn diese Fußstapfen sind der einzige Weg zum Leben. Bedenken 

wir also die Nachfolge Christi als ein Recht, als einen Vorzug, 

als das allertheuerste Gnadenrecht. Und will's damit nicht gehen, 

will das träge Fleisch nicht daran, sträubt sich unser alter Mensch 

dagegen: dann müssen wir uns freilich immer wieder damit auf

raffen: Christus hat uns ein Vorbild gelassen, daß wir sollen 

nachfolgen feinen Fußstapfen. Das „sollen" ist auch eine Wohlthat, 

namentlich wenn es im Herzen heißt: wer bist du, und darfst du 

auch, und wie wird's gehen, und wie schlecht ist's bis jetzt gegangen. 

Christus hat uns ein Vorbild gelassen. Liebe Christen, dies 

Lassen von Christi Seite ist kein todtes Bild und Gebot; es ist eine 
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Macht in diesem: Christus hat uns gelassen. Ganz so wie mit 

dem: meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. 

Siehst du den Christus vor dir nur auch bußfertig und glänbig als 

den Christus für dich an, so ist das ein Trieb und eine Kraft, in 

seine Fußstapfen zu treten, gewiß und wahrhaftig. Sage mir, mit 

wem du umgehst, und ich werde dir sagen, wer du bist. Gehst du 

mit dem um, der an deine Stelle getreten, so wirst du durch diesen 

Umgang an seine Stelle versetzt und in seine Fußstapfen eingeführt, 

bewußt und unbewußt. 

Fragen wir nun noch, welches sind die Fußstapfen Christi, in 

die der Bekehrte zu treten hat: so gibt uns unsere Epistel zwei an. 

In die haben wir mit unseren zwei Füßen zu treten. Der erste 

Fußstapfen ist: welcher keine Sünde gethan hat, ist auch kein Betrug 

in seinem Munde erfunden. Das ist die Unschuld. Der zweite 

Fußstapfen: welcher nicht wieder schalt, da er gescholten ward, nicht 

drohete, da er litt; er stellte es aber dem heim, der da recht richtet. 

Das ist die Geduld. Also: Unschuld — Geduld. Das sind die 

beiden Fußstapfen Christi, in die ein Bekehrter sein Lebenlang zu 

treteu hat. — Schuld und Ungeduld, das war der Bann und Fluch, 

der auf uns lag. Wir waren schuldig und wollten doch nicht leiden 

nnd konnten'S anch nicht leiden. Da ist Christus an unsere Stelle 

getreten. Er hat, der Unschuldige, unsere Schuld auf sich genom

men. Und da Er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete Er 

das Kreuz. Sind wir zu Ihm bekehrt, so treten wir nun an seine 

Stelle. Wir sind in Ihm losgesprochen von aller Schuld, also 

unschuldig und gerecht vor Gott, darum hüten wir uns vor jeder 

Schuld, wir müssen lieber sterben, als Böses thnn wollen. Die 

tägliche und stündliche Bnße der Bekehrten über das Böse, das sie 

dennoch aus Schwachheit thun, ist ein Sterben. — Wir haben aber 

auch in Ewigkeit nichts zu leiden, weil Christus für uns gelitten 

hat, wir haben den Himmel und das ewige Leben in Christo, darum 

leiden wir gern, was es hienieden zu leiden gibt, wir sind geduldig, 

weil wir eben unschuldig sind in Christo, wir sind geduldig, denn 

der Weg des Krenzes ist der Weg zum Licht. Das Holz des 

Kreuzes liefert die Sprosseu zur Himmelsleiter. Und Geduld bringt 

Erfahrung, Erfahrung Hoffnung, und Hoffnung läßt nicht zu Schan-
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n «  u .  F e s t t a g e .  I I I .  6  
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den weiden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen 

durch den Geist, welcher uns gegeben ist. Also Unschuld und Ge

duld. Das sind die Fußstapfen Christi. In die müssen wir hinein. 

Und in die können wir hinein. Denn darum ist Christus an unsere 

Stelle getreten, daß wir an seine Stelle treten sollen. Darum hat 

Er unsere Sünden geopfert an Seinem Leibe ans dem Holz, daß 

wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Nun, Er.helfe 

uns, der Neueste Erbarmer, daß wir, der Sünde abgestorben, der 

Gerechtigkeit leben. Er kehre nnsere Füße zn seinen Fußstapfen. Er 

bekehre uns zu sich, dein Einigen Hirten und Bischof unserer Seelen. 

Wenn wir zu Ihm schreien: Herr, ich bin ein verirrt und verloren 

Schas, suche die Seele Deines Knechtes, so thne Er nach feiner 

Hirtentreue an uns, ja Er lasse uns nicht, bis daß Er uns ganz 

dahin hat, worauf Er es mit uns angelegt, bis daß wir dnrch 

seine Wnnden ganz geheilt ewiglich rühmen können: Der Herr ist 

mein Hirt; mir wird nichts mangeln. Er weidet mich ans einer 

grünen Aue und führt mich znm frischen Wasser; Er erquicket meine 

Seele; Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im sinstern Thal, fürchte ich kein Un

glück, denn Du bist bei mir; Dein Stecken nnd Stab tröstet mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch gegen meine Feinde. Du salbest 

mein Haupt mit Oel und schenkest mir voll ein. Gutes und Barm

herzigkeit werden mir folgen mein Lebenlang, und ich werde bleiben 

im Hause des Herrn immerdar. Amen. 



XI.1l. 

Der  f remdf ing6-  und P i tgers inn  der  Chr is ten .  

Sonntag Juliilate. 

3ch gehe zum Vater. So sagt der Herr im heutigen Evangelio. 

Er war ein Fremdling und Pilger in dieser Welt. Man sah Ihm 

die Fremdlingschast an. Man merkte es aus Allein, was Er redete 

und that, daß Er hienieden nicht zu Hause war. Meine Lieben, so 

muß es auch mit unö sein. Denn wie Er ist, so müssen auch wir 

in dieser Welt sein. Und wer Christi Sinn nicht hat, der ist nicht 

sein. Das ist es denn auch, warum die heutige Epistel vom 

Fremdlings- und Pilgersinn der Christen 
handelt. Höret die Worte 

1 Petri 2, 11. 12. 
Liebe Brüder, ich ermahne euch, als die Fremdlinge und Pilgrimme: ent

haltet euch von fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten; und führet 
einen guten Wandel unter den Heiden, auf daß die, so vou euch afterreden, als 
von Uebelthätern, eure guten Werke sehen und Gott preisen, wenn es nun an 
den Tag kommen wird. 

1) Wo stammt der Fremdlings- und Pilgersinn her? 

2) Wie macht man's, daß man diesen Sinn nicht verliert? 

3) Wodurch erweckt man in Anderen diesen Sinn, daß sie mit 

einem zusammen pilgern? 

I. 

Woher der Fremdlings- und Pilgersinn? Ja woher? Von 

unten ist er nicht her. Von Welt und Menschen ist er nicht 
.  6 *  
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erfunden. Was von Welt und Menschen erfunden und erdacht wird, 

Materielles oder Geistiges, das geht Alles darauf aus, den Men

schen in dein gegenwärtigen Weltlauf nicht fremd, sondern recht zu 

Hause zu machen. Was von Welt und Menschen erfunden und 

erdacht wird, es geht Alles darauf auS, den Himmel und die ewige 

Heimath entbehrlich zu machen, das Jenseits ins Diesseits zu ziehen, 

hier Hütten zu bauen, hier sein Paradies zu suchen, hier auf dieser 

Erde es sich so bequem, so behaglich und vergnüglich und genuß

reich wie nur möglich zu machen. Das ist so recht das Sinnen, 

Denken und Trachten uuserer Zeit und ihrer Kinder mit allen ihren 

Erfindungen und Bestrebungen, mit all ihrem Herbeischaffen von 

Sachen und Sächelchen — das Herz zu füllen und es gegen den 

persönlichen Gott und Heiland und Seinen Himmel stumpf und kalt 

und hart und verschlossen zu machen. Nein, nein, von dieser Welt, 

auch von dem Geistigsten, das sie hervorbringt, kommt der Fremd

lings- und Pilgersinn nicht. Unzufriedenheit und Unbehaglichkeit, 

gelangweiltes Wesen, Verzweiflung bis zum Selbstmord — o ja, 

das bringt die Welt auch in unserer Zeit reichlich und täglich her

vor — sogar den Wahnsinn des Weltschmerzes, daß man nämlich 

nicht alle Augenlust und Fleischeslust und Hoffahrt, die es in der 

Welt nur gibt, genießen kann. — Aber der Fremdlings- und Pilger-

sinn, den der Apostel in den Christen voraussetzt, der kommt von 

oben, der kommt ans der ewigen Heimath, aus dem Vaterhaus, 

aus dem himmlischen Jerusalem, aus dem unvergänglichen, unbe

fleckten und unverwelklichen Erbe. Dieser Sinn wird nur denen 

mitgetheilt, nur in die hineingesenkt nnd hineingepflanzt, welche von 

oben aus Gott, auS dem Geiste, welche neu oder wiedergeboren 

sind. Darum fängt der Apostel Petrus seine Epistel, in der er zn 

den Christen als zu Fremdlingen und Pilgern redet, mit dem Lobruf 

an: Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, 

der uus nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zn 

einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von 

den Todten, zn einem unvergänglichen und unbefleckten und unver

welklichen Erbe, das behalten wird im Himmel (1 Petri 1, 3. 4). 

Wiederum erkennen sich die Wiedergeborenen an diesem FremdlingS-

nnd Pilgersinn hienieden. Sie fühlen sich nicht zu Hause, sie haben 
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keine bleibende Stätte. Sie können nnd mögen ihr Leben nicht 

auf's Genießen anlegen. Sie finden in keinen, erschaffenen oder 

gemachten Dinge ein Genüge. Sie können in keinem Dinge ver

weilen, in kein Ding ihr Herz ausgeben, mit keinerlei Sachen dieser 

Welt ihr Herz füllen. Sie fühlen sich beständig wie auf der Reise. 

Sie brauchen und nehmen dankbar aus Gottes Hand, was ihnen 

die Reise erleichtern, was sie zur Zeit erquicken und erfreuen kann. 

Aber sie bleiben nicht auf dem Wege stecken, sie bürgern sich nicht 

in den Gasthäusern ein. Sie halten sich auch damit nicht auf, wenu 

sie's cinmal unbequem haben. Sie bepacken und bekramen sich nicht, 

sie grämen sich nicht darüber, daß sie das und das nicht haben und 

das und das nicht genießen können, sondern haben darüber Schmerz, 

daß sie nicht noch mehr entbehren, daß sie sich nicht noch leichter, 

noch loser von dem ganzen Wesen dieser Welt machen können. Kurz, 

auch in den besten Tagen, sie fühlen sich hier nimmer zu Hause. 

Denn sie haben nun einmal von oben einen andern Sinn, einen 

andern Geschmack bekommen und zwar für den Wahrhaftigen und 

das Wahrhaftige, das nicht von dieser Welt ist. Und so lange 

dieser Sinn nicht vollkommen gestillt ist, ist ihnen wie einem Kinde, 

das von der Mutter Brust gerissen ist, wie einem Freien, der in 

die Knechtschaft verkauft ist, wie einem Vogel, der eingesperrt ist. 

Und was sollen wir mehr sagen? Bittet, bittet um diesen Fremd

lingssinn von oben. Denn das hier zu Hause sein ist nicht der 

wahre Sinn. Es ist der elende Zustand des verlorenen Sohnes, 

der weit, weit vom Vaterhause in immer tieferes Elend geräth. Ach 

wie viele solcher verlorenen Söhne und Töchter gibt's inmitten der 

Christenheit. So zu Hause in dein, was vom Vater der Lügen ist, 

und so fremd gegen das, was vom himmlischen Vater ist. 

Aber haben wir den Fremdlings- und Pilgersinn, dann müssen 

wir wol zusehen, 

II. 
Wie wir's machen, daß wir ihn nicht verlieren. Man kann 

die feste Ueberzeugung von seiner Fremdlings- und Pilgerschaft, auch 

wenn man sie gehabt, verlieren, man kann leichtsinnig und lüderlich 

damit nmgehen. Man kann die klare Einsicht in das Nichtzuhause-

fein auf dieser Erde verlieren und sich in Sorgen, Rennen, Grämen, 
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Geizen vergraben und verscharren. Man kann es vergessen, daß 

man hienieden nnr ans der Reise ist und daß man sich manche Noth, 

manche Unbequemlichkeit, manches Dulden, Tragen, um nur durch

zukommen, gefallen lassen muß. Das kann man vergessen und kann 

also verdrießlich, ärgerlich, müde und lahm werden auf seinem Gang. 

Man kann wieder, wie Israel, ein Verlangen nach den Fleischtöpfen 

Aegyptens bekommen; lieber in den Kerker der Welt und Fleisches

lust zurückwollen, als durch eine Wüste ins Land der Freiheit ziehen. 

Das ist Alles möglich, und darum ruft der Apostel in unscrm Tert: 

liebe Brüder, ich ermahne ench als die Fremdlinge nnd Pilgrimme: 

enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten. 

An den fleischlichen Lüsten (das sind die Lüste, die außer Gott und 

ohne Gott aus unserer verderbten, sündlichen Natur kommen — also 

alle Lüste, die den Gegensatz von der Einen wahren Lust bilden, 

die da heißt: habe deine Lust an dem Herrn), an diesen fleischlichen 

Lüsten faßt uns jener Weltsinn, der gerade das Umgekehrte von 

dem Fremdlings- und Pilgersinn ist. Denn unser Fleisch oder das 

alte Leben der Lüste, das ist es ja, was uns mit dem Weltsinn 

verbindet. Darnm geht der Fürst dieser Welt darauf aus, die 

fleischlichen Lüste in uns rege zu machen und uns dahin zu bringen, 

daß wir nach Befriedigung der fleischlichen Lüste verlangen. Er 

brancht die fleischlichcn Lüste als Waffen, um wider die Seele zu 

streiten, um den himmlischen Sinn zu unterdrücken, ihn matt zu 

machen, ihn ausznrotten. Er braucht die fleischlichen Lüste, um uns 

den Sinn und Geschmack an dem Himmlischen, Ewigen, an dem 

persönlichen Gott und Heiland zu verderben, um in uns das Ver

langen nach einem Hierzuhausesein, nach einem Hiergenießenwollen 

anzublasen, um das Liebhaben des eigenen Lebens in uns anzu

fachen. Denn das ist klar, wer sein eigen Leben nicht lieb hat, wer 

alle fleischlichen Lüste in den Tod geben kann, wer nichts in dieser 

Welt hat, worein er sein Herz ausgegeben, wer nichts von der Welt 

und ihrem Wesen hofft und erwartet — den kann die Welt anch 

nicht gefangen halten, den kann sie nicht an sich fesseln und binden, 

der ist frei mitten in dieser Welt. Zn dieser seligen Freiheit nun 

hat der Heiland uns ausgeholfen, zu dieser seligen Freiheit sind wir 

durch die Anferstehnng Jesn Ehristi nach der großen Barmherzigkeit 
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Gottes wiedergeboren. Wir haben in der Wiedclgebnit das nene 

Leben, das Lebeil der Einen wahreil Lust empfangen. Sonst könnte 

der Apostel den Christen das Enthalten von den fleischlichen Lüsten 

nicht znmnthen. Wie sich enthalten, wenn keine Kraft, kein Trieb, 

keine Einsicht, keine Lust znr Enthaltung da ist? Womit sich schei

den, sich zurückziehen von den fleischlichen Lüsten, womit sie dämpfen 

und bekämpfen und überwinden, wenn nicht die Waffe aus der 

Höhe, die Eine wahre Lust, wenn nicht das Hangeil an Jesu, das 

nene Leben in Ihm uns dargereicht wird. Das ist lind wird uns 

aber dargereicht. O, m. Lieben, lasset's uns ergreifen! Alle Tage 

von neuem! Denn alle Tage erneuert sich der Streit der fleisch

lichen Lüste wider unsere Seele. Und wir verlieren unsere Seele 

(wir verlieren den Fremdlings- und Pilgersinn — und haben wir 

den verloren, so haben wir wahrlich unsere Seele verloren), wir 

werden überwunden, wenn wir uns nicht täglich im Geiste unseres 

Gemüthes erneuern, in der lebendigen Hoffnung, in der Kraft des 

nenen Lebens, im Scheiden und Trennen vom alten Leben erneuern. 

Ist der Heiligungstrieb verloren, so ist der Fremdlings- und Pilger-

sinn verloren, so ist das ewige Erbe im Himmel verloren, so ist 

unser Bürgerrecht im Himmel verloren. Was soll der Fleischlich

gesinnte da, wo Alles geistlich ist! Und die da fleischlich sind, die 

sind fleischlich gesinnt, und die geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. 

Fleischlich gesinnt sein aber ist der Tod. Geistlich gesinnt sein ist 

Leben und Friede. — M. Lieben, haben wir die selige Freiheit der 

Fremdlings- und Pilgerschaft des hienieden nicht zu Hause seins 

geschmeckt — ich denke, dann sehen wir zu, nicht wie wir nns der 

Welt gleichstellen, nicht wie wir ihr wieder zufallen, sondern 

III. 
Wir sehen zu, daß wir so viel als möglich zu uns herüber-

kriegen, daß wir so viel als möglich Mitfremdlinge und Mitpilger 

gewinnen, die mit uns Eines Sinnes sind. Einmal geht sich's 

dann leichter und lieblicher durch diese Wüste (z. B. Mann und 

Weib, Bruder und Schwester und wer sollst »loch), wenn man Eines 

Sinnes ist, so daß nicht der Eme hier und der Andere dahin geht. 

Die Lasten, die Sorgen, die Kämpfe werden erleichtert. Fällt Eins, 
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das Andere Hilst ihm auf. Irrt Eins, das Andere jucht es. — 

Einmal dies. Aber andererseits hat's der Herr uns anch befohlen: 

Ihr seid das Salz der Erde. Lasset euer Licht leuchten. Und der 

Apostel ruft: Ihr seid das königliche Pricsterthum, daß ihr ver

kündigen sollet die Tugenden deß, der euch berufen hat von der 

Finsterniß zu seinem wunderbaren Lichte. Ein schlechter Christ, der 

nicht etwas von den Tugenden seines Herrn sehen läßt, so daß 

Andere eine Sehnsucht bekommen nach diesem wunderbaren Lichte! 

Ein schlechter Pilgersmann, der Anderen nicht ein Verlangen ein

flößen kann nach dem gelobten Lande! Ein Kind kann's schon, 

wenn es vom Himmel und vom lieben Jesus im Himmel lallt. 

Und wir, die wir so viel von droben wissen und von dem, der 

droben ist znr Rechten Gottes!! — Ja wir wissen. — Aber das 

bloße Wissen wird keine Mitpilger schassen. Das Schwatzen von 

himmlischen Dingen wird das Verlangen nach himmlischem Sinn 

nicht wecken. Darum sagt der Apostel in unserem Text: führet einen 

guten Wandel unter den Heiden oder Ungläubigen, auf daß die, so 

von euch afterreden als von Uebelthätern, enre guten Werke sehen 

und Gott preisen, wenn es nun an den Tag kommen wird. Also 

durch's Wandeln sollen wir solche gewinnen, die mit uns wandeln. 

Wißt Ihr, was die Schrift unter dem Wandel versteht? Der Wan

del ist die bewnßte Regung und Bewegung des ganzen Menschen 

nach Geist, Seele und Leib, die entschiedene fortgesetzte Bewegung 

nach Einem Ziele hin. Der gute Wandel eines Fremdlings und 

Pilgers in dieser Welt wird also darin bestehen, daß man aus seiner 

ganzen Bewegung, aus Allem, was er thut und läßt, abnehmen 

kann: er hat ein anderes Ziel als der Weltsinn und einen andern 

Sinn, als die Kinder dieser Welt. Aus seiner ganzen Bewegung, 

Richtung, Bestrebung muß man's abnehmen, er ist hier nicht zu 

Hause, er hat ein anderes Bürgerrecht, er denkt und handelt nach 

himmlischen Grundsätzen, er trachtet nach himmlischen Ehren u. s. w. 

Das ist der gute Wandel eines Fremdlings und Pilgers, den Ihr 

noch weiter ausgeführt selbst nachlesen könnt (gleich nach unseren 

Tertesworten). Durch solch ein Wandeln stößt man freilich bei der 

Welt an. Sie mag es nicht. Das könnt Ihr schon im ganzen 

2. Eap. des Buchs der Weisheit lesen. Schon damals ganz so 
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wie jetzt. Die Welt hat einen Ekel an dein Wandel der Kinder 

Gottes. Sie haßt dieselben um ihres Sinnes uud Wandels willen. 

Aber all dieser Haß und Alles, was man von der Welt zu leiden 

hat, wird einem versüßt einmal durch den mitpilgernden Herrn. Wie 

Er gewesen ist, so sind wir in dieser Welt. Dann aber wird's 

einem auch dadurch versüßt, daß man imm^ wieder hier eine Seele 

und da eine Seele mitbekommt zum Mitpilgern. Ich sage es Euch 

als ein Wort der Wahrheit: nicht durch Gleichstellen mit dieser 

Welt gewinnen wir die Seelen aus dieser Welt (wer so den Aus

spruch Pauli deuten wollte: ich bin Allen Alles geworden, der 

versteht das christliche ABC noch nicht), nein, wir gewinnen sie nur 

durch Enthalten von fleischlichen Lüsten, nur durch einen guten 

Wandel, nur durch ein entschiedenes Beharren in der Verleugnung 

des Wesens dieser Welt. In einer Zeit, wie die unsere, wo man 

sich leider nur zu oft mit dem bloßen Wissen des Himmlischen und 

Göttlichen sättigt, wo neben allem solchem Wissen das Leben der 

fleischlichen Lüste recht florirt, wo Kopf, Phantasie, Gedanken und 

Empfindungen nach oben, das ganze Herz aber und der Wandel 

nach unten gehen können, wo man mit dem Munde Christum als 

den wahrhaftigen Gott bekennt und doch im Wandel den Bauch zum 

Gotte machen kann — da möchte es wol besonders Noth thun, das 

apostolische Wort vom guten Wandel sich täglich vorzuhalten und 

täglich um Muth und Beharrlichkeit in Verleugnung der Welt und 

ihrer Lust zu bitten. Ja, es thut Noth, durch den Wandel zu 

Protestiren gegen alles weltsörmige Christenthum. Gott erbarme sich 

und schenke es uns und stärke uns darin. Einen andern Weg, um 

selbst durchzukommen und Andere für den Himmel und den Fremd

lingssinn zu gewinnen, weiß ich nicht, will auch keinen andern 

wissen. Denn es ist der evangelische apostolische Weg. Gott helfe 

allen seinen Fremdlingen und Pilgern auf diesen Weg uud erhalte 

sie auf diesem Wege. Amen. 



xuu. 
L o t t e s  g  a  ö  e  n .  

Sonntag Cantatc. 

Es wartet Alles auf Dich, daß Du ihnen Speise gebest zu seiner 

Zeit. Wenn Du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn Tu Deine 

Hand austhust, so werden sie mit Gut gesattiget. Verbirgst Du 

Dein Angesicht, so erschrecken sie, Du nimmst weg ihren Odem, so 

vergehen sie. So ist es täglich ans dieser Erde mit allen Creatnren, 

anch mit unS. Eö wartet Alles auf Gott. Es hängt Alles an sei

ner Hand: Millionen und aber Millionen Geschöpfe. Aber alle in 

sich arm, in sich nichts habend, was ihren Mangel stillen könnte: 

Millionen leiblich und geistlich hungernde und dürstende Geschöpfe. 

O wäre über ihnen nicht ein mitleidiges und erbarmendes Herz! 

Christen, wäre über uns nicht ein milder Geber, der seine Hand 

austhäte, wo blieben wir! Wohl uns, es ist ein solcher Geber über 

uns. Wir dürfen auf Ihn warten. Es dürfen Aller Augen auf 

Ihn warten. Er hat Gaben für alle seine Geschöpfe. Er hat Ga

ben auch für die Abtrünnigen. Wie arm und elend wir seien, wir 

haben einen reichen Gott! Und kannst du in Wahrheit sagen: in ein 

Gott, so ist auch Alles Dein, was Gott hat. Diese Gedanken mö

gen uns in die Epistel des heutigen Sonntages einleiten, die wir 

jetzt mit einander betrachten wollen. Wenn das heutige Evangelium 

von der großen theuerwerthen Gabe handelt, die Christns uns er

worben vom heiligen Geist, so hat die hentige Epistel eine Bezie

hung darans, indem sie nämlich von den Gaben Gottes überhaupt 
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und von der höchsten Gottesgabe insbesondere handelt. Höret die 
Epistel. 

Zac. 1, 1k — 21. 
Irret nicht, liebe Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe 

kommt von oben herab, vom Vater deS Lichts, bei welchem ist keine Veränderung 
noch Wechsel des LichtS und der Finsterniß. Er hat uns gezeuget nach seinem 
Willen durch das Wort der Wahrheit, auf daß wir wären Erstlinge seiner Crea-
turen. Darum, liebe Brüder, ein jeglicher Mensch sei schnell zn hören, langsam 
aber zu reden und langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn thut nicht, 
waö vor Gott recht ist. Darum so leget ab alle Unsauberkeit und Bosheit und 
nehmet das Wort an mit Sanftmuth, das in euch gepflanzt ist, welches kann 
eure Seelen selig machen. 

Gottes Gaben. 

1) Was für Gaben können wir nur von Gott erwarten? 

2) Wie verhält sich der Geber bei diesen Gaben? 

3) Welche ist seine beste Gabe? 

-L) Woran zeigt sich's, daß wir diese Gabe wirklich mit Dank 

angenommen haben? — 

Irret nicht, liebe Brüder. Liebe Brüder. Das ist hier sehr 

bezeichnend. Es setzt etwas Geineinsames voraus, das alle die glei

chermaßen haben, die sich Brüder nennen. Als Sünder haben die, 

die sich Brüder in Christo nennen, außer anderem auch das Gemein

same, daß sie irren können. Sünde und Jrrthnm sind zwei Dinge, 

die ganz zusammengehören. Wo Sünde ist, da ist Jrrthnm. Sünde 

ist Finsterniß, daher das Irren des Sünders. 

Vor welchem Jrrthum warnt der Apostel nun hier in unserem 

Tcrt seine Brüder besonders? Das zeigt das Vorhergehende: Nie

mand sage, wenn er versucht wird, daß er von Gott versucht werde. 

Also: trauet Gott keine böse Absicht zn. Legt das, was in des 

Tensels Herzen ist, nicht in Gottes Herz. Oder schiebe das, was 

in deinem eigenen, argen Herzen ist, nicht dem lieben Gott unter. 

Dahin kann der Mensch leicht in der Anfechtung kommen. So ver

finstert kann sein Gemülh werden durch die Sünde, daß er in diesen 

greulichen Jrrthum verfällt. Und das kann auch frommen und red

lichen Geinüthern begegnen. Ein Hiob verflucht den Tag seiner Ge> 

burt. Dazu hat Gott mich geboren werden lassen, heißt es dann, 

dazu hat Er mich aufbehalten, daß ich in foleb ein Unglück gekom
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men. So fürchterlich hat Er einen schwachen Augenblick, in wel

chem ich meiner selbst nicht Herr war, gerächt. In solche Höllen

qualen hat Er mich gebracht. — Das sind die Reden und Gedan

ken mancher Brüder gewesen und sind es noch. Dagegen sagt der 

Apostel: irret nicht, liebe Brüder. Alle gute und alle vollkommene 

Gabe kommt von oben herab von dem Vater des Lichts. Es 

ist nicht zu leugnen: wir sehen tausendfältiges Arges und Bö>es, 

tausendfältigeil Mangel und Jammer und Elend um uns, an uns, 

in uns. Wir brauchen nur an die gegenwärtige Kriegsnoth zu den

ken, und was sich darunter alles Arges, Böses, Jammervolles regt. 

Wie leicht kommt da der Mensch in's Murren und Rechten gegen 

Gott. Wie leicht heißt's da: ja warum läßt Gott das zu? Und 

wäre Er ein guter Gott, wie könnte Er dann solchem zusehn? Wie 

leicht übersieht man in solchen Nachständen alles Gute, das Gott 

sonst gegeben, namentlich die vollkommenen Gaben im Geistlichen — 

wie geht man im Undank darüber hin, als hätte man es nie em

pfangen. Und statt von Herzen Buße zu thun und alle Schuld des 

Bösen nur in der eigenen, argen Brust zu suchen, statt dessen starrt 

man nur ans den gegenwärtigen sichtbaren Mangel nnd Jammer 

und nagt und plagt sich damit herum — und so verliert man, mit 

seinem Dank zu Gott, auch alles Vertrauen zu Ihm — man traut 

Ihm nichts Gutes mehr zu — man verliert alle rechte Erkenntniß 

von Ihm, man verliert seinen Glauben an den persönlichen, lebendi

gen, guten Gott — man sieht lauter Zufall, lauter Menschenmach-

werk — man kommt von einer Finsterniß und Trostlosigkeit in die 

andere. O wie wahr ist das, was der 50. Psalm sagt: wer Dank 

opfert, der preiset mich, und das ist der Weg, daß ich ihm zeige 

das Heil Gottes. — Tie Gaben Gottes sind dir, Mensch, immer 

nicht gut genug uud nicht vollkommen genug. Hast du dem Geber 

aber auch nur für eine Gabe von Herzen gedankt? Du verdienst 

nicht einen Bissen Brot. Dankst du dem Herrn noch alle Tage, daß 

du ein Stück Brot hast und eine Stelle, wo du ruhig dein Haupt 

hinlegen kannst? Thne erst das; lerne erst den Kinderdank; fange 

das christliche ABC erst an; dann wollen wir mit einander wei
ter reden. 

Also irret nicht, liebe Brüder. Alle gute Gabe und alle voll



— 93 — 

kommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. 

Nein, von Ihm kommt keine schlechte Gabe. Von Ihm kommt daö 

nicht, das dein verfinstertes Herz Gott zuschreibt. Denn Gott ist 

ein Vater des Lichts. Alle, alle gute und vollkommene Gabe 

kommt von oben herab. Ach, wie viel gute und vollkommene Ga

ben haben wir empfangen und empfangen sie noch! Was hätte der 

Vater des Lichts sonst für einen Grund gebabt, uns nnd die ganze 

Schöpfung zu schaffen, wenn Er uns nicht alles Gute und Voll

kommene, das Er hat, hätte mittheilen wollen? Wenn Er nicht sein 

Licht und Leben fort und fort in seine Ereaturen hätte ergießen wol

len? Wir schwimmen in einem Meere von guten und vollkommenen 

Gottesgaben auch mitten unter dem Pesthauch, der von unten ans 

dem Abgrund, aus dem Reich der Finsterniß kommt, mitten in einer 

sündigen und argen Welt, mitten unter den Zerstörungen und 

Zerrüttungen, die der gottentfremdete Sinn anrichtet, mitten unter 

dem Wechsel und der Hinfälligkeit alles Irdischen, mitten in diesem 

Todesleibe, der tausend Gefahren und Aengsten unterworfen ist, der 

von Tage zu Tage verweset — mitten darin sind wir dennoch von 

einem Meer von guten und vollkommenen Gottesgaben umgeben. O 

laßt Euch Herz und Auge dafür öffnen! Das Herz ist zu, der 

Sinn ist todt! Laßt Euch Herz und Sinn lebendig machen. Fan

get an für jede Gottesgabe zu danken, und von Stunde zu Stunde, 

von Tage zu Tage werdet Ihr überströmt werden mit seinen Gaben. 

Ueber Bitten und Verstehen werdet Ihr nehmen, daß Eure Freude 

vollkommen sei. Und das wird sich nicht verändern. Das wird 

nicht abnehmen. Es ist nicht so in Gott, wie es in uns argen 

Menschen ist. Jetzt sind wir aufgelegt zu geben, in der andern 

Stunde verschließen wir unser Herz. Jetzt ist es licht in einem, mor

gen verfinstern wir unser Herz. Heute sind wir freundlich, morgen 

verdüstert und liebeleer. So ist es nicht bei dem Vater des Lichts. 

Bei Ihm ist keine Veränderung, noch Wechsel des Lichts und Fin

sterniß. O was ist das für ein Trost in dieser verfinsterten, betrüb

ten Zeit! Was ist das für ein Halt gegen alle andringende Noth 

nnd Gefahr und Mangel und Anfechtung. Bei dem lieben Gott ist 

keine Veränderung noch Wechsel. Liebes Herz, verändre du dich 

uur nicht gegen deinen Gott, wenn du Ihn einmal erkannt uud 
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gesunden und Ihm gedankt, wechsele du nur nicht deinen ^tand 

zu Ihm, wenn du einmal in den rechten, kindlichen Stand zu Ihm 

gekommen. Er wird sich nicht verändern noch wechseln. Es mag 

gehen, wie es geht, von Außen — gegen dich, (läßt du dich nur 

nicht irre machen an deinem Gott) wird Er sich nicht verändern, 

noch wechseln. Gott ist nicht wie viele Menschen, bei denen man 

immer nicht recht weiß, wie man mit ihnen dran ist. Bei Gott 

weiß man immer, wie man mit Ihm dran ist. Sein Herz ist weich, 

ist gnadenreich. Du bleibest wie Du bist! Liebster Gott, Du laßt 

Dich auch durch meine Veränderungen und Wechsel nicht irre 

machen. — Ach, das wäre auch schlimm. Jetzt brennt mein Herz 

sür Dich — und morgen? Heut suche ich Dich — und morgen? 

Heut Hab' ich Lust an Deinem Gebot und Willen — und morgen? 

Nein, mein lieber Gott, Dn läßt Dich dadurch nicht verändern, 

Du vergibst mir meine Sünde, Du hast Geduld mit meiner Schwach

heit. Du machst meine Finsterniß wieder licht. Wahrhaftig, liebe 

Brüder, bei Gott ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und 

der Finsterniß. Eine Schande ist's, wenn wir's nicht erfahren haben. 

Und eine Schande ist's, wenn wir nicht glaubeu, daß wir eS wei

ter noch erfahren werden auch iu dieser betrübten Zeit. — 

Was ist nun die beste aller guten und die vollkommenste aller 

vollkommenen Gaben — die Gabe, die, wenn wir sie haben, uns 

die gewisseste Bürgschaft gibt, daß Gott uns unveränderlich der 

Vater des Lichts, unser Vater bleiben und daß uns in Zeit und 

Ewigkeit keine gute und vollkommene Gabe mangeln werde? Das 

ist's, was unser Tert sagt: Er hat uns gezeuget nach seinem Wil

len durch das Wort der Wahrheit, auf daß wir wären Erstlinge 

seiner Ereaturen. Das Wort der Wahrheit ist die höchste Gabe. 

Warum? Weil das Wort im Anfang schon bei Gott und Gott 

das Wort war. Das Wort ist nichts Anderes, als der persönliche, 

wesentliche Sohn Gottes selbst, wie Er in der Fülle der Zeit Mensch 

geworden und wie Er nun vor und nach seiner Menschwerdung im 

ganzen Worte der heiligen Schrift uus verküudigt und gegeben wird. 

Davon heißt es: also hat Gott die Welt geliebt, daß Er seinen 

eigebornen Sohn gab, und hat Gott seines eingebornen Sohnes 

nicht verschont, sondern ihn für uns Alle dahingegeben, wie sollte 
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Er uns mit Ihm nicht Alles schenken? Das Wort ist die höchste 

Gabe, deun in dem Wort ist der Geist, und im Geist gibt sich uns 

der Höchste selbst, und durch das Wort werden wir znm Höchsten, 
das über alles Bitten und Verstehen geht, auserkoren und gemacht. 

Wir haben das Bild GotteS, das durch die erste Schöpfung uns 

von Gott gegeben ward, verloren. Wir werden aber in der zweiten 

Schöpfung, in der Wiedergeburt durch daS Wort zu Erstlingen der 

Ereatur Gottes gemacht. Erstlinge der Ereatur Gottes, das will 

was sagen. Das will so viel sagen, als: jeder wiedergeborene 

Mensch geht dem Vater des Lichts über die ganze Schöpfung, über 

alle Welten, über alle Engel, Herrschaften, Thronen, Gewalten 

dieser nnd der zukünftigen Welt. Der wiedergeborene Mensch ist 

das erste nnd höchste Wesen in der ganzen Schöpfung Gottes. Das 

ist so gewißlich wahr, so wahr das ewige Wort unsere Menschheit 

an sich genommen, so wahr der Sohn Gottes unsere Menschheit 

mit sich genommen in den Stand seiner Erhöhung und als des 

Menschen Sohn lebet uud regieret und als des Menschen Sohn 

wiederkommen wird in seiner Herrlichkeit. Ist es so, meine Lieben 

(und es ist so), was zagen wir dann noch? Was fürchten wir 

dann noch, Gott möchte sich gegen uns verändern, Gott möchte mit 

seinen guten und vollkommenen Gaben gegen uns aufhören? Darum 

lasset uns nicht fürchten und sorgen. Danach aber lasset uus trach

ten, darnm sorgen, darum fragen: ist der gute und gnädige Wille 

Gottes auch an uns geschehen? Haben wir ihn bei uns geschehen 

lassen? Hat Gott uns zeugen können durch das Wort der Wahr

heit? Sind wir wiedergeboren? Geboren zu sein, ohne doch wieder

geboren zu sein, das heißt zurückgeblieben sein hinter dem guten und 

gnädigen Willen Gottes. Mit anderen Worten: selig werden können 

und nicht selig werden wollen — Gottes Wort haben können und 

es verachten — einen Heiland haben können und doch ohne Heiland 

hingehen, des heiligen Geistes theilhastig sein können und doch ohne 

den Geist sein — Erstling der Ereatnren Gottes dnrch Jesum wer

den könneil und doch nnter das Thier des Feldes hinnntersinken ans 

eigener Schuld: das ist ein unseliges Ding, das ist der Gegensatz 

von aller guten und vollkommenen Gottesgabe, das ist's, wodurch 

der Mensch sich Gottes und seiner Gaben selbst beraubt. Sind wir 
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wiedergeboren und trachten wir danach, es zu sein, woran wird 

sich's zeigen? Daran, wie wir mit dem Wort der Wahrheit, der 

besten Gottesgabe, umgehen. 

Was sagt unser Tert: Liebe Brüder, ein jeglicher Mensch lei 

schnell zu hören. Sind wir das? Schnell zu hören, freilich keine 

Stadtgeschichten, sondern das Wort der Wahrheit. Setzen wir etwas 

daran, daß wir es nur hören können? Durch das Ohr geht das 

neue Leben ein. Hungert und dürstet unsere Seele täglich nach 

Gottes Wort — aber freilich nicht, um Unterhaltung, Gedankenkitzrl 

u. dergl., nein, um die Wahrheit und das Leben zu haben? Ein 

jeglicher Mensch sei schnell zu hören, langsam aber zu redeu. Sind 

wir das? Durch schnelles Reden geht hinaus, was durch's Ohr 

in's Herz gekommen. Durch schnelles, unzeitiges Reden verfliegt 

Saft und Kraft des neuen Lebens. Schnelles Reden macht geistlos, 

macht geistlich todt. Wer aus Gott geboren ist, hat mehr als ein

mal gebeten und gefleht: Herr, schweige meine Zunge, Herr, halte 

im Zaum meine Zunge, Herr, lege ein Schloß an meinen Mund. 

Schnelles Reden zündet wie ein kleines Feuer einen großen Wald 

an, schnelles Reden gibt die Seele preis den höllischen Mächten, 

wie ein Schiff Wind und Wellen preisgegeben ist, wenn das 

Steuerruder nicht gehalten und regiert wird. 

Langsam zu reden sei ein jeglicher Mensch. Aber auch langsam 

zum Zorn, denn des Menschen Zorn thut nicht, was vor Gott 

recht ist. Denken wir nur an Kain, als zu ihm gesagt ward: was 

verstellen sich deine Geberden? Der Zorn des Menschen (im Gegen

satz gegen den heiligen, göttlichen Zorn), also der eigenwillige, selbst

süchtige, persönliche, ungerechte Zorn macht das göttliche Bild an 

dein Menschen zum Zerrbild, zum Satansbild. O sehen wir das, 

lassen wir's uns vor Angen malen vom Wort der Wahrheit, wenn 

wir zum Zorn gereizt werden und wenn der Zorn in uns aufwallt. 

Langsam, langsam zum Zorn, sonst thut man das, was vor Gott 

nicht recht ist. Und es heißt ja doch: seid aber Thäter des Worts 

und nicht Hörer allein, sonst würdet ihr euch selbst betrügen. 

Darum so leget ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit. War

um? Weil daraus hervorgeht das Schnellstin zum Reden, das 

Schnellem zum Zorn. Hören wir's: aus Unsauberkeit kommt das 
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Schnellfein zum Reden, die Geschwätzigkeit, die unuützeu und vielen 

Worte. Es ist das Schnellsein znin Reden ein Ueberfließen der Un

sauberkeit des Herzens. Je sauberer das Herz und je ernster im 

Herzen für die Reinigung gesorgt wird durch das Blut Christi, desto 

langsamer ist der Mund im Reden. Ach, wie viel Unsanberkeit ist 

durch unsere Worte vor Gottes Ohr und in anderer Menschen Herzen 

gekommen! Wie viel Unreinigkeiten haben wir zu bekennen! Gott, 

sei uns Sündern gnädig und reinige uns! Hören wir's aber auch: 

alles Schnellsein zum Zorn kommt aus Bosheit des Herzens — aus 

Bosheit. Dys sagt das Wort der ewigen Wahrheit. Entschuldigen 

wir also unsern Jähzorn, unser Pochen und Toben und nnser Aus

fahren, entschuldigen wir es nicht mit einem Hefligen, lebhaften Tem

perament. Damit würden wir die Schnld auf Gott schieben und 

Ihn beschuldigen, daß Er ein Versucher zum Bösen ist. Nennen 

wir auch nicht Anfechtung des Teufels und Besessenheit, was Bos

heit, Bosheit des eigenen Herzens ist. Nennen wir's Bosheit und 

bekennen wir's als Sünde. Sonst wird's mit dem Ablegen nicht 

gehen. Was abgelegt werden soll, das müssen wir erkennen als 

das, was es ist, und mit dem rechten Namen nennen und bekennen. 

Also: leget ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmet das 

Wort an mit Sanftmuth, das in euch gepflanzt ist, welches kann 

eure Seelen selig machen. Ein Wort kann in einen gepflanzt sein, 

das Wort, aus welchem man von neuem geboren wird, und doch 

kann es noch nicht angenommen sein. Znm Annehmen gehört 

Sanftmuth. Sanftmuth, das ist der Zustand, wo man langsam zu 

reden und langsam zum Zorn ist, wo das Herz sich setzt und stillt, 
wo man sich Zeit nimmt über das Wort nachzudenken nnd das 

Wort in sich zu bewegen. Sanftmuth gehört dazn, die höchste und 

vollkommenste Gabe Gottes Werth zu halten und anzunehmen. 

Sanftmuth gehört dazu, es recht zu bedenken, daß dieses Wort, 

welches in einen gepflanzt wird, die Seele selig machen kann. Wer 

hat solche Sanftmuth aus sich selbst? Wer kann ablegen alle Un

sauberkeit und Bosheit aus eigenem Trieb und Kraft? Wer irrt 

nicht aus sich selbst? O Du grundguter Gott, Du Vater des 

Lichts, Du weißt gar wohl, was uns gebricht, Du kennst unsern 

betrübten Stand. Siehe, unsere Augen warten auf Dich, daß Du 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  u .  F e s t t a g e .  I I I .  7  
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uns gebest die Gaben, die wir brauchen. O Du reicher Gott, gib 

uns nur dies Eine: Jesum Deinen Sohn und in Ihm das neue 

Leben und die neue Geburt, daun haben wir Alles. Für Alles 

aber, für jedes Stücklein Brot, für jeden Athemzug unter Deinem 

Himmel lehre uns danken durch Deinen heiligen Geist. Dann wer

den wir solche sein, die da haben, und denen, weil sie haben, die 
Fülle wird gegeben werden. Amen. 



xuv. 
W i e  s t e h e n  m i r  z u m  W o r t e  H o t t e s ?  

Sonntag Nogate. 

Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz; prüfe mich und 

erfahre, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, 

und leite mich auf ewigem Wege. Amen. 

Jac. 1, 22—25. 
Seid aber Thäter des Worts und nicht Hörer allein, damit ihr euch selbst 

betrüget. Denn so Jemand ist ein Hörer des Worts und nicht ein Thäter, der 
ist gleich einem Manne, ber sein leibliches Angesicht im Spiegel beschauet. Denn 
nachdem er sich beschauet hat, geht er von Stund an davon und vergißt, wie er 
gestaltet war. Wer aber durchschauet in das vollkommene Gesetz der Freiheit 
und darinnen beharret und ist nicht ein vergeßlicher Hörer, sondern ein Thäter, 
derselbige wird selig sein in seiner That. 

Unsere Epistel gibt uns die Frage zu bedenken: 

Wie stehen wir zum Worte Gottes? 
Und so lasset uns denn nach den Worten der Epistel 

1) den betrüglichen Stand, 

2) den rechten Stand — kennen lernen. 

Der Herr unser Gott erleuchte uns, daß wir uns selbst erken

nen und verstehe«. Mit dem Schwerte des Geistes zerhaue Er das 

Lügengewebe, davon unsere Seele nmfangen sein könnte. Er reiße 

uns nach seiner großen Barmherzigkeit heraus aus dem betrüglichen 

Stand nnd helfe uns ans Gnaden in den rechten Stand. Amen. 
7* 
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I. 

Unsere Epistel beginnt: seid aber Thäter deS Worts. 

Da müssen wir zuerst fragen: was hat der Apostel hier unter 

dein „Wort" gemeint? Nicht bloß ein einzelnes Wort oder Gebot 

aus der Schrift. Das zeigeu die unserem Tert vorhergehenden 

Verse. Da heißt es: Gott hat uns gezeugt nach seinem Willen 

durch das Wort der Wahrheit, und nehmet das Wort an mit 

Sanftmuth, das in euch gepflanzet ist. Danach haben wir in unse

rer Epistel unter dem Wort zu verstehen: das ganze Zeugniß der 

Wahrheit, die ganze Predigt von Christo, der da ist der Weg, die 

Wahrheit und das Leben, das ganze geoffenbarte Wort Gottes im 

Gesetz und Evangelium. Durch dieses Wort will Gott uns zeugen 

zu Erstlingen seiner Ereaturen. Das Wort will als lebendiges 

Samenkorn aufgenommen werden ins Herz und will Fracht bringen. 

Das Wort will die Wiedergeburt wirken. Es will den ganzen 

Menschen nach Geist, Seele und Leib zum Bilde Christi erneuern. 

— Ein großes, über alle Maßen wichtiges Werk, welches das Wort 

Gottes mit uns vorhat, ein Werk, von dessen Durchführung unser 

ganzes Heil und unsere Seligkeit abhängt. Wie natürlich ist eS 

also, daß der Apostel, durchdrungen von dieser Wichtigkeit des 

Worts, uns zuruft: seid aber Thäter des Worts und nicht Hörer 

allein, womit ihr euch selbst betrüget. Was heißt das? Das heißt 

nicht bloß: nehmet dies und das aus der Schrift und Predigt in 

euer Herz auf; suchet dies und jenes Gebot zu erfüllen. Sondern 

das heißt: nehmet das ganze Wort auf in euer innerstes Herz. 

Denn in diesem ganzen Wort ist Christus, unser Licht und Heil und 

Leben. Und denen, die ihn aufnehmen, gibt Er Macht, Gottes 

Kinder zu heißen. Lasset also das ganze Wort, lasset Gesetz und 

Evangelium sein Werk an euch treiben. Fasset einen solchen Glau

ben aus dem Wort, der euch wirklich zu neuen Creaturen macht, 

der euch zu Christo bringt, in Christo erhält und in Ihm wachsen 

und zunehmen läßt. DaS ist nach dem Zusammenhang des Apostels 

Meinung bei seinem Zuruf: seid aber Thäter des Worts. Sind 

wir nun in diesem Sinne Thäter des Worts? Oder sind wir am ' 

Ende bloß Hörer, also solche, die sich selbst betrügen? Ach, der 

Betrug liegt so nahe. Er findet so leicht Eingang. Der Lügen
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vater kam, einen in diesem Betrug so gefangen halten. Da denkt 

man denn: ich höre ja das Wort so gern, ich höre es ja oft, ich 

lese es taglich, ich werde doch davon ergriffen, ich fühle ja doch 

seine Wahrheit, ich verspüre ja doch auch einige Kraft davon, ich 

richte mich doch auch danach und thue dies uud das und lasse dies 

und das. So denkt man und glaubt nun, das sei die ganze Wir

kung des Worts. Damit begnügt man sich und ist ganz sicher, 

ohne darauf zu achteu, daß man sich um die eigentliche Wirkung 

des Worts betrügt, ohne ernstlich stille zu halten und zu fragen: 

was will das Wort eigentlich aus dir machen, und was soll aus 

dir werden? Und so kommt es denn bei den Allermeisten, die das 

Wort hören, nicht zu einer wahreu Wiedergeburt, nicht zu eiuer 

rechtschaffenen Erneuerung, uicht zu einem rechten Fruchtbringen des 

Worts. Das Wort kann sie nicht wie ein Sauerteig ganz durch

dringen. Sie nehmen's nur oberflächlich und von außen an, be

kleben und beputzen sich damit, sie machen den alten Adam fromm, 

statt ihn durch die Kraft des Worts täglich zu ersäufen mit allen 

feinen bösen Lüsten und Begierden. Wollt Ihr diesen betrüglichen 

Stand zum Worte Gottes noch näher kennen lernen (und es ist 

wichtig, daß wir ihn so nahe und genau als möglich kennen lernen), 

so höret das Gleichniß, mit dem Jaeobus uns die Sache klar macht. 

Er sagt: so Jemand ist ein Hörer des Worts und nicht ein Thäter, 

der ist gleich einem Manne, der sein leibliches Angesicht im Spiegel 

beschaut. Ja, ein Spiegel, ein unparteiischer Spiegel ist das Wort 

der Bibel. Und das ist eben der unwiderlegliche Beweis seines 

göttlichen Ursprungs. Was sonst Niemand, als nur der Mensch 

selbst wissen kann, auch den verborgensten Gedanken, die innerste 

Regung des Herzens, Alles, was du, Mensch, gedacht und gethan, 

was du eben jetzt denkst und thust — das weiß das Wort Gottes 

bis auf's Kleinste, das drückt es auf das Allergenaueste aus, so, 

als ob du es selbst geredet hättest, also daß du erstaunt fragen 

mußt: wie ist es möglich, daß man meine Gedanken so wissen « 

kann; es ist, als ob die Predigt mich allein gemeint hätte. Ja, 

es ist wahr, das Verslein: 

Wenn ich dann mein Herze suche, 

Wenn ich in die Schrift will gehn, 



Nun, so wird es in dem Buche 

Ganz wie in dem Herzen stehn. 

Es ist das Wort Gottes ein Spiegel, darin man seine eigene 

wahre Gestalt erkennen kann. Aber leider kann man diesen Spiegel 

auch mißbrauche«. Statt sich selber darin anzusehen, >o kehrt man 

den Spiegel auswärts auf Andere. Da denkt man denn beim Hören 

des Worts: das geht auf die und die, das ist nicht für mich, das 

ist für den und den, und das paßt wiederum nicht für die und die. 

Das heißt ein Hörer sein und nicht ein Thäter, das heißt sich selbst 

betrügen. Oder man macht's mit dem geistlichen Spiegel des Wor

tes so, wie ein eitler Mensch es mit dem leiblichen Spiegel macht. 

Statt eigentlich nur aus Notwendigkeit in den Spiegel zn sehen, 

ob nicht etwas Unsauberes an ihm sei, etwas, das ihn entstelle, so 

sieht man mit eitelen Blicken hinein, um einen flüchtigen Eindruck 

von sich selbst, von seiner Kleidung und seinem Aussehen zu haben, 

um sich selbst und Anderen zu gefallen. So besehen sich gar Viele 

im geistlichen Spiegel, nicht um das Unsaubere, um die Flecken und 

Sünden an sich aufzusuchen. Wird einem der Spiegel einmal so 

vorgehalten, daß man nicht ausweichen kann, wird einem das eigene 

sündliche Verderben vor die Augen gemalt, dann heißt es: nein, so 

arg kann es nicht sein; da wird einem ja nichts Gutes gelassen, 

und so bin ich doch nicht. Ich habe wol manchen Fehler und 

manche Schwäche, aber so sehe ich doch nicht aus. Man will sich 

nicht in seiner wahren Gestalt sehen. Man will sich in seinen ver

meintlichen Tugenden und Liebenswürdigkeiten, in seiner Herzensgüte 

nnd in seinen guten Werken oder aber auch in seinem Bußschmerz, 

in seinem Glauben, in seiner Aufrichtigkeit nnd Deinuth bespiegeln. 

Und kann man sich unter der Predigt nicht auf diese behagliche Weise 

bespiegeln, fühlt man sich nicht angenehm berührt oder ergriffen, 

kann man sich nicht in süßen, selbstzufriedenen Gefühlen ergehen, so 

wendet man sich ganz von dem wahren Spiegel, von der lauteren 

Predigt des Wortes ab, man sucht, was mau darin noch Wahres 

gesehen, zu vergessen und hängt sich nun an einen solchen Spiegel, 

darin man nach Herzenslust sich selbst gefallen kann, da man aus 

seiner Sicherheit und Selbstzufriedenheit, aus seinem Sündenschlaf 

nnd Sündentod nicht aufgeweckt wird, da man nicht ruhig liegen 
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bleiben kann in seinem ungöttlichen Wesen und in. den weltlichen 

Lüsten. Ach, ein Selbstbetrug, in welchem noch so viele, viele 

Seelen stecken! 

„Nein — denkt jetzt Mancher nnter uns — so mache ich's nicht. 

Ich sehe wirklich in den geistlichen Spiegel, um mein ungöttliches 

Wesen, meine Flecken und Sünden zu erkennen. Ich höre das Wort, 

nicht um süße, selbstzufriedene Gefühle zu haben, sondern um zu 

hören, wer und wie ich vor Gott bin, um Wahrheit zu hören." 

Gut! Wie kommt es nun aber, daß, wenn du deine Gestalt im 

geistlichen Spiegel gesehn, daß du doch von Stund an davon gehst 

und vergissest, wie du gestaltet bist? Wie kommt's, daß, wenn du 

kaum die Wahrheit in der Predigt gehört, du sie doch im Leben 

leugnest? Du gibst zu, daß der Spiegel des Worts dir recht gezeigt, 

wenn er dir deine Sünde zeigte. Wenn dir aber nun im Leben 

deine specielle Sünde vorgehalten wird: wie straubst du dich dagegen, 

wie willst du sie nicht wahr haben, wie suchst du dich zu entschul

digen, wie ärgert's dich, daß man dir so ArgeS zumuthet! So geht's 

ja wol; nicht wahr? Nun, wie kommt es denn, daß es so geht? 

Man hat vergessen, rein vergessen, wie man gestaltet ist. Wie kann 

man denn aber das so rein vergessen, wie kann einem das doch 

nicht immer wieder einfallen und vor der Seele schweben? Ant

wort: Du hast wol in den Spiegel hineingesehn. Aber dn hast 

nicht tief genug hineingesehn, weder in das Gesetz noch in das Evan

gelium, darum bist du ein vergeßlicher Hörer. Tu hast nicht durch

geschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und darum bist du 

noch an den Betrug gebunden. Du hast nur dies und das, diese 

und jene einzelne Sünde, du hast nicht das Ganze in dem geist

licheil Spiegel gesehn. Darum siehe tiefer, siehe gründlich hinein. 

Da wirst du nicht bloß einzelne Sünden und Flecken, sondern dein 

sündliches Verderben wahrnehmen, und wie du an die Sünde ge

knechtet und verkauft bist, wie an dir und deinem Leben auch nichts 

ist, das Gott gefallen könnte. Das, m. Fr., das würdest du nicht 

so bald vergessen, solch ein Eindruck von deiner Gestalt würde dich 

die Sünde im Leben nicht ableugnen lassen. Solch eine Erkenntniß 

deiner ganzen elenden Gestalt würde dich schon zu der Erkenntniß 

der ganzen Gnade und des ganzen Erlösungswerkes und des gan
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zen Herzens Gottes gegen die Sünder, zum rechtfertigenden Glau

ben, zur Wiedergeburt und zn der ganzen Herrlichkeit, die du in 

Christo hast, hinführen. Aber so bei diesem oberflächlichen Hinein-

sehn vergißt man alle Tage, wie man gestaltet ist und was die 

Gnade mit einem vor hat. Und kommt einem die einzelne Sünde 

auch zum Bewußtsein, so sucht man das Richtende und Verdammende 

derselben sich ans dem Sinn zu schlagen, oder man denkt: du kannst 

die Sünde ja immer noch ablegen. Oder man tröstet sich mit einem 

flüchtigen Blick in den Gnadcnspiegel. So ist und bleibt man ein 

vergeßlicher Hörer, man betrügt sich selbst. Das Wort kann an 

einem nicht zu Stande bringen, was es will. Man ist unselig in 

seinem Nichtthun des Worts. Man hat keinen Frieden. O daß 

wir das doch fühlten! Daß wir den Selbstbetrug doch merkten! 

Daß wir doch von Stund an riefen: Herr, öffne mir die Augen, 

mache mich frei von den Ketten der Finsterniß! Hast Du es nicht 

gesagt: wenn euch der Sohn Gottes frei macht, dann seid ihr recht 

frei? Herr, ich will mich von Dir frei machen lassen. O erbarme 

Dich und thue an mir nach Deinem Wort. 

II. 
Ja, es gibt eine rechte Freiheit, es gibt einen Stand zum Worte 

Gottes, da man sich nicht selbst betrüget. Höret. Der Apostel sagt: 

wer aber durchschauet in das vollkommene Gesetz der Freiheit und da

rinnen beharret und ist nicht ein vergeßlicher Hörer, sondern Thäter, 

derselbige wird selig sein in seiner That. Wer aber durchschauet. 

Nach dem Urtert heißt das so viel als mit hinübergebücktem Antlitz 

hineinschauen, wie in einen auf dem Tisch liegenden Spiegel. Also 

nicht flüchtig hineinsehn, nicht um einen eitlen Eindruck von sich 

selbst zu bekommen, nicht um bloß an diesem und jenem Einzelnen 

hängen zu bleiben. Sondern hineinsehen, um auf den Grund, um 

auf das Ganze zu kommen; Tag und Nacht, wo man geht und 

steht, sich den Spiegel des Wortes vorhalten, durch alle Dinge und 

Vorkommenheiten hindurch in den Spiegel des Wortes hineinsehen. 

Das heißt durchschauen. Nun in was sollen wir durchschauen? In 

das vollkommene Gesetz der Freiheit. Was ist das? Nichts anderes 

als dasselbe Wort GotteS, von dem bisher die Rede war. Der 

Heiland sagt: so ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr 
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meine rechten Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und 

die Wahrheit wird euch frei machen. Also, bleibe an seiner Rede, 

und du wirst die freimachende Kraft des Wortes erfahren. Schaue 

durch in das Wort, und beides, Gesetz und Evangelium muß dir 

ein Gesetz der Freiheit werden. Wie, auch das Gesetz soll mich 

frei machen? Ich fühle ja, daß es mich nur bindet, daß es mit 

seinem tödtenden Buchstaben mich nur verdammt. Also weg mit 

dem Gesetz. Ich will frei sein, und darnm will ich nur das Evan

gelium hören und will mich nur im Spiegel des Evangeliums besehn. 

Mein Christ, siehe zu, daß du bei deinem Freiwerdenwollen 

nicht noch ärger gebunden und geknechtet wirst. Ich rathe dir, daß 

du dich von dem freimachen lässest, der allein recht frei macht. Und 

darnm meine ich, laß dich nur erst recht vom Gesetz binden, fange 

nur einmal erst an, es mit dem Gesetz recht genau zu nehmen. 

Laufe dem Zuchtmeister auf Christum nicht zu früh aus der Schule, 

du könntest am Ende von dem wahren Christus ganz loskommen. 

Lasse den Zuchtmeister, so lange du eben gezogen werden mußt, ganz 

ordentlich sein Werk an dir treiben. Besieh dich im Spiegel des 

Gesetzes täglich und stündlich, aber nicht bloß flüchtig, sonder» schaue 

durch bis auf den Grund, bis auf den geistlichen, göttlichen Sinn 

des Ganzen; thue also das Wort — und du wirst schon hinter die 

wahre Freiheit kommen, du wirst schon inne werden, warum ein 

Heiland kommen mnßte, dich frei zu machen. Denn bei dem Durch

schauen in das Gesetz bis auf den Grund wirst du die Wahrheit 

erkennen, nämlich: 

1) daß in dir nichts Gutes wohnet, daß du also 

2) ein von Grund aus verderbter, an die Sünde geknechteter 

und verkaufter Mensch bist und also 

3) aus dir selbst gar nichts hast und auch gar nichts hervor

bringen kannst, womit du Gott gefallen, wodurch du selig werden 

mögest — daß dir die ganze Gerechtigkeit fehlt, die vor Gott gilt. 

Dies zu erkennen und zu durchschauen, ist zum Freiwerden ebenso 

nöthig, wie das Licht zum Sehen. So lange das nicht gründlich 

erkannt ist, so lange bleibt die Seele gebunden. So lange man dem 

sündigen Herzen nicht auf den Grund siebt, d. h. so lange man sein 

gänzliches, sündliches Verderben nicht erkennt, so betrügt man sich 
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alle Tage — man bildet sich ein, dies und das zu können, aber 

man bleibt an die Sünde geknechtet und verkauft. Wo aber das 

ganze Elend der Sünde erkannt wird, da treibt es zu dem, der allein 

retten und helfen, der allein frei machen kann, da lehrt es einen 

seufzen: ich elender Mensch, wer wird mich erlösen! Nur wer seine 

gänzliche Knechtschaft und Gebundenheit an die Sünde im Spiegel 

des Gesetzes durchschaut, der fühlt, der schmeckt das süße Evange

lium : wenn euch aber der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. 

Dein tritt der süße Freiheitbringer aus dem Spiegel des Evangelinms 

lebendig und kräftig, freundlich und holdselig entgegen und sagt: 

Seele, was weinest du, was quälst du dich, als ob du dich selbst 

frei machen müßtest. Siehe mich an. Bin ich nicht gesandt, den 

Gebundenen eine Oeffnung, den Gefangenen eine Erledigung zu 

predigen lind zn denen, die im Kerker sind, zu sagen: kommt her

aus? Habe ich mich nicht für euch Sünder binden lassen? Habe 

ich mich nicht für euch unter das Gesetz gestellt? Habe ich nicht 

für euch Fluch und Strafe getragen? Bin ich nicht für euch durch

gebrochen dnrch Tod und Grab? Ja, ich habe dich erlöst. Du bist 

frei. Du bist mein. So bleibe denn nicht länger im Kerker. Siehe, 

ich stehe vor der Thüre. Ich öffne sie. Tritt heraus. Du darfst. 

Kein Teufel darf dich hiudern, kein Ankläger dich verklagen. Ich, 

Jehovah Zebaoth, bin dein Bürge, dein Mittler. Mit Recht und 

Gerechtigkeit habe ich dich erlöst. Darum besinne dich nicht lange. 

Heraus aus der Todesluft, heraus in's Freie! Heraus auch aus 

den alten Lumpen der Sünde und Eigengerechtigkeit, die dn im Ker

ker getragen. Laß sie liegen und begraben sein im Kerker. Hier 

sind die neuen weißeu Kleider, darinnen du vor dem Heiligen wan

deln kannst. Arm und nackt und bloß, wie du bist, hüll' dich in 

meine Gerechtigkeit. Sie ist dein. Ziehe sie an dich, fest an dich, 

so kommt der neue gewisse Geist, so kommt das reine nene Herz, so 

kommt der Geist der Kindschaft, so kommt die Liebe in dich, die da 

ist des Gesetzes Erfüllung, die Liebe, in der du frei wandeln kannst 

vor Gottes Angesicht. — — O was ist es doch, wenn also der 

Herr Jesus zu einer Seele redet! Was ist es doch, solche Rede 

nicht bloß zu hören, sondern zu thun, sich hinzugebeu dem Herrn 

Jesu mit Leib uud Seele, sich von ihm frei machen zu lassen! Was 



— 107 — 

ist es doch, täglich immer wieder im Lichte, das von Jesu, dem 

Gekreuzigten, ausgeht, durchzuschauen in das vollkommene Gesetz der 

Freiheit uud darinnen zu beharren! Derselbige, sagt der Apostel, 

der darinnen beharret und ist nicht ein vergeßlicher Hörer, sondern 

ein Thäter, derselbige wird selig sein in seiner That! Ja, mit dem 

Durchschauen in das vollkommene Gesetz der Freiheit beginnt das 

Seligsein iu der That. Ehe ich durchschaute, war ich unselig, denn 

ich konnte nicht thun, und doch hieß es: du sollst. Ich war unselig, 

denn ich wollte mit meinem Thun mir eine Gerechtigkeit vor Gott 

aufrichten, und doch fühlte ich immer: es fehlt dir die wahre Gerech

tigkeit. Ich war unselig, denn ich wollte Gott leben und dienen, 

beten und mit Ihm umgehen, und siehe, es war mir eine Last, es 

war eine Feindschaft gegen Gottes Gebote in meinem Herzen. Ich 

nahm mir vor, Gottes Wort zu behalten, mich danach zu richten. 

Aber siehe, alle Tage ward's vergessen. Alle Tage fand ich mich 

los von Gott und feinem Wort. Ich war unselig, denn ich fühlte 

ineine Sünde, meine Schuld. Ich nahm mir alle Tage vor, ab

zulegen, besser zu werden, und alle Tage war immer wieder Sünde 

und Schuld da. Ich suchte sie mir aus dem Sinn zu schlagen, 

aber immer richtete uud verdammte mich das Gesetz darüber. Ach, 

das war ein unseliger Zustand, der Zustand, da ich noch nicht dnrch-

schauete in das vollkommene Gesetz der Freiheit, da ich noch nicht 

erkannt mein gänzliches Verderben, meine Ohnmacht, meinen Tod. 

Nun ich dies aber im Spiegel des Wortes durchschaue und mich 

allein an die freie Gnade in Christo Jesu gewandt; nun ich mich 

dem Heiland mit Leib und Seele gegeben, daß Er aus mir mache, 

was Er will; nun sein Gesetz, das Gesetz des lebendigmachenden 

Geistes, mich frei gemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des 

Todes; nun ich meine Blicke nicht abwende von dem Gnadenspiegel, 

darin ich mich rein uud gerecht uud herrlich erblicke: — nuu bin ich 

selig in meiner That. Gottes Gebot ist mir keine Last, denn Chri

stus hat mich frei gemacht von der Feindschaft, die daraus kam, 

daß ich sollte und nicht konnte. Das Gesetz ist mir nun etwas 

Köstliches, Seliges — denn Christus hat mich erlöst von dem Fluch 

des Gesetzes. Zu meinem Segen übe ich mich nun im Gesetze täg

lich als Thäter. Gottes Gebote sind mir eine rechte Lust, denn ich 
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brauche sie uicht zu erfüllen, um mir etwas damit zu erwerbeu, um 

mich durch mein Thun gerecht zu machen. Nein, ich habe alle Ge

rechtigkeit, die vor Gott gilt; ich bin aus Gnaden selig. Christus 

hat mich losgemacht von der Werkgerechtigkeit. Darum bin ich selig 

in meiner That. Wie schwach, wie unvollkommen auch mein Thun, 

wie viel Sündliches auch daran haftet: Christi Verdienst macht es 

vollkommen vor Gott. Auf Christi Sinn und Geist, der in dem 

Herzen seiner Erlösten ist, darauf stehet Gott. Auch brauche ich mir 

die Sünde nicht aus dem Sinn zu schlagen und die Schuld und 

meine Armuth, mein Elend und mir durch Vergessen meiner selbst 

Luft zu machen. Nein, ich sehe taglich diesen Dingen bis auf den 

Grund, um täglich singen zu können: 

Ich habe nun den Grund gefunden, 

Der meinen Anker ewig hält, 

Wo anders als in Jesu Wunden, 

Da lag er vor der Zeit der Welt; 

Den Grund, der unbeweglich steht, 

Wenn Erd' und Himmel untergeht. 

In diesen Gruud sehe ich hinein und schaue also in das vollkom

mene Gesetz der Freiheit. Auf diesem Grunde stehe ich, das thu' 

und treib' ich täglich — und bin also, obgleich arm — doch selig — 
selig in meiner That. 

O daß wir Alle aus Einem Munde und aus Einem Herzen 

so sprächen! Daß wir Alle durchschaueten in das vollkommene 

Gesetz der Freiheit und darin beharreten! 

Das schaffe Du, der Du es allein schaffen kannst, barmherziger 

und gnädiger Heiland. Ach, Herr, reiße uns heraus aus jeglichem 

Selbstbetrug. Gib Guade, daß wir durchschauen können in das 

vollkommene Gesetz der Freiheit. Laß nns nicht vergessen, was wir 

jetzt gehört. Bekehre uns von dem vergeßlichen Hören und mache 

uns zu Thätern des Worts. Ja, laß es uns erkennen und erfah

ren, welche Seligkeit in dem Thun des Wortes ist. Amen. 



XI.V. 

Die sel ige Himmetsahrt unseres Herrn. 

Himmelfahrt. 1. 

(^ott fähret auf mit Jauchzen und der Herr mit Heller Posaune. 

Lobsinget, lobsinget Gott, lobsinget unserm Könige! So rufen wir 

hente aus dem Staube Dir nach, Du Sohn des Allerhöchsten, Du 

unser Heiland und Erbarmer. Du bist eingegangen in die Herrlich

keit. Du bist aufgefahren zu Deinem Gott und zu unserm Gott, 

zu Deinem Vater und zu unserm Vater. Ein Pfleger bist Du nun 

der ewigen, himmlischen Güter und hast Gaben empfangen für die 

Menschen, auch für die Abtrünnigen. O siehe mit Gnade und Er

barmen auf uns zu dieser Stunde herab. Gib uns von Deinen 

Gaben, wir bitten Dich. Ach, gib uns Dich selbst, komm in unsere 

Herzen. In Deinem Wort willst Du Dich selbst und Alles geben. 

Oeffne denn unsere Herzen und Sinnen, daß wir vernehmen mögen 

Dein heiliges, theures Evangelium. Herr, beschere uns Allen heute 

aus Gnaden einen rechten Himmelfahrtssegen. Amen. 

Apostelgesch. 1, 9-11. 
Und da er solches gesagt, ward er ausgehoben zusehends, und eine Wolke 

nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Nnd als sie ihm nachsahen gen Himmel 
fahren, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch 
sagten: Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel? Dieser 
Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr 
ihn gesehen habt gen Himmel fahren. 

Die selige Himmelfahrt unseres Herrn 
lasset uns heute nach Anleitung unseres Tertes mit einander betrachten. 

Der Herr gebe Gnade und segne das Wort an unseren Herzen. 
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Und als Er das gesagt hatte (heißt es zuerst in unserem Tert), 

ward Er aufgehoben. Damit ging in Erfüllung, was Jesus vor

hergesagt, da er sprach: Niemand fähret gen Himmel, denn der vom 

Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohu, der im 

Himmel ist. Und: wie wen» ihr deun sehen werdet des Menschen 

Sohn auffahren dahin, da er zuvor war. Und: nun verlasse ich 

die Welt und gehe zum Vater. Und: ich fahre auf zu meinem 

Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. 

— Das geschah jetzt, da er vor den Augeu der Jüuger aufgehoben 

ward zum Himmel. Jetzt ward er verhöhnt, jetzt empfing er den 

Lohn im Himmel, jetzt ward Ihm alle Macht uud Herrlichkeit zu 

Theil. Doch, bedurfte Er, der Heiland, denn noch erhöht und ver

herrlicht zu werden? Hatte Er nicht von einer Herrlichkeit gesprochen, 

die Er beim Vater hatte, ehe die Welt war? Hatte Er nicht gesagt: 

ehe denn Abraham ward, war ich? War Er nicht der eingeborene, 

geliebte Sohn Gottes, ehe noch ein Menschensohn da war, von 

Ewigkeit her? Ja, das war Er. Er war von Ewigkeit her glei

ches Wesens mit dein Vater. Alles, was der Vater hatte, war 

sein. Als Sohn Gottes bedurfte Er der Erhöhung und Verherr

lichung durch die Himmelfahrt nicht. 

Aber war Er nicht Mensch geworden? Hatte Er nicht die 

Gestalt unseres sündlichen Fleisches an sich getragen? Oder wer 

war es denn, der arm uud niedrig in der Krippe zu Bethlehem lag, 

wer war's, der vor Herodes fliehen, wer war's, der sein Lebenlang 

in Niedrigkeit dienen und unterthan sein mußte? Und der Verachtete, 

Geschmähete, Verspottete und Verspieene, der Gegeißelte, von der 

Welt Ausgestoßene, der am Holze des Fluches verschmachtet und 

nicht hat, da er im Sterben sein Haupt hinlegen kann, der wie ein 

Wurm in des Todes Staub gelegt wird, ist Er es nicht, der ewige, 

lebendige Sohn Gottes, der Herr des Himmels und der Erde, der 

alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort? Ja, Er ist's und kein 

Anderer! Er, unser Herr und Gott, Er hat unsere Schmach und 

Schande auf sich genommen. Für uns hat Er, Er selbst als Mensch 

sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Als Menschensohn hat Er 

sich nicht die Ehre selber nehmen wollen. Als Menschensohn hat 
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Er Alles sich aus der Hand des Vaters geben lassen. Als Mew 

schensohn hat Er sich vom Vater erhöhen uud von Ihm sich einen 

Namen geben lassen, der über alle Namen ist. Als Menschensohn 

mußte Christus verhöhnt werden, damit wir die Seinen, wir Men

schenkinder in Ihm und mit Ihm erhöht würden. 

Seht, und darum freut sich Alles, was Sein ist, über Jesu 

Himmelfahrt. Alles, was an Jesu, dem Gekreuzigten, im Glauben 

hanget, das frohlocket, daß Er aufgefahren ist zu Seinem Gott und 

zu unserm Gott, zu Seinem Vater und zu unserm Vater. So 

freue denn auch du dich, meine Seele! Freue dich über das, was 

deinem Herrn uud Heiland, deinem Freund und Bruder und Bräu

tigam bei seiner Himmelfahrt widerfährt! Die Seelen der vollendeten 

Gerechten jauchzen Ihm entgegen und die Engel mit Posaunen (das 

erfahren wir aus dem Worte Gottes). Die bösen Geister müssen 

seinen Triumph als Gefangene zieren und werden zur Schau dar

gestellt. Die menschliche Natur an Ihm wird mit göttlicher Herr- -

lichkeit angethan. Er geht als Hoherpriester durch sein eigenes Blut 

in das himmlische Heiligthum ein, Er erscheint vor dem Angesicht 

Gottes für die Sünder, Er findet, daß das, was Er für die Sün

der vollbracht, eine ewige Gültigkeit hat. Ihm, dem Lamme, das 

erwürget ist, wird gegeben zu öffnen das Buch mit den sieben Sie

geln, und damit wird Ihm übergeben die Herrschaft über alle Dinge, 

das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Der Vater spricht zu 

Ihm: setze Dich zu meiner Rechten, bis daß ich Deine Feinde zum 

Schemel Deiner Füße lege, und herrsche mitten unter Deinen Fein

den. Und Er setzt sich zur Rechten der Majestät, und sind Ihm 
unterthan alle Gewalten und Kräfte und wird mit Preis und Ehre 

gekrönt und hat Freude die Fülle und liebliches Wesen zur Rechten 

des Vaters ewiglich. Siehe, das widerfährt deinem Jesus, o Seele, 

und du wolltest dich nicht freuen, daß Er aufgehoben ward? Er ist 

ja dein Jesus, dein Mittler, dein Bürge, dein Stellvertreter. Was 

Ihm widerfährt, widerfährt dir, wenn anders du an Ihn glaubst. 

Was Seiu ist, das ist dem. Ja, darum kam Er herunter, um 

dich zu erheben. Darum erniedrigte Er sich, um dich zu erhöhen. 

Darum nahm Er deine Schmach auf sich, um seine Herrlichkeit auf 

dich zu legen. O seliger Tausch! So fahre denn auf, Seele, aus 
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deiner Noth und deinem Jammer, fahre auf aus Sündenschuld und 

Sündenschmach, fahre auf aus Fluch und Verdammniß, aus Angst 

und Furcht und Gericht und Hölle! Ihm nach, dem lieben Herrn, 

wie auf dem Wege der Erniedrigung, durch Kreuz und Leid, durch 

Armuth und Schmach, durch Thräueu und Seufzen, so nun auch 

Ihm nach in den Himmel! Er ist dein Haupt. Er lasset seiue 

Glieder nicht. Er zieht dich, wie Er verheißen: wenn ich erhöhet 

sein werde von der Erde, will ich sie Alle zu mir ziehen. Also 

getrost Ihm nach in das himmlische Wesen! Los vom bösen Ge

wissen, los von den todten Werken, los vom Staub der Erde, los 

von dir selbst, Ihm nach in die Herrlichkeit, Ihm nach ins Vater

haus, wo uns die Stätte schon bereitet, wo Freude ist die Fülle 

und liebliches Wesen zu seiner Rechten ewiglich. So, m. Lieben, 

lasset uns heute, so lasset uns täglich Himmelfahrt halten. Wir 

sind schon mit Christo gestorben. Wir sind schon auferstauden mit 

Ihm. Wir sind schon sammt Ihm in das himmlische Wesen versetzt, 

wir sind aufgehoben mit Ihm, wenn anders wir glauben. Wo 

anders kann nun unser Wandel, unser Schatz, unsere Ruhe, unsere 

Freude sein, als im Himmel? 

II. 
Doch nun das Zweite aus unserer Festepistel. Wie ward der 

Heiland aufgehoben? Zusehends. So heißt es. Also eine sichtbare 

Gestalt hatte Er an sich, da Er gen Himmel fuhr. Und dieses 

Sichtbare war nicht die Gestalt der Engel, wie uns die Schrift 

sagt, sondern die menschliche Gestalt, die menschliche Natur. Unsere 

Menschheit hat Er mit sich in den Himmel genommen. Er schämt 

sich unserer Menschheit auf dem Thron Gottes nicht. Er erhebt sie 

mit sich auf deu Thron. Er will unser, ganz unser sein auch auf 

dem Thron der Majestät. Zum Unterpfand davon, daß Er unser 

sein will heute und in alle Ewigkeit, hat Er unsere menschliche 

Natur mit sich in den Himmel genommen. Wir haben also einen 

Herrn und Gott im Himmel, der zugleich wahrer Mensch ist. Unser 

Monarch und Regent ist des Menschen Sohn. Das ist es, wenn 

die Schrift sagt (Ephes. 1, 9. 19): Gott hat uns wissen lassen das 

Geheimniß seines Willens nach seinem Wohlgefallen, nämlich daß 

alle Dinge zusammen unter ein Haupt verfasset würden in Christo, 
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beides, das im Himmel und auf Erden ist, durch Ihn selbst. Das 

ist die große und selige Veränderung, die in der Weltregierung seit 

der Himmelfahrt Jesu vorgegangen, nämlich daß der Sohn Gottes 

nun auch als Menschensohn regieret. Ihm, dem Menschensohne, 

wird nach seiner Himmelfahrt Alles von seinem Vater übergeben, 

wie uns die Offenbarung Johannis zeigt. Als wahrer Gott und 

wahrer Mensch soll der Sohn Gottes fortan regieren. Ihm, dem 

Gottmenschen, sollen sich alle Kniee beugen im Himmel und auf 

Erden, und alle Zungen sollen bekennen, daß Er der Herr sei, zur 

Ehre Gottes des Vaters. Welch eine frohe Botschaft ist das, welch 

ein seliges Geheimniß wird uns damit offenbart! 

Wir haben nun nicht einen Herrn und Gott, der im Himmel 

sitzt, ohne sich um seine armen Geschöpfe zu kümmern, einen Herrn 

und Gott, der ruhig zusehen kann, wie die Menschen sich auf Erden 

zermühen und zerplagen, wie der Unglaube meint und murret. Wir 

haben nicht einen Herrn und Gott, der nicht könnte Mitleid haben 

mit uns, der nicht wissen und fühlen könnte, wie uns armen Men

schen zu Muthe ist. Nein, Er weiß es, Er fühlt es. Unsere Noth, 

unseren Jammer, unseren Schmerz, das Alles fühlt Er ganz und 

gar. Denn Er ist Mensch gewesen, ist noch Mensch. Unser Herr 

und Gott, Er fühlt mit den Seinen, die hienieden sind, Er leidet 

mit ihnen, Er kämpft und ringt, Er betet und fleht und seufzt mit 

ihnen. Denn Er ist der treue und barmherzige Mittler und Hohe

priester, Er ist das Haupt seines Leibes. Was seine Glieder angeht, 

das geht Ihn an. Nichts ist zu groß, nichts ist zu klein, was Er 

nicht zu Herzen nähme und auf seinem Herzen trüge. — Wirst du 

dich nun noch fürchten, mit deinem Herrn und Gotte umzugehen, 

o Seele? Kannst du jetzt noch sagen: ich weiß nicht, wie ich mir 

Ihn vorstellen soll, ich weiß nicht, was Er in seinem Herzen denkt, 

ich weiß nicht, ob Er sich um meine Kleinigkeiten kümmern, ob Er 

meine Gebete erhören wird? Kennst du Ihn nicht, des Menschen 

Sohn? Siehst du Ihn nicht im Evangelio? Wird Er dir da nicht 

vor Augen gemalt so freundlich, so holdselig, so erbarmend gegen 

die Sünder? Kann man nicht umgehen mit Ihm, wie ein Mensch 

mit dem andern? Kann man nicht lesen in seinem Herzen? Kann man 

Ihm nicht Alles, Alles sagen? Kann man sich Ihm nicht zeigen, 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n - u .  F e s t t a g e .  M .  8  
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wie man ist, mit aller Sünde, und wenn sie auch blutroth wäre? 

Hat Er je einen Sünder, der reuig und bußfertig zu Ihm gekom

men, verstoßen? Wie du Ihn siehst im Evangelio, wie Er da leibt 

nnd lebt, so und nicht anders denke dir deinen Herrn und Gott. 

Also: denke nicht bei deinen Gebeten an den blauen Himmel, an 

irgend ein Luftgebilde, bete nicht in die Luft und in das Nichts hin

ein (wie leider die Meisten thun, wenn sie sagen, daß sie zu ihrem 

unsichtbaren Gott oder Vater beten); denke an Ihn, bete zu Ihm, 

der zusehends auf die Erde gekommen, zusehends auf Erden gewan

delt, zusehends von der Erde aufgehoben ist gen Himmel. Wer zu 

Ihm, dein wahren Gott und wahren Menschen Jesus Ehristus nicht 

betet, wer Ihn nicht hat und kennt und ehrt, der hat auch den 

Vater nicht, weil der Vater nur in dem Sohne angebetet sein will 

und Niemand zum Vater kommt, als nur durch den Sohn. Wer 

aber Ihn, den Sohn, hat, der hat beide, den Vater und den Geist, 

der hat den wahren, lebendigen, dreieinigen Gott. 

Zusehends ward Er aufgehoben. Und nun kam eine Wolke 

und nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. So ist es wol noch, 

wenn wir Jesu nachsehen, wenn wir Ihm nachdenken und nach

sinnen. Wir möchten uur einmal mit unseren Leibesaugen Ihn sehen, 

wir möchten, wenn auch nur eine Spur von Ihm, aber wir möch

ten sehen. Doch siehe, eine Wolke hat Ihn weggenommen vor unseren 

Augen, eine Wolke ist zwischen uns und Ihm, wohin wir uns auch 

wenden — wir sehen Ihn nicht. Doch, ist Er darum etwa nicht 

bei uns? Kann Er ein armes, Ihn suchendes, nach Ihm sich seh

nendes Menschenherz allein lassen? Es ist uns in der Wüste dieser 

Welt wol oft zu Muthe, als ob wir allein wären, als ob es keinen 

Jesus gäbe, der mit uns ginge auf Schritt und Tritt. Ach, und 

das ist ein schreckliches Gefühl für die gläubige Seele, dies Allein-, 

dies Verlassen-, dies Fernsein von dem, ohne den sie nicht leben kann 

und mag. Die Welt versteht das nicht, sie ist froh, wenn sie nur 

recht los, recht fern von dem Herrn im Himmel sein kann. Je wei

ter, desto besser. Der unbekehrte Mensch fühlt sich beengt in der 

Nähe seines Gottes, darum flieht er Alles, was ihn zu Gott führen 

will. Aber der gläubigen Seele ist's die größte Qual sich allein, 

ohne ihren Herrn und Gott zu fühlen. — Warum ist Er denn nun 
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weggegangen, unser Herr? Warum ist Er nicht geblieben, warum 

können wir Ihn nicht sehen? Gerade um bei deu Seinen zu sein 

alle Tage bis an der Welt Ende, gerade um ihnen näher zu sein 

als das eigene schlagende Herz, um in ihnen, ja in ihnen selbst zu 

sein, darum ist Er weggegangen von der Erde und hingegangen zum 

Vater. Hättet ihr mich lieb, spricht Er, so würdet ihr euch freuen, 

daß ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Trö

ster, der heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber hingehe, so 

will ich ihn zu euch senden. Und Er hat ihn gesandt, den heiligen 

Geist, das theure Unterpfand davon, daß wir Sein sind. Er nahm 

unsere Menschheit mit sich zum Unterpfand, daß Er unser ist. Er 

hinterläßt uns seine göttliche Natur, den Geist, zum Unterpfand, 

daß wir Sein sind. Er, der heilige Geist, soll uus nun über das 

Weggehn Jesu trösten, vollkommen trösten. Der heilige Geist soll 

die Stelle Jesu bei uns vertreten, so laiige wir hienieden wandeln. 

Im heiligen Geiste sollen wir Jesum habeu um uns, bei uns, in 

uns. Im Geiste will Jesus bei uns, in uns, auf uns luheu und 

uns nicht verlassen, sondern uns König und Hoherpn'ester und Leh

rer, unser Trost, unsere Hilft, unsere Hoffnung, unsere Gerechtig

keit uud Alles, Alles sein alle Tage bis an der Welt Ende. So in 

uns, können wir Jesum uur im Geiste haben. Und darum ging 

Er von der Erde, darum nahm die Wolke Ihn von unseren Augen 

weg, darum können wir Ihn hienieden nicht sehen und sollen Ihn 

doch haben und sollen genießen und schmecken seine Segensnähe. 

So hast du, Seele, Ihn ja wol auch gefunden und gefühlt, 

deinen Heiland, da du Ihn suchtest. Er gab sich dir im Geiste. 

Er trat dir an's Herz. Er redete zu dir, erust und freundlich, war

nend und ermunternd, bittend und lockend, wie du es gerade brauch

test. Er öffnete dir sein Herz uud ließ dich sehen in dieses Herz 

ohne Falsch. Er enthüllte dir seine Gedanken, Er erklärte dir das 

Wort. Er sah dich an, wie Er Petrum ansah, obgleich du Ihn 

nicht sähest. Sein Blick ging dir durch's Herz, er machte dich wei

nen. Und als du weintest, da tröstete Er dich. Da hörtest du seiue 

Stimme, welche sprach: sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben, 

und hast du mich lieber, denn mich diese haben? Da, da fühlten 

wir Ihn so nahe, da war es uns, als hätten wir Ihn sehen und 
8* 
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mit den Händen anrühren können. Ach, das waren selige Augen

blicke! Da verstanden wir das Wort im Psalmen: ein Tag in Dei

nen Vorhöfen ist besser, denn sonst tausend. Aber da mit einem-

male ward Er weggenommen von unserem inneren Auge. Eine 

Wolke verbarg Ihn uns und trennte Ihn von uns. Doch getrost! 

Er ist hinter der Wolke. Er ist verhüllt, aber Er ist da. Wie die 

Wolkensäule Israel durch die Wüste führte und in ihr war der Wäch

ter Israel, der Herr. So führt und leitet Jesus, derselbe gestern 

und heute, die Seinen durch die Wüste dieser Welt alle Tage mit 

der Wolkensäule des Wortes und Sakramentes. Wort und Sakra

ment, das ist die Hülle unseres Herrn hienieden. Darum hinein in 

diese Wolke und Hülle, wenn wir den Herrn haben und genießen 

wollen! Hinein in Wort und Sakrament, wenn wir unseren Jesnm 

bei uns und in uns haben wollen! Aber Er ist darin doch eben 

nur verhüllt. — Wir möchten, daß die Wolke und Hülle fiele, wir 

möchten Ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, wir möchten Ihn 

mit Augen sehen, wie Er ist. Nicht wahr, ihr Kinder Gottes, da

hin geht Euer Verlangen und Sehnen? Das wäre Eures Herzens 

Freude. Nun getrost! Sie soll uns werden, diese Frende. Wir sol

len uns nicht vergebens sehnen. Wie heißt's in unserer Himmel-

sahrts-Epistel? „Dieser Jesns, welcher von euch ist aufgenommen 

gen Himmel, wird kommen, wie ihr Ihn gesehen habt zum Himmel 

fahren." Ja, Er wird kommen, wie wir Ihn gesehen haben gen 

Himmel fahren, sichtbarlich als des Menschen Sohn. Er wird kom

men mit dem holdseligen, freundlichen Jesusangesicht. Er wird 

kommen und an den Händen und Füßen und an seiner Seite die 

Zeichen, daß Er unser, daß wir Sein, die Zeichen, daß Er uns 

Sünder bis in den Tod geliebt und Blut uud Leben für uns 

gelassen. Wir werden Ihn erkennen, den unsere Seele liebt. Wir 

werden Ihm entgegenjauchzen: Du, Du bist's und kein Anderer; 

nach Dir habe ich geweint, nach Dir ging mein Sehnen, Dich 

suchte ich. Und nnn habe ich Dich ganz gefunden. Nun bist Du 

mein, und ich bin Dein auf ewig. Nun soll uns nichts mehr 

scheiden. — Wir werden Ihm gleich sein, denn wir werden Ihn 

sehen, wie Er ist. O seliger Tag, brich bald herein! Der Geist 

nnd die Braut sprechen: komm! Und wer es höret, der spreche: 
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komm! Und wen da dürstet, der komme. Ja, ich komme bald, 

spricht der Herr. 

Komm denn, Herr Jesu, Gnadenthron, 
Du Siegesfürst, Held, Davidssohn, 
Komm, stille das Verlangen! 
Du, Du bist, Jesu, uns zu gut 
Als Hoherpriester durch Dein Blut 
Jn's Heiligthum gegangen! 
Komm doch, weil noch 
Unsre Herzen unter Schmerzen, unter Thränen 
Sich nach dieser Zukunft sehnen. 

Amen. 



XI.VI. 

Die gesegnete Hiininetsahrt unseres Herrn 7iesu Christi. 

Himmelfahrt. 2. 

^ott sei uns gnädig und segne uns, Er lasse uns sein Antlitz 

leuchten. — Es segne uns Gott, und alle Welt sürchte Ihn. Amen. 

Lue. 24, 50-53. 
Cr führte sie aber hinaus bis gen Bethania und hob die Hände auf und 

segnete sie. Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf 
gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten wieder gen Jerusalem mit 
großer Freude. Und waren allewege im Tempel, priesen und lobten Gott. 

Die gesegnete Himmelfahrt unseres Herrn Jesu Christi. 

1) Die Bereitung zum Segen der Himmelfahrt. 

2) Der Segen selbst. 

3) Das Benehmen der Gesegneten. 

I. 

Er führte sie aber hinans. Dies ist das Erste der Bereitung 

zum Segen. Er führte sie hinans. Wollen wir die geistliche Deu

tung dieser Worte, so müssen wir den Hebräerbrief aufschlagen. Da 

steht Eap. 13, 12— 14: Darum auch Jesus, ans daß Er heiligte 

das Volk durch sein eigenes Blut, hat Er gelitten außen vor dem 

Thore. So lasset uns nun zu Ihm hinausgehen außer dem Lager 

und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende 

Stätte, sondern die zukünftige suchen wir. Also wer die zukünftige 

Stätte mit Jesu sucht, wer den Himmel will, den Jesus uns 
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erworben, wer die Kräfte der zukünftigen Well will, die himmlischen 

Güter, mit denen Jesus, der gen Himmel Gefahrene, segnete — der 

muß hinaus — los von der Welt nnd den weltlichen Lüsten, los 

von dem, wonach die in das Irdische versunkenen Seelentriebe 

begehren, los von den Lieblings- und Schoßsünden, die an die Welt 

und an die Erde bannen und ketten und fesseln. Der Segen der 

Himmelfahrt ist nur für erlöste Seelen, d. h. für solche, die nicht 

bloß wissen, daß Christus sie erlöset hat von allen Sünden, vom 

Tode und von der Gewalt des Teufels, sondern die es auch glau

ben, die sich losmachen lassen, die ihr Erlöfungsrecltt brauchen, die 

von Sünde, Welt und Teufel zu Jesu hinausgehen und Jesu Schmach 

gern und willig tragen. Wer nicht absagt Allem, was sein ist, kann 

nicht mein Jünger sein. Und wer sich nicht selbst verleugnet und 

nimmt sein Kreuz auf sich und folget mir nach, der ist meiner nicht 

Werth. Herr Jesu, sind unsere Herzen also bereitet? Herr Jesu, 

haben wir uns von Dir hinausführen lassen? O führe, führe uns 

hinaus. 

Er führte sie hinaus bis gen Bethanien. Auch das hat für 

die Bereitung zum Segen der Himmelfahrt etwas zu bedeuten. 

Bethanien heißt: Haus der Armuth. Dahinein müssen wir kommen, 

wenn wir hinausgehen, wenn wir unser Erlösungsrecht brauchen, 

wenn wir uns losmachen und reinigen und rein halten von dem 

ungöttlichen Wesen und den weltlichen Lüsten. Nicht darf uns dies 

Ausgehen reich, satt, selbstgenügsam machen. Nicht dürfen wir uns 

bei diesem Hinausgehen besser dünken, als Andere, nicht uns erheben 

über das, was noch drinnen bleibt. Mit solchem geistlich Reichsein

wollen schließt man sich die Himmelsthür zu und verstopft den himm

lischen Segensquell oder vielmehr, man schließt sein eigen Herz da

mit den Himmelsgütern zu. Man zehrt von seinem eigenen Fett, 

man kauet leeres Stroh, man ißt die Traber statt des Himmels

brotes. Christus hat nicht gesagt: selig sind die geistlich Reichen, 

sondern selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmel

reich. In Bethanien waren die liebsten Freunde des Herrn. Die 

Armen sind der Augapfel des Herrn. Den Armen stehen des Him

mels Thüren weit offen. Die Armen überströmt der Himmelssegen. 

Je weiter hinaus, desto mehr in Bethanien hinein! Je kräftiger die 
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Erlösung Jesu Christi an deiner Seele, desto ärmer täglich im Geiste. 

Je loser und freier und reiner von Sünde und Welt, desto kleiner 

und niedriger in deinen Augen. Je näber dem Himmel, je mehr 

überströmt mit Himmelssegen, desto demüthiger, wie der Mensch vom 

Himmel selbst, da Er den Sündern die Füße wusch. — Es fasse, 

wer es fassen kann. Aber Bethanien und der Himmel, die gehören 

zusammen, so viel ist gewiß. Und wenn wir fragen, warum nicht 

mehr Himmelskräfte und Himmelssegen bei den Gläubigen in unseren 

Tagen? so wird's wol darauf hinauskommen: entweder sie lassen 

sich nicht genngfam hinausführen, sehen sich immer wieder um, keh

ren um, essen wieder, was sie ausgespien, oder die Hinausgegange

nen, die sind in Bethanien nicht recht zu Hause. O es gibt so 

einen pharisäischen Sauerteig bei denen, die hinausgegangen. Gott 

der Herr erbarme sich und lasse uns denselben nur entdecken und 

gebe Muth, ihn auszufegen. Sein Geist erinnere uns an Betha

nien, wenn unser Geist sich selbst erheben will. Sein Geist treibe 

uns zu dem: rein ab und Christo an, aber auch zu dem täglich 

ärmer, täglich kleiner in sich selbst werden. — Ja diese Barmherzig

keit thue an uns, Du Herr im Himmelsthron. Willst Du uns 

segnen (und Du willst eS), nun so bereite auch unsere Herzen. Wir 

geben sie Dir zur Bereitung hin. 

II. 

Nnn zum Segen selbst. Er hob die Hände auf und segnete 

sie. Das waren dieselben Hände, die an das Fluchholz des Kreuzes 

genagelt gewesen waren, die dnrchgrabenen Hände. Ja erst mußten 

sie durchgraben, erst mnßten sie an das Fluchholz genagelt werden, 

ehe sie zu ewigem Segen sich aufheben konnten. Oder wisset ihr 

nicht, was der heilige Geist ruft: Christus hat uns erlöst von dem 

Fluch des Gesetzes, da Er ein Fluch ward für uns; denn es steht 

geschrieben: verflucht ist Jeder, der am Holze hängt, auf daß der 

Segen Abrahams über uns käme und wir die Verheißung empfingen. 

Am Holze, dem Baum der Erkenntniß, hatte der Mensch, da er 

seine Hände nach dem Verbotenen ausstreckte, den Fluch über sich 

gebracht, den Fluch über Leib und Seele, den Fluch für Zeit und 

Ewigkeit. Am Holze, dem Stamme des Kreuzes mußte der Fluch 

von Ihm, dem Versühner, getragen nnd getilgt werde», auf daß 
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der Segen Gotteö über Leib und Seele in Zeit und Ewigkeit auf 

uns käme! O wie viel hat es gekostet, bis Jesus der Hohepriester 

zum ewigen Segen die Hände über uns erheben konnte! Welche 

Mühe, welche Arbeit, welchen Schmerz und welche Marter hat ihm 

jedes Segenströpflein gekostet, das bis jetzt auf uns gekommen! 

Haben wir daran gedacht jedesmal, wenn Jesus seinen Segens-

strom über uns ergoß? Haben wir daran gedacht, wenn hier in 

Jesu Namen die Hände aufgehoben wurden und es nun hieß: der 

Herr segne und behüte dich!? 

O Herr Jesu, gib uns ein solches Gedenken! Jesus, gib uns 

ein dankbares Herz, das Deiner Schmerzen nimmermehr vergesse! 

Jesus, laß uns Deinen Segen nicht mit Füßen treten! 

Er hob die Hände auf und segnete sie. Was war das für ein Se

gen, worin bestand er? Ja, davon ist das ganze Neue Testament voll. 

Davon ist das ganze Leben eines Christenmenschen voll. Mit jedem 

Bissen Brot, den du in ^esn Namen nimmst, sollst du die Güte 

und Freundlichkeit deines Gottes in dich essen, mit jedem Trunk 

Wasser aus dem Liebesstrome deines Gottes trinken. Alles, was 

dich leiblich nährt, soll dir ein Vorschmack der Himmelsnahrung znm 

ewigen Leben sein, jede Stunde deines Erdenlebens eine Aussaat zu 

ewigen Freudenernten. Dein Gehen, dein Stehen, dein Schlafen, 

dein Wachen, dein Arbeiten, dein Leiden ist gut, ist gesegnet, wenn 

du's in Jesu Namen thust. Dein Denken, dein Reden, dein Sin

gen, dein Beten, dein Umgehen mit Gott, dein Seufzen und Schreien 

oder dein Loben und Danken ist gut, Jesus hat die Hände darüber 

aufgehoben, Jesns hat es gesegnet. Dein Schmerz, dein Wehe, 

deine Trübsal, dein Kranksein, deine Pein, dein Sterben ist gut, 

muß dir zum Besten dienen, läßt du's von den durchgebrochenen 

Händen deines Jesu segnen. Nun und was sollen wir sagen von 

dem allerlei geistlichen Segen in himmlischen Gütern, der aus den 

aufgehobenen Jesushänden über uns kommt! Gottes Kind und Erbe 

sein, Abba, lieber Vater, sagen dürfen, Vergebung der Sünden 

haben, Gerechtigkeit, Frieden und Freude im heiligen Geist schmecken, 

die Wahrheit erkennen, ins Gottesherz sehen dürfen, seine Gedanken 

wissen, von Ihm erkannt sein, von einer Klarheit zur andern kom

men, fort und fort zu dem Gnadenthron treten dürfen, Sünde, Tod 
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nichts haben und doch Alles haben, arm sein und doch reich, der 

elendeste Sünder und doch rein und doch gerecht, das Allerverach-

tetste und Unwertheste und doch die Brant des himmlischen Königs! 

Nun und was soll ich mehr sagen von dem allerlei geistlichen Segen 

in himmlischen Gütern dnrch Christum? Jedes Wort der Testamente 

hat einen Segen! Mit jedem Athemzng des inwendigen Menschen, 

mit jedem Gebet nnd Lob und Dank athmen wir die himmlischen 

Segen ein. Mit jeder Predigt des Evangeliums rinnt uns ein 

Segensstrom. Mit jedem Brotbrechen im Sakrament sollen und 

können wir sie essen uud trinken, die Segen, die Jesus der Gekreu

zigte erworben, die Jesus der Erhöhete spendet. — O Jesu, gib nur 

Hunger und Durst nach Deinem Segensbrot, nach Deinem Segens

strom! Laß uns reinigen unsere Hände vom Verfluchten, ans daß 

wir tauglich werden, Deine Segen zu empfahen. 

Und es geschah, da Er sie segnete,^schied Er von ihnen und 

fuhr gen Himmel. 

Also im Segnen ist der Herr von der Erde geschieden und zum 

Himmel eingegangen. Das ist gar lieblich. Das ist uns Unter

pfand und Siegel, daß Er nun im Himmel nicht aufgehört hat und 

nicht aufhören wird zu segnen, was durch Ihn zu Gott kommt. 

Es ist also wahr, was der heilige Geist (Hebr. 7, 24) ruft: dieser 

aber darum, daß Er bleibet ewiglich, hat Er ein unvergängliches 

Priesterthum. Daher Er anch selig machen kann immerdar, die 

durch Ihn zu Gott kommen, und lebet immerdar und bittet für sie. 

Ja, wie Er mit aufgehobenen Segenshänden in Bethanien zusehends 

von den Seinen schied, so sind seine Hände, dieselben dnrchgrabenen 

Hände, aufgehoben fort und fort im himmlischen Heiligthum, zu 

segnen aus seiner ewigen Fülle Alle, die auf dieser armen Erde sei

nen Namen anrufen. Was in Bethanien hienieden erfunden wird, 

das wird ans des Himmels Reichthum mit allerlei geistlichen Segen 

in himmlischen Gütern gesegnet. Was in Bethanien hienieden bleibt, 

darüber sind die Hände des treuen Hohenpriesters droben fort und 

fort aufgehoben. Er gedenket ihrer, denn sie sind in seine Hände 

gezeichnet. Sie haben Ihm Mühe gemacht in ihren Sünden und 

Arbeit in ihrer Misfethat. Und sie haben's erkannt. Sie haben 
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darüber geweint, weinen noch darüber. Das kann Er nicht ver

gessen, kann auch die Mutter ihres Kindes vergessen. Er bittet sür 

sie, daß ihr Glaube nicht aufhöre. Er vertritt sie beim Vater. Er 

hilft ihnen auf, wenn sie gefallen, mit seinen Segenshänden. Er 

bringt sein Blut und Opfer vor den Vater, wenn sie über ihre 

Sünde weinen. Und wie der Hohepriester im Alten Bunde aus der 

Quelle Siloah (am Feste der Lauberhütten zum Andenken an die 

Wasser in der Wüste) schöpfte mit der goldenen Schale und ausgoß 

vor dem Altare, so läßt Er vom himmlischen Heiligthum den Lebens

strom rinnen auf alle Durstende, die mit dem Psalmisten rufen: wie 

ein Hirsch schreiet nach frischem Wasser, so schreiet meine Seele zu 

Gott, dem lebendigen Gott. Ja, das thnt Er, so wahr Er gesagt: 

wen da dürftet, der komme zu mir. Und wer da will, der nehme 

das Wasser des Lebens umsonst. 

O Christen, Christen, was ist es doch, ein Gesegneter des 

Herrn Jesu sein! Was ist es doch, unter dem Schatten der auf

gehobenen Jesushände aus- und eingehen dürfen! Da kann man 

sagen: ich hebe meine Angen auf zu den Bergen, von welchen mir 

Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel 

und Erde gemacht hat. Und was wird es sein, wenn es heißen 

wird: kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters! — Christen, brennt 

Euer Herz nicht nach solchem Segen, hungert und dürstet Euch nicht 

danach? O erbarmender Heiland, erhebe Deine Hände und segne 

uns vor Allem mit dem rechten Hunger und Durst. Segne uns 

mit Loskommen von der Sattheit. Segne uns mit geistlicher Armuth. 

III. 

Znletzt noch das Benehmen der Gesegneten. 

Sie beteten Ihn an. Ein Zeichen, daß man von Jesu gesegnet, 

ja der größte Segen selbst ist, Ihn anbeten zu können. Vor Jesu, 

dem Gekreuzigten, hinsinken und rufen: mein Herr und mein Gott, 

durch Dich bin ich geschaffen, durch Dich bin ich erlöst, Du mußt 

der wahre Gott sein, wenn Du mein Heiland sein sollst, ich muß 

Dich anbeten können, sonst kannst Du mich nicht erlösen; kein 

Geschöpf im Himmel und auf Erden kann mich ja erlösen; hast Du 

mich erlöst, so bist Du mein Herr und mein Gott; ich habe keinen 
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andern Gott als Dich, der Du mich erlöst; ich will keinen andern; 

von Dir habe ich allen Segen; Dir gebe ich ihn anbetend zurück; 

aller Verstand, alle Erkenntniß, alles Gefühl der Gnade, alles gute 

Denken und Wollen, jede Lust zu Gott, jedes Verlangen nach dem 

Himmel, jeder Athemzug des inwendigen Menschen, jedes Leben nnd 

Regen der neuen Creatnr kommt voll dir; aller Segen im Leiblichen, 

was ich bin, was ich habe, was ich Gutes genieße ohn' all mein 

Verdienst und Würdigkeit, ich hab's nur durch Dich — anbetend 

lege ich's zu Deinen Füßen nieder; mir gebühret nichts, Dir aber 

gebühret Anbetung, Macht und Preis und Verstand und Weisheit 

und Stärke! O selig, selig, wer also vor Jesu anbetend täglich 

erfunden wird! Selig das Hans, da Jesus täglich also angebetet 

wird. Da sind Gesegnete des Vaters. Da ist in diesem Jammer

thal schon ein Wandel im Himmel, ein himmlischer Sinn. 

Sie kehrten wieder gen Jerusalem mit großer Freude. Das war 

eine andere Freude, als die Leute hatten, die in Jerusalem wohnten. 

Die hatten Freude an der Augenlnst, Fleischeslust und an dem hoffähr« 

tigen Wesen dieser Welt. Wer mit dieser Freude in die Welt geht 

und sich in der Welt bewegt, wer das in einer argen Welt sucht, 

wer das erwartet und begehrt — der sehe zu, ob er nicht noch zu 

denen gehört, die unter dem Fluche liegen. Oder man hat den 

Segen gehabt. Aber man wollte nur eine kleine Weile fröhlich sein 

im Himmelslicht. Man kehrte wieder um, in die Welt zurück, man 

lachte mit ihr, aber mit der Freude im heiligen Geist war's aus. 

Willst du die Begierden stillen, so erlischt das Gnadenlicht. Was 

von Jesu gesegnet ist, kann wol Freude haben mitten in einer argen 

Welt, aber es kann sich nicht freuen mit der Welt. Gesegnete des 

Herrn Jesu dürfen und sollen sich alle Tage zurufen: stellet euch in 

dem Herrn allewege — sie haben alle Ursache dazu — aber sie kön

nen keine Freude haben außer dem Herrn und ohne den Herrn. Das 

ist der Unterschied der Frende der Gesegneten nnd der Nichtgesegneten. 

Der Gesegnete hat nur wahre Freude, wo Jesus ist lind sein Werk. 

Und der Nichtgesegnete kann sich nnr da freuen, wo Jefns nicht ist. 

Was der Gesegnete sucht, das flieht die Welt. Wo der Gesegnete 

innerlich feiert und jubelt, da langweilt sich, was nicht gesegnet ist. 

Siehe zu, wem dn angehörst, mein Christ, wem dn angehören willst. 
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Sie waren allewege im Tempel, priesen und lobten Gott. 

Jesus, der SegenSspender, ist eingegangen in den ewigen Tem

pel, zu loben und zu preisen Gott und gelobt und gepriesen zu 

werden. Wo anders sollen sich seine Gesegneten finden als im Tem

pel, was anders soll und kann ihr liebstes Geschäft sein als Gott 

loben und preisen? Wie ist's, mein Christ, bist du gern im Hause 

deines Gottes hienieden, da man Ihn lobet und preiset und da man 

predigt alle seine Wunder? Ist dein Haus ein Tempel, da Gott 

gelobet und gepriesen wird? Zu Priestern hat der himmlische Hohe

priester sein Volk geweihet und gesegnet. Sind dir die priesterlichen 

Geschäfte in deinem Hause Werth und theuer, Hausvater und Mut

ter, betet, singt ihr, lobt und preist ihr euren Gott mit den Euri-

gen? Ach, wie viele Häuser gibt's noch, denen die Kirche nicht 

einmal mit einem geistlichen Gesang kommen darf, da doch eine 

geistliche Handlung in ihrem Hause verrichtet wird — Hochzeit oder 

Taufe oder Einsargung? DaS ist ihnen schon zu viel Christenthnm! 

Heißt das den Namen des Herrn Jesu bekennen? Heißt das als 

ein Gesegneter des Herrn sich benehmen? Was wollt ihr machen, 

wenn ihr in den Himmel kommt, wo ewig gesuugen, gelobt und 

gepriesen wird? O Gott erbarme sich über das elende Flick- und 

Stückwerk von Christenthum, über diesen geistlichen Tod, über diesen 

in die Welt ersoffenen Sinn! 

Der Tempel Gottes ist aber auch die Gemeine der Heiligen, 

der Leib Christi. Sind wir darin zu Hause, lobend, preisend, bit

tend, fürbittend, arbeitend, leidend, liebend, helfend? Ist das das 

Element, darin wir uns bewegen? Ist Alles, was am Leibe Christi 

vorgeht, unsere Noch, unsere Frende? Oder lesen wir zehnmal lie

ber das fadeste Buch und die Tagesneuigkeiten in den Zeitungen, 

als daß wir ein Kirchen- und Missionsblatt in die Hand nehmen? 

Der Tempel Gottes ist unser Herz, soll unser Herz sein. Sind 

wir da zu Hause? Gehen wir in uns, suchen wir die Einsamkeit? 

Brennt da in dem Herzen das Opfer des Lobes und Preises Got

tes, oder ist das Herz ein Götzentempel, ein Kaufhaus, durchwühlt 

von unordentlichen Lüsten und Begierden, eine Mördergrube voll 

Haß und Haders? 
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Der Tempel Gottes ist der Himmel. Sind wir da zu Hause? 

Geht unser Sinnen und Trachten dahin? Lieben wir das, was 

droben ist? Leben die himmlischen Dinge in unsren Herzen? Ent

zündet der Lobgesang der himmlischen Heerscharen und der vollendeten 

Gerechten uns zum Lob und Preise Gottes? 

Sind wir Gesegnete des Herrn Jesu und seines Vaters, jo 

muß, so muß es also sein: Anbetnng, Freude im heiligen Geist, 

allewege im Tempel, allewege Gott lobend und preisend. 

Herr Jesu, Du Segensfürst und Segenspender, mache uns zn 

solchen Gesegneten! O siehe unsre Armuth an! Erhebe Deine durch-

grabenen Segenshände über uns. Lasse leuchten Dein Antlitz aus 

der Höhe über uns nnd sei uns gnädig! Erhebe Dein Angesicht 

auf uns und gib nns Frieden. Amen. 



XI.VII. 

Wie wir mit unserem 8inn und Wandet von Christo 
zeugen sollen. 

Sonntag Exaudi. 

3Äenn aber der Tröster kommen wirb, welchen Ich euch senden 

werde, der Geist der Wahrheit — der wird zeugen von mir. Und 

ihr werdet auch zeugen. So heißt es im heutigen Evangelio, das 

auf Pfingsten vorbereitet. Auf ein Zeugniß vom Herrn Jesu Christo 

ist's bei der Sendung des Geistes abgesehn. Und zwar soll nicht 

nur der Geist selbst zeugen in den Herzen, sondern auch die, die 

ihn empfangen, sollen zengen von Jesu Christo. Und dies wiederum 

nicht bloß mit dem Wort, sondern auch mit der That und mit dem 

Sinn und Wandel. 

Von diesem Zeugniß in der That oder 

wie wir mit unserem Sinn und Wandel vor Gott und Men
schen von Christo zeugen sollen, 

handelt die Epistel des heutigen Sonntages. Wir wollen sie vor 

uns nehmen und unter dem Beistände des Herrn betrachten. 

1 Petri 4, 8 - 11. 
So seid nun mäßig uud nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt 

unter einander eine brünstige Liebe; denn die Liebe decket auch der Sünden Menge. 
Seid gastfrei unter einander ohne Murmeln. Und dienet einander, ein Jeglicher 
mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei 
Gnaden Gottes. So Jemand redet, daß er es rede als Gottes Wort. So 
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Jemand ein Amt hat, daß er eö thue als aus dem Vermögen, daS Gott dar
reichet; auf daß in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Iesum Christum, 
welchem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

I. 

So seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet. 

Das steht in unserer Epistel oben an. Und freilich ist das 

Beten oder das Umgehn mit Gott auch das erste, wichtigste und 

wesentlichste Stück des christlichen Sinnes und Wandels. Es ist 

dies der eigentliche Wandel vor Gott. Die Alten nannten das 

Gebet auch das Athemholen des inwendigen Menschen. Und gewiß, 

daS ist es. Wie unser leiblicher Mensch nicht leben kann, ohne 

Lebenslust einznathmen, so kann unser inwendiger, geistlicher Mensch 

nicht leben ohne Lebenslust. Die Lebenslust für unseren inwendi

gen Menschen ist aber im Umgange mit dem lebendigen Gott, wie 

Er sich uns in Christo Jesu, Seinem Sohne, gibt und wie wir 

Ihn in seinem Worte finden — also im Gebet. Wer nicht betet, 

der ist inwendig todt, der hat das wahre, ewige Leben nicht. Wer 

aus Gott geboren ist, wer an Iesum Christum wahrhaftig glaubt, 

der muß beten und zwar ohne Unterlaß, in allen Anliegen beten. 

Versäumt er das Gebet und unterläßt es, so ist ihm zu Muthe 

wie einem, der keine Luft hat, ihm wird angst und bang, es liegt 

ihm wie ein Stein anf dem Herzen, man weiß nicht, wo man sich 

lassen soll, man bekommt einen Ekel vor sich selbst, man schleppt 

sich als ein Sterbender. Wie die leibliche Natur zur Luft und zum 

Athemholen treibt, so treibt die neue Geburt, die göttliche Natur 

zum Gebet. Durch's Gebet wird Alles eingeathmet und eingeholt 

und eingenommen, was das Leben aus Gott erhält, was erleuchtet, 

was tröstet, was stärkt, was nährt, was wachsen und gedeihen 

läßt. Dnrch's Gebet athmen wir die Kräfte der zukünftigen Welt, 

die Kräfte des Himmels und der Ewigkeiten ein. Durch's Gebet 

essen wir das wahrhaftige Himmelsbrot Iesum und bekommen das 

höchste Gut, den lebendigen Gott selbst zu schmecken. Durch's Gebet 

zieht das arme Geschöpf, der arme Sünder den großen Gott selbst 

zu sich herab, also daß der große Gott in dem armen Geschöpfe 

wohnt und lebt und wirkt und sein Brot, sein Gut, sein Leben wird. 

Das ist das Gebet. O wer es gefühlt, wsr eS geschmeckt, wer es 
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erfahren, der möchte gewiß auch beten! Wir möchten. Aber wer's 

nur immer könnte! Hier gilt das Wort, hier erfahren wir's in sei

nem ganzen Gewicht, das Wort: der Geist ist willig, aber das 

Fleisch ist schwach. Das Fleisch zieht hinunter, wenn der Geist zu 

Gott will. Das Fleisch lockt zur Welt und Erde hin, wenn der 

Geist in Gott eindringen möchte. Das Fleisch zerstreut alle Sinne 

in die sichtbaren Dinge hin, wenn der Geist mit dem unsichtbaren 

Gott umgehen möchte. Das Fleisch erregt allerhand irdische, ungött

liche, niedere, unruhige Lüste und Begierden und Leidenschaften, wenn 

der Geist die stille Lebenslust am Throne Gottes einathmen und den 

Frieden Gottes im Gebete schmecken möchte. Und je unbedachtsamer 

man im Fleisch sich gehen lasset, je bereitwilliger man dem Fleisch 

sein Futter gibt und das Herz beschwert mit Fressen und Saufen 

und Sorgen der Nahrung und sich in die Zerstreuung der Welt 

verliert, desto mehr verliert der Geist seine Gebetskraft, desto untüch

tiger wird er zum Einathmen der Lebenslust. Darum sagt der Apo

stel mit großem Ernst in unserem Tert: so seid nun mäßig und nüch

tern zum Gebet. Es ist dasselbe, als wenn der Heiland sagt: 

wachet nnd betet. Der Apostel zeigt uns nur, worauf das Wachen 

besonders anzuwenden sei. Wachet über Euer Essen und Trinken, 

daß es Euer Herz nicht beschwere, daß es Euch nicht faul und träge 

mache, daß es nicht Euer Gott werde, daß Ihr nicht mit allerhand 

niedlicher Speise den Leib entzündet zu ungöttlichen Lüsten und Begier

den, wachet also, daß Ihr mäßig seid. Einmal nicht gegessen wird 

Eneh nicht schaden, kann Euch viel mehr noch nützen. Aber den 

Umgang mit Gott im Gebet versäumt schadet immer. Wachet aber 

auch über das, was in Enrer Seele und in Eurem Herzen vorgeht, 

worauf Ihr es abgesehn in Eurem Leben, was Ihr sucht und wollt 

in dieser Welt; wache darüber, welche Lust und Leidenschaft dich 

gerade treibt und das Rad deiner alten Geburt in Bewegung setzt: 

Ncid, Eifersucht, Ehrgeiz, Wollust, Vergnügungssucht, Geldgier, 

Habsucht, Zorn, Haß! O das sind Dinge, die den Menschen wie 

in einem Taumel und Rausch hintreiben können, die alles nüchterne 

Beten zu Schanden machen. Darum sagt der Apostel: seid nüchtern 

zum Gebet. Der Herr erbarme sich und drücke diese Ermahnung 

in unsere Herzen ein. Er erinnere nns daran, wenn es mit dem 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  u .  F e s t t a g e .  I I I .  9  
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Gebet nicht gehen will, damit wir nicht aufgeben und wegwerfen, 

sondern vielmehr zusehen und erkennen, woran es liegt, und lernen 

— ja hier gibt's was zu lernen unser Lebenlang. Darin ist keiner 

fertig. Sondern mäßig und nüchtern sein znm Gebet, das haben 

wir, als die unmündigen Kindlein, zu lernen unser Lebenlang. 

II. 

Nun das Zweite aus unserer Epistel. Vor allen Dingen habt 

unter einander eine brünstige Liebe; denn die Liebe decket auch der 

Sünden Menge. 

Gott ist die Liebe. Gott hat eine Welt geschaffen, nur um sie 

zu lieben. Wer mit Gott umgeht, wer betend in Gottes Herz ein

dringt, der muß lieben. Ist das Gebet das Athemholen, also die 

unerläßliche Bedingung zum geistlichen Leben, so ist das Lieben das 

eigentliche Leben des inwendigen Menschen. Daran erkennen wir 

(sagt darum der Apostel Johannes), daß wir aus dem Tode in das 

Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer seinen Bru

der hasset, der bleibet im Tode. — Gäbe es keine Liebe, so wäre das 

Leben eine Last und eine Qual. Und das ist's in jedem Herzen und 

in jedem Hause, wo keine Liebe wohnt. Wo aber die Liebe in einem 

Hause wohnt, wie kann sie da das Leben in seinen täglichen Plagen 

erleichtern und versüßen! Wie kann sie die trüben Stunden erheitern! 

Wie manche dunkle Schmerzensnacht kann die Liebe helle und freund

lich machen. Zu welcher Freudigkeit im Arbeiten, im Leiden und 

Tragen kann sie stärken! — Wo die Liebe in einer Gemeine wohnt, 

wo sie sich über alle Glieder derselben, mit denen man in Berüh

rung kommt, auch so ausbreitet, wie über die, mit denen man zn 

einer Familie gehört, wie kann da einem Christen sein ganzer Christen

lauf erleichtert werden, wie kann da auch dem schwächsten Gliede 

geholfen, wie kann es gehoben und getragen werden! Denn das 

ist gewiß, was mit Liebe angefaßt wird, das geht leicht. Und wo 

Eines sich von Liebe umgeben und getragen und gehoben und um

faßt weiß, da ist's nicht schwer, ein Ehrist zu sein, da richtet man 
sich rasch nach allein Straucheln und Fallen wieder auf, da bekommt 

man immer wieder Muth, von neuem anzusetzen. — Was ist es 

aber nun, das, wo die Liebe anch eingekehrt ist, wo sie ange-
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sangen zu wohnen, was ist's, das sie so oft, so bald, so leicht 

ermüden, abkühlen, ja wol gar in Gleichgültigkeit oder Bitterkeit 

verwandeln kann? Ach, es ist das, daß wir noch einen alten Men

schen an uns haben, der lieber hassen als lieben möchte, daß ein 

mächtiges Fleisch noch in und an nns ist, das gegen den Geist 

gelüstet. Das ist es, daß wir an einander uns versündigen in Ge

danken, Worten und Werken, daß Fleisch gegen Fleisch, Natnr gegen 

Natur, eigner Wille gegen eignen Willen anrennt und verstößt und 

beleidigt und verletzt. Da tritt denn eine Forderung gegen die andere, 

und es heißt: warum ist der nicht so und die nicht so — und 

warnm hat der das und die das gesagt — und der sich so und die 

sich so benommen? Und warum soll ich denn innner der leidende 

Theil sein, warum soll ich nachgeben? Warnm soll ich immer Un

recht haben, und warum soll ich immer tragen? — Das macht müde 

im Lieben — oder es ist damit vielmehr die Liebe schon ermüdet. 

Das Brünstige, d. h. das göttlich Warme ist weg — es ist ein 

kaltes, gleichgültiges Ding geworden oder von höllischem Feuer ent

zündet. Gegen dies Ermüden nnd Kaltwerden der Liebe sagt der 

Apostel nun in unserem Tert: die Liebe decket auch der Sünden 

Menge. Also gerade gegen das, was ermüden und abkühlen will, 

nimmt die Liebe nicht ab, sondern zn. Dem Abkühlenden setzt sie 

eine desto größere Wärme entgegen, dem Ermüdenden einen desto 

größeren Eifer. Gerade der Menge der Sünden gegenüber wird sich 

ein wahres Gotteskind erst recht der Notwendigkeit des Liebens und 

des herzlichen Erbarmens bewußt und sinnt also nicht darauf, wie 

es die Liebe fahren lasse, sondern wie es zunehmen und wachsen und 

wärmer werden möge in der Liebe. Unsere alte Natur hat eine 

eingewurzelte Neigung, ja eine rechte Sucht, dem Andern seine Sün

den und Fehle zuzurechnen, nachzurechnen, sie recht zu besehen, recht 

darin zu wühlen — ja man brennt ordentlich darauf, die Fehle des 

Andern -auszubreiten, sie als Neuigkeit zu erzählen, ohne daß man 

es inne wird, mit welchem höllischen Feuer, mit welchen Eainitischen 

Vlordgedanken man damit das eigene Herz entzündet. — Die Liebe 

aber, wie sie aus der neuen Geburt kommt, wie sie betend von Gott 

geholt wird, statt aufzudecken, so deckt sie der Sünden Menge zu, 

statt auszubreiten, verbirgt sie, statt zuzurechnen und nachzurechnen nnd 
9* 
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nachzutragen, wendet sie Herz und Auge von den Lünden und Fehlen 

weg, und statt den armen Fehlenden unter die Zungen der Menschen 

zu bringen, legt sie ihn an das Herz GotteS mit Gebet und Für

bitte und redet jedesmal, wenn sie verletzt und betrübt wird von 

dem Andern, sie redet mit dein barmherzigen Gott und Heiland über 

ihn. Dazu dringt und treibt die Eine Liebe, die der eigenen Sün

den Menge deckt, ich meine die Liebe Christi. Er hat es nun ein

mal gesagt: wem viel vergeben ist, der wird auch viel lieben. Und 

so wie Er gesagt, so ist es. Wer ist aber unter uns, dem nicht 

viel zu vergeben wäre? Wer ist, dem der barmherzige Heiland nicht 

die Menge, die Menge der Sünden zudecken müßte? Ach, daß uns 

das so leicht entschwindet, daß wir das so leicht vergessen! Daß 

wir den Sünden Anderer gegenüber uns nur zu leicht so geberden, 

als hätten wir keine und als bedürften wir keiner Vergebung, indeß 

doch Jeder vor Gott in Wahrheit bekennen muß: ach, bei mir ist's 

viel ärger — und hätte der Erbarmer nicht zugedeckt, wo bliebe ich 

vor Gott und Menschen! Daß wir leider, leider so stumpf, so 

träge, so fühllos im Erkennen der eigenen Sünde und im täglichen 

und stündlichen Suchen der Vergebung bei Christo sind! Ständen 

wir allezeit darin, daß uns viel vergeben ist, wahrlich, so müßten 

wir auch allezeit viel lieben. — Wem aber das „viel vergeben" von 

Christi Seite zweifelhaft ist, wen das beunruhigt: ja, kann und 

wird der Heiland so viel und das Alles und wieder und immer 

wieder, wird Er's mir vergeben: nun der nehme Herz und Muth 

zu glauben aus dem Gebot der Liebe. Wenn der Heiland verlangt, 

daß ich siebenzigmal siebenmal alle Tage vergeben soll, so ist es 

klar, daß Er mir alle Tage noch viel mehr vergeben muß; wo soll 

denn sonst das Lieben und Vergeben von meiner Seite herkommen? 

Und wenn meine Liebe der Sünden Menge an dem Andern decken 

soll, so wird und muß die Liebe Christi alle Tage die Menge der 

Sünden an mir decken. So, m. Fr., hängt Verheißung und Gebot, 

Glauben und Lieben zusammen. Sehet zu, daß Jhr's also erfahren 

möget. Wird das Vergeben von Christi Seite und das Lieben von 

unserer Seite nicht zusammengenommen, dann kann wol so etwas 

Heranskommen, das aussieht wie Liebe, ist aber keine brünstige Liebe. 

Man thut dann so zu sagen Schanden halber etwas. Man thnt's 
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wol, aber im Herzen ist dabei ein Murmeln, ein Seufzen, ein 
Beschweren. 

III. 
Und so greift denn der Apostel so recht in unser Herz uud 

Leben, wenn er in unserem Tert als Zeichen einer thätigen, brün

stigen Liebe es uns vorhält: seid gastfrei unter einander ohne Mur

meln. Und dienet einander ein Jeglicher mit der Gabe, die er 

empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnaden 

Gottes. Steht's unter uns so, m. Fr.? Sind wir gastfrei ohne 

Murmeln, und dienen wir einander gern? Wollen wir nnrbei dem 

stehen bleiben, was uns zunächst liegt. Ich denke, wenn irgendwo, 

so müßte es nns doch hier im Gotteshanse, wo aller Unterschied der 

Welt aufhört, wo wir Alle als Sünder vor Gott erscheinen, wo 

aber auch Jesus, die gekreuzigte Liebe, Allen verkündigt wird, wo 

seine Liebe bei einem Jeden die Menge seiner Sünden deckt, wo 

Eine Gnade, Ein Erbarmen, Eine Gerechtigkeit, Ein Vaterhaus 

und Eine Seligkeit Alle umfaßt — es müßte uns hier doch vor 

Allem zuin Bewußtsein kommen, waS wir als Glieder Eines Leibes 

einander schnldig sind. Und wenn irgendwo, so müßte doch hier 

das Wort: seid gastfrei unter einander ohne Murmeln geübt werden. 

Und was gibt's doch für ein Murmeln im Herzen und auf der 

Zunge, wenn Jemand einmal etwas später an seine Kirchenbank 

kommt nnd bittet weiterzurücken, wenn Jemand um ein Plätzchen für 

sich bittet. Zu welchen ärgerlichen Auftritten an geweihter Stätte 

ist's schon deshalb gekommen! Jndeß der große Gott einem Jeden 

znruft: kommt, es ist noch Raum da, so kann man sein Herz also 

verschließen, daß man dem Nächsten, mit dem man Ein Gnadenbrot 

ißt, mit dem man an Einem Herzen liegt, nicht einmal ein Plätz

chen auf der Bank neben sich gönnt. Mit solchem harten, ver

schlossenen Herzen gegen Christi Fleisch und Bein kann man eine 

Mark und Bein durchdringende Predigt von dem Erbarmen Gottes 

hören. Und so geht man hin. Was wird's da mit der Gastfreiheit 

ohne Murmeln im Hause sein? Ja, seine Familienkränzchen oder 

sonstigen Gesellschafteil wird man gern geben, denn dabei fühlt das 

Fleisch sich wohl; — und wo es dem Fleische sonst recht ist, da 

wird man wol aufstehen, aber das Wort des Herrn: ich bin ein 
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Gast^ gewesen, und ihr habt mich beherbergt, daran wirb man sein 

Lebelang vorübergehen. Und das Wort des Herrn: wer unter euch 

der Größeste sein will, der sei euer Diener, das wird man lein 

Lebelang nicht treffen. Ich würde dergleichen nicht zur Sprache 

bringen, wenn's nicht nothwendig wäre. Was hilft's, das Aller-

theuerste und Köstlichste hören und es doch faul und unfruchtbar in 

sich liegen lassen und nicht Hand, nicht Fuß rühren, um es selbst 

lebendig zu erfahren. Man sucht sein Christenthum wer weiß worin, 

und gerade das, was einem täglich und stündlich zunächst liegt, 

gerade das, worin man ein Christ sein kann, das übersieht man, 

daran denkt man nicht, dafür hat man kein Herz. Man möchte 

wer weiß wie sein und wie lieben. Gott fordert aber nicht, was 

du Alles möchtest, sondern nur, was du kannst, Cr fordert nnr, 

was Er gibt und was du empfangen hast, du sollst nur als Haus

halter der Gnade Gottes dienen. Also nicht was dein, sondern was 

Sein ist, das will Gott. So Jemand redet, daß er es rede als 

Gottes Wort» So Jemand ein Amt hat, daß er es thne als aus 

dem Vermögen, das Gott darreicht. — Lassen wir also fahren, was 

über unseren Horizont geht, lassen wir fahren alles hochtrabende 

eigene Wollen und Mögen und Vornehmen, wer weiß was zu 

sein und wie zu lieben. Es wird doch nichts daraus. Trachten 

wir nicht nach hohen Dingen, sondern halten wir uns herunter zu 

den niedrigen. Also: betet (aber nicht um wer weiß was für 

Süßigkeiten und Entzückungen und Selbstbefriedigungen im Gebete 

zu haben, sondern), seid mäßig und nüchtern zum Gebet. Und 

dann betet so gut oder schlecht ihr könnt. Nicht wie ihr wollt und 

möchtet, sondern wie ihr seid, so kommt vor Gott. Und Gott wird 

sich euch auch geben, nicht wie ihr Ihn möchtet, wol aber wie ihr 

Ihn braucht. — Und so mag es denn auch mit der Liebe sein und 

mit der Gastfreiheit und mit dem Dienen. Nicht wie wir möchten, 

fondern wie wir können, ganz so wie die Wittwe mit ihrem kleinen 

Scherflein. Nicht da, wo unsere Eitelkeit und Selbstgefälligkeit uns 
hintreibt, sondern da, wo Gott gibt und Gott will, im Kleinen 

nnd im Kleinsten. Dabei wird sich unser Fleisch freilich nicht wohl 

fühlen, und unser alter Mensch wird sich dabei nicht geschmeichelt 
fühlen, aber damit wird Gott gepriesen in allen Dingen dnrch 
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Iesum Christum. Damit wird von Christo gezeugt. Und wenn 

von dem nur gezeugt wird, weun der nur durch uns gepriesen, 

wenn dem nur durch uns die Ehre gegeben wird. Ich muß ab

nehmen, Er muß wachsen. Darauf gehe unser ganzer Sinn und 

Wandel, darauf gehe all unser Zeugniß von Christo. Dann ist's 

ein rechtes Zeugniß, versiegelt vom heiligen Geiste. Gott verhelfe 

uns dazu aus Gnaden. Amen. 



XI.VIII, 

Was mir an der Mngflgabe haben. 

1. psingsttag. 

Und als der Tag der Pfingsten erfüllet war, waren sie Alle ein-

müthig bei einander. Und es geschah schnell ein Brausen vom Him

mel, als eines gewaltigen Windes, nnd erfüllte das ganze Haus, 

da sie saßen. Und man sähe an ihnen die Zungen zertheilet, als 

wären sie feurig. Und ersetzte sich auf einen jeglichen unter ihnen; 

und wurden alle voll des heiligen Geistes und fingen an zu predi

gen mit andern Zungen, nachdem der Geist ihnen gab auszusprechen. 

So kam der Pfingstgeist, wie uns die Epistel des heutigen ersten 

Pfingsttages (Apostlg. 2, 1 — 4) berichtet. Und was lag doch 

daran, daß der Geist also kam! Was lag dem Herrn Jesus daran, 

den Geist auf die Seinen kommen zu lassen! Wie ging sein ganzes 

Erlösungswerk darauf hinaus, daß Er uns diese Himmelsgabe, den 

heiligen Geist erwürbe! Denn mit dem Kommen des heiligen Gei

stes sollte das Leben und die volle Genüge, die Er den Seinen ver

heißen, erst recht angehen. An dem heiligen Geist sollten sie Alles 

haben, was ihre Seele hienieden nur braucht. Der heilige Geist 

sollte ihnen Alles, was Er, der Gottmensch, mit seinem Leben, Lei

den, Auferstehen erworben, alle geistlichen und himmlischen Güter 

zueignen, Ihn selbst, in dem alle Gottesfülle, sollte der Geist ihnen 

ins Herz bringen. Die Eine heilige christliche Kirche, in der allein 
jede Menschenseele das Heil erlangt, in der allein der Mensch gehei
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ligt und am Leben erhalten wird durch die Gnadeinnittel des Wor

tes und Sakramentes — sollte der heilige Geist berufen, sammeln, 

zu Stande bringen und in Christo erhalten. — Christen, was muß 

uns, wenn anders wir Christen sind, daran liegen, daß der heilige 

Geist zu uns komme, daß wir ihn haben und daß er bei uns bleibe. 

Damit uns nun Alles daran liege, damit wir eine Notwendigkeit 

des Kommens und Besitzes des heiligen Geistes fühlen, damit wir 

getrieben werden, heute und alle Tage zu bitten: „komm, heiliger 

Geist, Herre Gott," so lasset mich jetzt aus dem Psingst-Evangelio 

Euch einiges von dem vorhalten, 

was wir an der werthen Pfingftgabe, am heiligen Geist 
eigentlich haben. 

Joh. 14, 23 - 27. 
Jesus antwortete und sprach zu ihm: wer mich liebet, der wird mein Wort 

halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und 
Wohnung bei ihm machen. Wer aber mich nicht liebet, der hält meine Worte 
nicht. Und das Wort, das ihr höret, ist nicht mein, sondern des Vaters, der 
mich gesandt hat. Solches habe ich zu euch geredet, weil ich bei euch gewesen 
bin. Aber der Tröster, der heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in 
meinem Namen, derselbe wird es euch alles lehren und euch erinnern alles deß, 
das ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich 
euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und 
fürchte sich uicht. 

Wir haben an dem Psingstgeist 

1) den Geist der Liebe, 

2) den Geist der Wahrheit, 

3) den Geist des Friedens. 

I. 

Wer mich liebt. O wie kann der Herr Jesus noch sagen: wer 

mich liebt? Kann es denn auch eine Menschenseele geben, die von 

seiner Jesusliebe hörte und nicht wiederliebte? Eine Seele, der es 

vor Angen gemalt würde, was ihr Herr und Gott für sie gethan — 

und Ihn nicht liebte? Es muß doch wol so sein, sonst hätte der 

Herr Jesus nicht gesagt: wer mich liebt. Es ist so. Wir können's 

sehen, wohin wir blicken. Sehen wir nur uns selber an. Wir 

haben doch wahrlich von der Wunderliebe unseres Gottes und Hei

landes, wir haben von seiner Sünderliebe gehört. Wir haben sie 
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erfahren. Sie hat uns bis zu dieser Stunde auf Adlersflügeln 

getragen. Sie hat sich als ein Strom über uns ergossen. Schlägt 

unser Herz voll Liebe Ihm entgegen? Brennt es in unserer Seele, 

wenn sein Name genannt wird, wenn seine Liebe uns umweht? 

Dringt uns die Liebe Christi in Allem, was wir thun und leiden? 

Oder mnß der Herr sich heute wehmüthig unter uns umsehn und 

sagen: wer mich liebt? Wer ist unter uns, der mit Petrus dein 

Herzenskündiger sein Herz und seine Brust aufreißt und sagen kann: 

Herr, Du weißt alle Dinge, Du weißt, daß ich Dich lieb habe!? 

Ach, gebe Gott, daß solche Seelen unter uns wären! Aber so viel 

ist gewiß, das ist die Noth, die Klage, der Kummer und Gram der 

Seelen, die einmal von Jesu ergriffen worden, daß sie nicht lieben 

können, wie sie lieben möchten. Das ist ihr Schmerz, daß sie bei 

seiner Liebesglut kalt und eisig bleiben, daß sie bei seiner völligen 

Hingabe lieblos, gleichgültig, selbstsüchtig sich in sich selbst verschlie

ßen und nicht heraus treten können aus sich und in Ihn hinein. 

Das ist ihr Seufzen, daß ihr Herz nicht zerschmilzt, nicht weich wird 

von den allmächtigen Thaten der Jesusliebe, daß diese Liebe nicht 

durchdringt bis ins Innerste, bis auf den Grund und voo da aus 

wieder alles Denken und Thun und Reden durchdringt. Und doch 

fühlen wir's: daran hängt das Leben. Wie mein Herz zur Person 

Jesu steht, wie ich auf die Frage: hast du mich lieb, antworten 

kann, darauf kommt Alles an. Wir fühlen es wol, wir können 

Menschen wiederlieben, die uns Liebe erweisen; wir können an ihren 

Blicken hängen; wir können ihre Mienen errathen; ein leiser Wunsch 

von ihrer Seite kann uns zu den größesten Mühen und Opfern trei

ben ; ihre Worte können wir behalten, sie können uns wie ein Evan

gelium sein. Und doch hat kein Mensch — kein Vater, keine Mut

ter, kein Bruder und Schwester und Freund -- auch nur den mil

lionsten Teil von der Liebe uns erwiesen, als Jesus sie an uns 

gethan. Und kein Mensch steht uns also nahe, als Jesus. Denn 

durch Ihn sind wir geschaffen. Durch seinen Leib und sein Herzblut 

werden wir genährt, durch seine Hände gegängelt, gesegnet, geleitet, 

behütet. Und Iesum, Iesum lieben wir nicht wieder, wie wir doch 

Menschen wiederlieben können? Ist euch das nicht aufgefallen: 

warum hänge ich nicht an seinen Blicken; warum errathe ich nicht 
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seine Mienen? Warum ist sein Wort mir nicht all' Augenblick und 

Stunden das Liebste, Süßeste, Seligste? Ist euch das nicht aus

gefallen? Habt ihr nicht nach der Ursache davon geforscht? Habt 

ihr gefragt, fragt jetzt in diesem Augenblick — nun, ich will's euch 

sagen. Wir können Iesum nicht wiederlieben aus uns selbst. Alles 

Menschliche und Creatürliche können wir lieben, daran unser Herz 

hangen, davon brennen: aber unsern Herrn und Gott können wir 

nicht lieben ans uns selbst, wenn wir auch möchten. Wenn irgendwo, 

so gilt hier das Wort des Panlus: das Gute, das ich will, thue 

ich nicht, und das Böse, das ich nicht will, thue ich. Das ist der 

Sünde grausester Fluch, das ist die schrecklichste Folge des Abfalls 

von Gott und der Hinneigung zu den Ereaturen; das ist das eigent

liche Centrum des sündlichen Verderbens, das in unserem Fleische 

wohnet, nämlich: die Entfremdung von dem Allernächsten, von unse

rem Herrn und Gott, Ihn nicht verstehen, seine Stimme nicht ver

nehmen, seine Liebe nicht empfinden, seine Herzenstriebe sich nicht 

dringen lassen. Das ist das steinerne Herz, von dein der Prophet 

redet. Wir können Iesum nicht lieben, wir können nicht. Und so 

wäre es geblieben von der höchsten Liebesthat unseres Herrn und 

Gottes an, wie Ihm sein Herz im Tode brach bis heute. Hundert 

und hundertmal hätte der Herr sagen können: wer mich liebt, und 

sich umsehen können nach einer Seele, und Er hätte keine gefunden 

auf der ganzen Erde, wenn Er sich nicht von neuem feiner armen 

Menschenkinder erbarmt und nun auch in ihnen vollbracht hätte, 

was Er für sie vollbracht; wenn Gott nicht selbst seine Liebe in 

unseren Herzen gepriesen, wenn nicht die Liebe Gottes ausgegossen 

worden wäre durch den heiligen Geist, welcher uns gegeben ist, wie 

Paulus im Römerbriefe zeigt. Nur der Geist Gottes kann das stei

nerne Herz nehmen und ein fleischernes geben. Nur der Pfingstgeist 

kann dies arme Herz neu gestalten, daß es Iesum lieben kann. Nur 

der Pfingstgeist kann die Bande lösen und die Mauern zerbrechen und 

aus dem harten, eisigen, selbstsüchtigen, starren, zugeschlossenen Her

zen ein geängstetes, zerschlagenes, weiches, zerschmolzenes Herz machen, 

das für den Liebes- und Lebensodem aus Jesu Munde empfänglich 

ist. Wer mich liebt, sagt Jesus heute. Wer unter euch will Ihn 

lieben, der bitte um den Pfingstgeist, der lasse nicht ab darum zu 
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bitten täglich. Und ein Zeichen, ob die Liebe zn Jesn, die in uns 

ist, eine ans dem Geiste geborene ist, wird dies sein, was Jesus 

selber sagt: wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Der Geist 

treibt fort und fort in's Wort Christi. Denn in dem Wort ist Er 

selbst persönlich und wesentlich. Wie der Herr Jesus denn auch in 

unserem Terte sagt: wir (nämlich Vater und Sohn) werden Woh

nung bei ihm machen, bei dem, den die Liebe Christi oder der Geist 

dringt, das Wort Christi zu halten. Also nicht in deinen selbsteige

nen Gefühlen und Phantasien, nicht in deinen Rührungen außer 

und neben dem Wort, nicht in deinem Hier- und Dorthingehen 

suche Christum. Da könntest du dir leicht einbilden, du liebtest Chri

stum, und liebst ihn nicht. Solche Liebe kann anch der natürliche, 

ungeistliche Mensch allenfalls empfinden. Aber daran wird es sich 

zeigen, daß diese Liebe nicht die wahre Liebe ist. Denn Christus 

sagt: wer mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. — Nun, 

Herr Jesu, der Du uns geliebet hast, erbarme dich über uns nnd 

mache zuerst zunichte in uns Alles, was nicht die rechte Liebe zu 

Dir ist. Errette uns ans dem Selbstbetrug. Mache nns nüchtern 

in diesem Stücke. Mache uns arm. Aber dann erbarme Dich auch 

und höre unser Seufzen und stille unser Sehnen nach der rechten 

Liebe zu Dir. Erweise uns die Gnade, daß wir Dich wiederlieben 

können. Gib, o gib uns, Deinen ärmsten Kindern, etwas von 

dem Pfingstreichthum Deiner Gnade. Jesus, wir begehren was 

Großes. Aber Du gibst es gern, und Dein Vater gibt es auch 

gern. Wir begehren den heiligen Geist, daß Er Deine Liebe in 

unser Herz ausgieße, daß Er uns in's Wort führe, damit wir Dich 

und Deinen Vater fassen und haben mögen, damit Du und Dein 

Vater zu uns kommen und Wohnung bei uns machen können. Her

zens-Jesu, Du wollest uns diese Bitte nicht versagen, Du wollest 

sie erhören. Wir bitten in Deinem Namen. Und Du Vater unse

res Herrn Jesu Christi, Du thust ja, was in Deines Sohnes 

Namen von Dir begehret wird. 

II. 

Nach Liebe sehnt sich das Herz, das Iesum kennet. Und dieses 

Sehnen kann nur der heilige Geist, der Geist der Liebe stillen, wie 

wir gesehen haben. Aber wie Jesus selbst die Wahrheit ist, so mnß 
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auch die Seele, die Ihn kennt, »ach Wahrheit verlangen. Ohne 

Wahrheit keine Liebe und fein Leben. Wo finden wir aber Wahr

heit, wo sehen und erkenne» wir die Di»ge alle im Hinnnel u»d 

auf Erde», so wie sie si»d? Wo sehe ich mich selbst, wie ich wirk
lich bin — nicht wie meine Gedanke» oder Andere von mir denke», 

scmdern wie ich wirklich bi». Wo sehe ich Gott, was Er ist, was 

Er denkt, was Er von mir nnd vo» allen Di»ge» de»kt? Wo 

finde ich Ihn, den Heiland und Retter meiner Seele, seine Person, 

seil, Wese», sei» Herz? Nirgend anders als in dem Worte, das 

Er geredet, der da sagt: ich bin die Wahrheit. Was Er redet, 

daS ist Gottes Wort, darin sind Gottes Gedanken, darin ist Gottes 

Herz enthalten. Darum spricht Er denn auch iu unserem Tert: 

das Wort, das ihr höret, ist nicht mein (des Menschen, wie ihr 

ihn eben sehet), sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Seine 

Gedanken, seinen Rath, seinen Sinn, sein Herz spreche ich in dem 

Worte aus, das ihr aus meinem Munde höret. Ja, Er, der Vater 

selbst, redet aus mir. — Solch ein Wort und kein anderes habe ich 

zu euch geredet, weil ich bei euch gewesen bin. — Solch ein Wort, 

das wahrhaftige GotteSwort (nichts Geringeres) hat Jesus auch zu 

uns geredet, das haben wir, und zwar nicht von Mund zu Mund 

gegangen, nicht vom Hörensagen, also nicht entstellt, getrübt, ver

mischt mit menschlichem Zusatz, sondern wir haben es durch des 

Herrn Fürsorge selber schriftlich von denen, die es aus seinem Munde 

gehört, also unwandelbar, rein, lauter, unvermischt und unverfälscht. 

Wir haben es reichlich. In allen Sprachen der Menschen, die der 

Kirche bekannt geworden. Bis in die elendesten Hütten, bis in die 

Wüsten der Heidenwelt hinein. Wir haben die Wahrheit — haben 

sie durch die Bibel in unseren Händen, durch die Predigt in unseren 

Ohren. Haben wir sie aber auch in unserem Herzen? Ist die 

Wahrheit in unsere Seelen eingebildet, und sind unsere Seelen in die 

Wahrheit hineingebildet, also daß wir aus der Wahrheit sind? Er

kennen wir die Wahrheit? Ach, wie leicht ist der natürliche Mensch 

damit fertig. Er denkt, er hat die Wahrheit gehört, gelesen — er 

wisse nun Alles! Wie hüpfen auch so manche gute, gläubige Leute 

über die Wahrheit weg, als ob sie sich von selbst verstünde! Viel 

gehört, viel gelesen, verschlungen, vorgegriffen, vielleicht schon wieder 
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vergessen, was nach Jahren erst in die Hand genommen werden 

sollte, begierig und neugierig auf die Geheimnisse der Schrift — 

und doch keine Spur von einem inneren Vernehmen der Wahrheit, 

von einem Bewegen im Herzensgrund, von einem Anwenden der 

Wahrheit auf Alles in einein und um einen, kein richtiges Urtheil 

über das, was einen angeht nach der Wahrheit — wie viel der 

gröbsten Vornrtheile noch über die allergewöhnlichsten Dinge — wie 

viel Selbsttäuschung über seinen eigentlichen Stand, über Beruf, 

über Gaben, wie viel Verdrehung der Wahrheit durch den Lügen

geist, wenn es darauf ankommt, eben nicht wahr sein zu wollen — 

wie viel elendes Gemisch von Weltweisheit und Gotteswahrheit, von 

Weltsinn und Gottessinn! Wahrhaftig, es steht in diesem Stücke 

nicht besser, als mit dem nicht lieben können. Ja auch bei denen, 

die wirklich in ihrem Innersten die Wahrheit möchten. Ach, wie 

oft, wie oft müssen sie vor der Wahrheit stehen — lesen's, hören's 

— und vernehmen doch inwendig nichts! Wie oft ist's nur Er

innerung der Worte, die sie haben — aber das Wesen!! Sie 

haben's hundert und hundert Mal durchgefühlt: nur in dem Gottes

wort sind die wesentlichen Dinge, die wahren, bleibenden, Leben 

gebenden — aber statt dieser wesentlichen Dinge, was lebt und 

webt in ihnen, worin müssen sie ihre Sinnen und Gedanken immer 

wieder finden? In den nichtigsten, eitelsten Creaturenbildern — in 

dem Lügengewebe weltlicher Gedanken. Die wesentlichen Dinge aus 

dem ewigen Wahrheitswort sind ihnen wie Nebelbilder entschwunden 

oder stehen leer, hohl, ohne allen Gehalt, als bloße Worte und 

Redensarten in ihrer Seele. — Ja, wir können die Wahrheit nicht 

umfassen, können sie nicht aufnehmen, nicht vernehmen aus uns 

selbst. Unsere Seele ist ihr entfremdet, all' unfre Sinnen und Ge

danken entwöhnt von ihr. Lügen und Lust haben zur Lüge, Lust 

zum Schein und nicht zum Sein, Lust zum Raisonniren, aber nicht 

der Wahrheit zu gehorchen — das ist unsere Natur durch des Teu

fels Blendwerk geworden. Wir können alle Tage das Wahrheits

wort vor den Augen und vor den Ohren haben: es hilft uns 

nichts, wenn unser Herz nicht curirt wird von der Lüge, wenn Er, 

der die Wahrheit selbst ist, uns nicht Augen und Ohren des Her

zens und, wie soll ich sagen, das Herz des Herzens öffnet. Das 
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ist es nun aber, was der Herr Jesus in dein Pfingftgeist verheißt, 
wenn Er in unserem Evangelio sagt: der Tröster, der heilige Geist, 

derselbe wird es euch Alles lehren und euch erinnern alles deß, das 

ich euch gesagt habe. Und an einer andern Stelle heißt es: wenn 

aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in 

alle Wahrheit leiten. — Wohlan nun! Wer von uns will nicht 

in der Lüge bleiben, wer will heraus aus dem bloßen Schein, aus 

dem Selbstbetrug, aus Vorurtheil, aus Falschheit, wer will heraus 

aus dem Lügengewebe des eigenen Fleisches, der Welt und des 

Teufels, wer will nicht bloß mit dem Ohre die Wahrheit hören 

und mit den Augen lesen, wer will innerlich vernehmen, fassen, 

umfassen, schmecken, essen die Wahrheit und von und in der Wahr

heit leben — der bitte um den Geist der Wahrheit, um den heiligen 

Geist. Jedesmal, wenn du kommst zu hören, jedesmal, wenn du 

aufschlägst zu lesen, jedesmal, wenn du redest über die Gottes-

wahrheit — bitte um den Geist der Wahrheit. Lasse dich aber auch 

lehren vom Geist, lasse dich erinnern an Jesu Wort. Lasse dich 

gängeln und leiten vom Geist. Gehe als ein kleines Kind beim 

Geist in die Schule. Betrübe den heiligen Geist nicht durch Selbst-

klugseinwollen. Schäme dich nicht zu lernen. Schäme dich nicht, 

täglich immer wieder das ABC zu wiederholen. Trachte nicht nach 

hohen Dingen. Gedenke des Wortes: Ich danke Dir, Vater, daß 

Du es den Weisen dieser Welt verborgen und. hast es den Unmün

digen geoffenbaret. So wirst Du lernen die Wahrheit und geleitet 

werden in alle Wahrheit und bleiben in der Wahrheit, die da frei 

macht und heiligt. 
III. 

Noch Eins ist es, wonach Gott den Seufzer in des Menschen 

Brust gelegt hat, was wir haben müssen, wenn wir nicht ewig 

ruhelos bleiben sollen; was Herz und Sinne bewahren muß, wenn 

wir nns voll Ihm, der persönlichen Wahrheit und Liebe, nicht ver

lieren sollen. Des süßen Gefühls der Liebe können wir zur Zeit 

entbehren, das Schmecken des gütigen Wortes Gottes kann uns zur 

Zeit fehlen, die Freude an der Wahrheit und in der Wahrheit kön

nen wir zur Zeit nicht empfinden; aber des Friedens, dieses edlen 

Gutes, können wir nie und nimmermehr entbehren. Mag es von 
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außen gehen, wie es will, durch Noth und Angst, durch Annuth, 

Entbehrung, Krankheit, Verfolgung, Hunger, Blöße, Fährlichkeit, 

Schwert. Mag in dein Vorhof unserer Seele Traurigkeit, Unrnhe, 

Klagen, Seufzen, Weinen, Sorgen und was sonst noch sich tum

meln: im Allerheiligsten, im Grunde der Seele muß Friede sein, 

sonst kann die Seele nicht leben. Denn Unfriede verzehrt. Das 

weiß unser Gott und Heiland. Darnm kommt Er und macht den 

Frieden. Er wartet nicht, bis wir kommen und um Frieden bitten. 

Nein, Er kann es nicht sehen, daß wir in Unfrieden, in Haß und 

Hader, in Murren und Rechten gegen Ihn, zerfallen mit Ihm, 

geschieden und unversöhnt mit Ihm, zerrissen und zerfleischt in uns 

selbst, zerworfen mit dem, was wir lieben sollen, einhergehen. Er, 

der große Herr und Gott, kommt zuerst und macht Frieden und 

bietet den Frieden uus an. Sehet sie da, die ausgebreiteten, durch-

grabenen Arme am Krenz. Daö sind die Friedenshände. Sie brei

ten sich aus, sie bitteu, sie rufen: kommt her zu mir, ich will euch 

Ruhe geben für eure Seelen. Wir stehen heute vor diesen ausge

breiteten Friedensarmen; wir haben oft vor ihnen gestanden. Haben 

wir Frieden? Das Evangelium des Friedens wird uns verkündigt 

— haben wir Frieden? Wir bekennen unsere Sünden — wir kom

men zum Versöhnungsinahl — haben wir Frieden? Rufet nicht: 

Friede, Friede, und ist kein Friede — ist vielleicht nur falscher Friede 

mit Sünde, Welt und Teufel — ist vielleicht nur fleischliche Sicher

heit, ist nur Seelenschlaf und Tod. Unter den Todtengebeinen ist 

auch Friede. Es ist vielleicht nur Trägheit und Stumpfheit und 

Kampfes- und Kreuzesfcheu und Menschenfurcht und Menfchengefäl-

ligkeit — aber nicht Friede. Ach, wir können den Frieden uns 

nicht selber geben, können ihn nicht in uns machen und wirken, wie 

oft wir auch das Evangelium des Friedens hören und lesen. Es 

geht uns mit dem Haben dieses Friedens, wie mit dem Erkennen 

der Wahrheit und mit dem Lieben. Wir können aus uns selber 

nicht. Das theuer erworbene Gut, wir können es aus uns selbst 

uns nicht zu eigen machen, können es nicht schmecken und genießen. 

Auch dem Frieden ist unsere Seele ja so entfremdet und ist so ein

gelebt in die Unruhe, in die Sorge, in die Zerstreuung, in das 

Hierhin und Dorthin, daß der Unfriede und die Zerstreuung und die 
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Zertheiltheit unsere Natur geworden. Der natürliche Mensch hält 

eö nicht aus in einer Atmosphäre, wo der Friede Gottes weht. — 

Arme, ruhelose Menschenseele, was wärest du, wenn dein Arzt, dein 

Jesus nicht gesprochen: den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden 

gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz 

erschrecke nicht und fürchte sich nicht. So hat der Heiland gesprochen. 

Aber will Er uns diesen Frieden nun auch wirklich lassen, will Er 

seinen Frieden uns geben, so muß der heilige Geist, der ja nur 

aus dem, was des Herrn Jesu ist, nehmen kaun, Er muß den 

Frieden uns in's Herz drücken, Er muß aus unserer ruhelosen Seele 

eine Friedenshütte machen, Er muß besänftigen, stillen, trösten die 

zerquälte Brust, Er muß einen, was zerrissen — Er muß ein Geist 

des Friedens sein. Ja, das ist der heilige Geist. Sonst hätte der 

Apostel nicht das Recht zu rufen: seid fleißig zu halten die Einig

keit im Geist durch das Band des Friedens. Und der Friede, den 

der heilige Geist in die Brust des Menschen bringt, ist kein anderer 

Friede, darf kein anderer sein, als von dem Jesus sagt: meinen 

Frieden gebe ich euch. Und was ist das für ein Friede? Einmal 

der von Jesu erworbene, da die Sünde versöhnt, die Missethat zu

gesiegelt, die ewige Gerechtigkeit erfunden, da all' Fehde ein Ende 

hat, da nichts mehr die Seele von ihrem Schöpfer trennt, da das 

Gottesherz versühnt ist auf ewig, da aber auch das Menschenherz 

ausgesöhnt ist mit seinem Gott, da die Feindschaft gegen Gott getilgt 

und Kindesliebe und kindliches Vertrauen das Abba, lieber Vater, 

ruft. — Jesu Friede, daö war aber auch der Friede, den Er selbst 

in seiner Brust hatte, als Er hienieden in dieser Welt voll Un

ruhe wandelte. Ausgesöhnt mit jedem Schmerz, mit jeder Ent

behrung, mit jedem Gebrochenwerden seines Leibes und Lebens — 

von einer ganzen Welt verdammt werden und doch in Gott selig 

sein — ein Fels des Aergernisses sein und sich doch nicht ärgern — 

verkannt, verspottet, verhöhnt, verspieen, verflucht werden und doch 

lieben können und segnen — von allen höllischen Geistern gefoltert 

werden und doch in seliger Stille bleiben — alles Schmeckens, aller 

Empfindung der Freude an Gott beraubt werden, in der Gottver-

lassenheit schweben und doch sein Vertrauen nicht wegwerfen — das 

ist Sein Friede. Das ist der Friede, den die Welt nicht hat, den 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  u .  F e s t t a g e .  I I I ,  10 
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die Welt nicht gibt, daS ist der Gottesfriede, welcher höher ist, denn 

alle Vernunft. Wen verlangt nach diesem Frieden? Wer hat den 

Betrug des Friedens, den die Welt liebt, erkannt und sehnt sich 

heraus aus dem Schein in das Sein, aus dem Aeußerlichen in das 

Wesen, auS der Zerstreuung in die Einheit, aus der Ruhelosigkeit 

in die Ruhe, auS dein unordentlichen Hin- und Herwogen der Ge

danken und Lüste und Triebe in die Seligkeit, da er rufen kann: 

meine Seele ist stille zu Gott — nun wohlan, der bitte um den 

Geist deS Friedens, der bitte um den Pfingstgeist. 

So laß Dich denn erbitten, Du werther heiliger Geist, und 

komm, komm in die Herzen, die Deiner harren! O siehe an unsere 

Armnth, siehe an unsere Ohnmacht. Alles, Alles hat Jesus er

worben. Und wir können nicht. Ach, ist der Himmel denn ver

schlossen über uns? Zerreiße den Himmel und komme herab. O 

Jesus, erbarme Dich und sende uns den Geist, daß er unsere Herzen 

erneuere und lebendig mache, damit wir lieben können Ihn, der uns 

zuerst geliebt, und nicht fernerhin der Lüge dienen, sondern die 

Wahrheit erkennen, die uns allein frei machen kann. Komm, Du 

Geist des Friedens, und tröste die Gequälten, Ruhelosen. Laß uns 

schmecken den Frieden, der höher ist, denn alle Vernunft. O Du 

süßer Himmelsthau, laß Dich in unsere Herzen kräftiglich. 

Komm über das ganze Haus des Herrn. Ergieß Dich als 

das Lebensöl vom Haupte auf alle Glieder des Leibes Christi. Herr 

Gott, laß es wieder Pfingsten werden in Deiner Christenheit. O 

erhöre unser armes Gebet um Jesu Christi, Deines lieben Sohnes 
willen. Amen. 



xux. 
Die ,zros;e ^otte^hat, die der Mngslgeist «erkundet. 

2. Mngsitag. 

^ott preiset seine Liebe gegen uns (ruft der Apostel Paulus), daß 

Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. So 

werden wir je vielmehr durch Ihn behalten werden vor dem Zorn, 

nachdem wir durch sein Blut gerecht worden sind. O daß der hei

lige Geist denn auch durch uns diese große Liebesthat unseres Got

tes priese! Daß Gott Seine Liebe ausgösse in Euer Herz durch 

den heiligen Geist! Er thue es nach seiner gnädigen Verheißung. 

Amen. 

Wir hören sie mit unseren Zungen die großen Thaten Gottes 

reden. So rnft die Menge am Tage der Pfingsten bei der Predigt 

des heiligen Geistes durch die Apostel. So sollte es sein. Es war 

die Zeit gekommen, wo von den Dächern gepredigt werden sollte, 

was der Heiland seinen Jüngern anvertraut. Wo kund und offen

bar werden sollte, waö als Geheimniß in Gott verborgen gewesen, 

wo vor Augen gemalt, was kein Auge gesehn, in Aller Ohren gere

det, was kein Ohr gehört, in's Herz gedrückt werden sollte, was 

in keines Menschen Herz gekommen. Der heilige Geist sollte die 

großen Thaten Gottes reden, und durch diese Rede sollte wiederum 

der heilige Geist in die Herzen kommen und in den Herzen reden 

und zeugen. Der heilige Geist soll aber auch hellte noch die großen 
10* 
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Thaten Gottes reden. Er soll es bis an das Ende der Tage, also 

daß ein Tag es dem andern sage und eine Nacht es der andern 

kund thue. Also daß keine Sprache noch Rede sei, da man nicht 

Seine Stimme höre. Es soll Seine Stimme ausgehen in alle Lande 

und Seine Rede bis an der Welt Ende. 
Und fragen wir nun, was ist denn diese große That Gottes, 

von welcher der heilige Geist Tag und Nacht reden soll und durch 

welche der heilige Geist in die Herzen kommen soll: so finden wir 

sie in unserem heutigen Evangelio aufgezeichnet. 

Joh. 3, 1k - 18. 
Also hat Gojl die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf 

daß Alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, daß er die Welt 
richte, sondern daß die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubet, der 
wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubet, der ist schon gerichtet, denn er 
glaubet nicht an den Namen des eingebornen Sohnes Gottes. 

In die große That Gottes, die das eben verlesene Pfingst-

Evangelium uns vorhält, lasset uns jetzt mit unseren Herzen uns 

versenken und vom Geist der Wahrheit uns lehren lassen: 

1) worin die große Gottesthat bestehe, 

2) welche selige Folge sie für die habe, die sie glauben. 

I. 

Worin besteht die große That Gottes? 

Darauf antwortet unser Evangelium: also hat Gott die Welt 

geliebt. O, meine Lieben, wie oft haben wir das gehört, wie oft 

vielleicht von den Kinderjahren her im Munde gehabt. Und doch, 

wie wenig haben wir es bedacht, wie wenig in unseren Herzen 

bewegt! Wie kann uns doch so oft die Liebe eines Menschen, eines 

Kindes bis in's Innerste bewegen; und die Liebe des großen Gottes, 

wer setzt anch nur einen Tag, eine Stunde daran, in ihre Höhe und 

Tiefe und Länge und Breite sich zu versenken. Ach, was sind wir 

für armselige Geschöpfe! Wie reich, wie selig könnten wir auch 

schon in diesem Jammerthale sein! Denn wahrhaftig: Ein Eindruck 

dieses „also hat Gott die Welt geliebt" ins innerste Herz kann selig 

machen. Ein Moment, wo dies Also vom heiligen Geist an unse

ren Herzen lebendig gemacht wird, kann alle Thränen und allen 



Jammer stillen und einen Frieden und eine Freude in die Seele hau

chen, wie's die Welt mit Allem, was sie hat, nicht ahnt. Unser gan

zes Heil, unsere ganze ewige Seligkeit und Herrlichkeit liegt in diesem 

Also. In alle Ewigkeit hinein wird dies Also von uns nie aus

gedacht, nie ausgelobt, nie ausgebetet werden können. Aus diesem 

Also wird sich als aus einem Lcbensbrunnen ein Strom der Selig

keit nach dem andern über uns ergießen. O, m. Lieben, bittet um 

einen Eindruck dieses „also" von Oben. Bittet, daß die Liebe Got

tes ausgegossen werde durch den heiligen Geist in Eure Herzen. 

Bittet, daß Gott selbst seine Liebe preise, damit wir niedersinken und 

rufen und singen mögen: 

Ich bete an die Macht der Liebe, 
Die sich in Jesu offenbart; 
Ich geb' mich hin dem freien Triebe, 
Mit dem ich Wurm geliebet ward; 
Ich will, anstatt an mich zu denken, 
Jn's Meer der Liebe mich versenken. 

Also hat Gott die Welt geliebt, daß Er seinen eingebornen 

Sohn gab. 
Was das ist, das Gott damit gethan, das können wir mit 

unseren gottentfremdeten, verhärteten Herzen nicht fassen. Für die 

leibliche Gabe: Brot, Kleider, Erwerb, Geld, Gesundheit und der

gleichen, dafür hat der Mensch allenfalls noch ein bischen Gefühl und 

ein bischen Tank, aber für die geistliche Gabe, für die Gabe aller 

Gaben hat das arme, gottentfremdete Menschenherz nichts, das ist 

ihm das Allergleichgültigste auf der Welt. Wenn der große Gott 

einem das Theure und Werthe der Hingabe seines Sohnes eindrük-

ken will, so muß Er es wie mit Abraham machen, der sein Liebstes 

selbst hergeben sollte — Er muß das Liebste, das man auf Erden 

hat, vor einem hinwerfen, daß man es in bitteren Schmerzen und 

Todeskämpfen sieht, sein eigenes Kind oder sein Weib oder was man 

sonst lieb hat. Und wenn nicht so, so muß Er doch irgend wie 

einschneiden und abreißen und die Lust in Last und Schmerz verkeh

ren. Ach, und wie Wenigen geht auch dann das Herz über Gottes 

Herz auf! Geklagt, geweint, gemurrt wird wol genug, aber wie 

Wenige treffen den Sinn Gottes, der durch Alles, was Er uns 
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nimmt, uns seine Gabe theuer machen und anpreisen will! Dein 

Weinen und Klagen und Ringen und das Stillestehn deines Verstan

des, wen dir das Deine genommen, wenn du es in tausend Schmer

zen siehst, und all' dein Fühlen und dich Hineinversetzen in das lei-

dende Geschöpf — das kann dir nicht helfen, das kann dein Herz 

nicht neu machen, das kann und wird deinen innersten Sinn nicht 

ändern. Wol aber, wenn du aus deinem Herzen heraus dich in 

Gottes Herz versetzest, wenn du von dem, was in dir vorgeht, aus 

das hinsiehst, was in dem Vaterherzen Gottes vorging, als Er sei

nen geliebten Sohn unter tausend Martern und Qualen hiligab für 

dich, ja für dich. O das läßt auch im tiefsten eigenen Schmerz 

des eigenen Schmerzes vergessen und die Marter Gottes mitfühlen! 

Das läßt auch im tiefsten eigenen Schmerz einen hinsinken und die 

Liebe, ja die Liebe Gottes anbeten, also daß, je höher die eigene 

Trübsal steigt, desto höher der Preis der göttlichen Liebe in dem 

Herzen steigt, der Liebe, die sich um meinetwillen in die allerhöchste 

Trübsal versenkt. Und je einschneidender der eigene Schmerz, desto 

inniger muß ich Ihn anbeten, den Schmerzensmann. Da fühle und 

erfahre ich's erst, wie Er geliebt, wie Er gehorsam gewesen. Chri

sten! Darin ist die Versöhnung auch mit dem schwersten Leiden 

dieser Zeit. Davon ahnt die Welt nichts, weil sie den Geist der 

Wahrheit nicht hat und nicht vernimmt, was des Geistes ist. Ihre 

Thaten kann sie wol anbeten, nicht Gottes Thaten. Aber dem Her

zen, in welchem die Liebe Gottes ausgegossen wird durch den heili

gen Geist, dem Herzen, das einmal erst in Gottes Herz gesehn beim 

Hingeben Seines Sohnes — dem ist es möglich, stille zu sein und 

Frieden und Freude zu haben auch im tiefsten Leid. Das ist der 

überschwänkliche Trost, von dem Paulus sagt: auch in dem Schreck

lichsten überwinden wir weit um deß willen, der uns geliebet hat. 

Christen, das ist keine bloße Redensart. Das ist That, das ist 

Wahrheit. Jede Seele unter Euch soll es, kann es erfahren. O 

merket nur darauf, wenn Gott es Euch zu erfahren geben will. 

Merket, wenn Gott nimmt, wenn Er einschneidet, wenn Er zer

schlägt. Bittet, bittet, daß Ihr mit Eurem Herzen dann in das 

Gottesherz versetzt werden möget. Bittet um den heiligen Geist, daß 

Er Euch zeige, was Gott geben will, wenn Er Euch nimmt. Bit
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tet alle Tage um Licht und Erkenntniß, um Glauben und Fühlen 

auch nur für diesen Einen Spruch: also hat Gott die Welt geliebt, 

daß Er seinen eingebornen Sohn gab. Wo dieser Spruch in einem 

Herzen lebendig wird, da wird der ganze Mensch ein anderer nach 

Herz, Muth und Sinn. Wo dieser Spruch von einer Seele fest

gehalten wird, da kommt der heilige Geist mit allen seinen Gaben, 

da wird die Seele herausgerissen aus allem Elend und Jammer und 

in Gottes Herz hineingehoben. Wer mit diesem „also hat Gott 

die Welt geliebet" in den Tod gehet, aus welcher Seele heraus der 

heilige Geist in der Angst und in dem Gericht dies „also" rufet und 

bittet oder auch nur seufzet und weinet — an der hat der andere 

Tod keine Macht, die wird herausgerissen aus der Angst und aus 

dem Gericht, die geht in alle Ewigkeiten nicht verloren. 

II. 
Nicht verloren! Das hat der wahrhaftige Gott gesagt. Das 

hat Er den Sündern zugeschworen. Hört es. Der Spruch: also 

hat Gott die Welt geliebt, daß Er seinen eingebornen Sohn gab, 

heißt weiter: auf daß Alle, die an Ihn glauben, nicht verloren 

werden. Verloren werden! Schrecklicheres gibt es nicht für eine 

Menfchenseele! O was ist das Verlorensein schon in dieser Zeit! 

Denket an den verlorenen Sohn im Evangelio, der die Thiere des 

Feldes beneidet. Ja wol. Denn die Thiere haben nicht gesündigt, 

sie tragen die Vrandmahle der Schnld nicht in sich, sie haben ihren 

Schöpfer nicht beleidigt, haben feine Liebe nicht mit Füßen getreten. 

Aber das hast du Mensch gethan, wer du auch seist. Ein Ochse 

kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber 

Israel kennet's nicht, und mein Volk vernimmet's nicht. Darum bist 

du in und aus dir selbst ein verlorener und verdammter Mensch, bei 

aller Lust nnd Freude dieser Welt, bei allem Neichsein und Satt

haben, ein verlorener und verdammter Mensch schon in dieser Zeit. 

Der Wurm, der nicht stirbt, nagt hier schon an deinem Herzen, 

und das Feuer, das nicht auslöscht, brennt hier schon in allen 

sündlichen Lüsten und Begierden in deinen Gebeinen. Und was 

wird es erst sein, wenn die Seele hinaus muß allein — von Allem, 

Allem geschieden, woran sie in dieser Zeit sich hielt — was wird 

es sein, wenn sie arm und bloß und elend hinaus muß in die 
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äußerste Finsterniß! Was wird es sein, wenn der Schreckensruf 

der Auferstehung durch die Gräber geht und nun die Seele den Leib 

erhält, der nicht stirbt, aber mit dein unsterblichen Leibe dem andern 

Tode verfällt, dem Sein ohne Licht, ohne Liebe, ohne Frieden aus 

Gott, dem Sein des ewigen Schmerzes und Leides und Geschreies 

und ewiger Thränen. Das heißt verloren werden. Und also ver

loren wären wir Alle und blieben es, hätte das Gottesherz nicht 

seinen Eingeborenen, Geliebten in unser Verlorensein, hätte Er Ihn 

nicht in die Tiefen unserer Gottentfremdung und Verdammniß hin

eingesenkt. Der eingeborene Sohn, der in dem Schooße des Vaters 

ist, der ist init seinem Ausgehen vom Vater, mit seinem Verlassen 

der himmlischen Seligkeit uud mit seinem Kommen in die Welt so 

recht das Widerspiel des verlorenen Sohnes. Alles, Alles, was 

dieser verloren, bringt der Sohn Gottes wieder. Und was das 

Meiste — Er findet mich verlorenen und verdammten Menschen wie

der, der ich auf 1vl),9vl) Meilen weit vom Vaterhaufe gewichen, 

der ich alle Mahnungen an das Vaterhaus übertäubt, der ich so 

entfremdet und so entwöhnt von des Vaters Haus und Stimme bin, 

daß jeder Klang davon mir widerwärtig (ach, es ist ja Ekel und 

Feindschaft gegen Gottes Wort und Stimme in dem Menschenherzen), 

mich, den Verlorensten aller Verlorenen, bringt der eingeborne Sohn 

zurück ins Vaterhaus. Denn das ist der Wille des Vaters, daß 

Er nichts verliere von Allem, was Ihm gegeben ist. Nicht ver

loren, nicht verloren gehen lassen, das schallt dem Sohne Gottes in 

seine erweckten Ohren vom ersten Hauche seines Lebens unter den 

Verlorenen bis zu dem letzten. Und der Eid des wahrhaftigen Got

tes: so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will den Tod des Sün

ders nicht, sondern daß er sich bekehre und lebe — dieser Eid, er 

brennt dem eingeborenen Sohne auf dem Herzen; der Eifer, den 

wahrhaftigen Gott in seinem Eide als den wahrhaftigen zu erklären, 

der verzehrt seine Seele, der treibt Ihn sich in das Meer der Marter 

zu verdenken, sich als den Verlorensten aller Verlorenen, als Fluch 

und Auswurf aller Ereaturen an das Fluchholz annageln zu lassen. 

Der an dem Herzen Gottes gebliebene, der treue, gehorsame, liebe 

Sohn mnß sterben. Aber dn verlorener und verdammter Mensch 

sollst leben. Er soll die Qual des ewigen Todes schmecken, aber 
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du sollst das ewige Leben haben. O Christen, wißt Ihr es, bedenkt 

Jhr's, fühlt Jhr's, was Euch und jeder Seele unter Euch in diesem 

Augenblick verkündet wird? Fühlt Jhr's, wie der große Gott Euch 

liebt? Merkst du's, welch ein Herz Er zu dir, dem Versunkensten 

und Verlorensten hat?! Reiß dich heraus aus dem Zweifel und 

Mißtrauen, heraus aus der Verzagtheit, heraus aus allem Gram 

und Kummer — sprich-nicht: ich hab's zu arg gemacht. Der große 

Gott reicht dir seine Liebeshand. O ergreife sie, halte sie fest. Der 

große Gott preist dir seine Liebe an. Er lügt nicht, wie die Welt. 

Er heuchelt nicht, wie die Welt. O laß dich lieben, laß dich erret

ten! Der große Gott schenkt dir das ewige Leben. Was sind da

gegen alle Erdengüter? Eine Hand voller Sand, Kummer der Ge

müther! Wie lange dauert's noch mit diesem Jammerleben? Bald 

ist's aus. O so reiß dich denn heraus aus den nagenden Sorgen! 

Armes, ruheloses Herz, flieh an das Gottesherz! Weine dich aus 

an dem Vaterherzen. Es schlägt dir ohne Falsch entgegen. Es 

wird dich nicht verwerfen. Es wird dich nicht verdammen. Das 

sagt der Tröster, der heilige Geist, der Geist der Wahrheit. Er 

sagt's im heutigen Evangelium: Gott hat seinen Sohn nicht gesandt 

in die Welt, daß Er die Welt richte, sondern daß die Welt durch 

Ihn selig werde. 

Genommen hat Gott seinen Sohn von der Welt, damit Er 

die Welt richte. Aber gesandt hat Gott seinen Sohn, daß Er die 

Welt errette. Erhöhet hat Gott seinen Sohn, daß Er der Welt 

ihr Urtheil spreche und Fluch und Segen, Tod und Leben austheile. 

Aber erniedrigt hat Gott seinen Sohn, daß Er als Heiland und 

Versühner jedem bußfertigen Herzen, das sich an Ihn wendet, zurufe: 

dir sind deine Sünden vergeben! So ist es, so lange noch der 

Pfingstgeist auf Erden ist, um Christi Stelle zu vertreten; so lange 

der Tröster noch hienieden weilt; so lange das gnädige Jahr des 

Herrn noch dauert. Da heißt's täglich: nicht gerichtet, nicht ver

loren werden, da heißt's täglich: gerettet werden von der ewigen 

Verdammniß. Da kann man in Einer Stunde, da kann man m 

Einem Augenblick selig werden. Denn der heilige Geist schenkt in 

dieser gnädigen Zeit den ganzen Sohn Gottes und sein ganzes Ver

dienst und seine ganze Gerechtigkeit Jedem, den nach der Gerechtig
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keit hungert und dürstet. Da werden alle Sünden getilgt, da wer

den alle Uebertretnngen vergeben. So predigen's die Apostel anch 

ain Tag der Pfingsten. Da wird der Mensch gerecht und selig ohne 

alles Verdienst der Werke allein durch den Glauben an Christum 

Jesum. Christen! Wir leben noch in diesem gnädigen Jahr. Der 

Pfingstgeist ist noch bei uus. Gott läßt uns seine gewaltigen Liebes-

thaten noch verkündigen. Und der heilige. Geist, der Geist der 

Wahrheit bezeugt sie als wahr an den Herzen. Jesus Christus, der 

Sohn Gottes, Er tritt nicht als Richter, Cr tritt noch als Heiland, 

als Seligmacher, als Erbarmcr vor Euch. Er reckt seine durch-

grabenen Hände noch nach jeder Seele aus, und das Krenz auf 

Golgatha, es ruft noch jedem, jedem Sünder zu: 

Sei noch so voller Sünden, voller Schanden, 
Es ist ein dürstend Herz nach dir vorhanden! 

O so laßt dieses Gottesherz nicht umsonst nach Euch dürsten! 

Faßt ein Herz zu diesem Herzen! Bittet um ein Herz zu Jesu. 

Bittet, daß Ihr das Herz zu Ihm nicht verliert. 

Daß Ihr nicht wöget verzagen, 
Wenn der Feind wird das Leben anklagen. 

O Geliebte, es ist ein Ernst um das Gericht Gottes, hier im 

Herzen und Gewissen und dort vor dem Richterstnhl des Wahrhaf

tigen. Es ist ein Ernst um den Tag, wo Jesus Christus als 

Richter alles Fleisches erscheinen und wo wir Alle werden offenbar 

werden vor dem Richterstuhl. Da gilt kein eigen Verdienst und 

Würdigkeit, da bringt kein Flickwerk eigener Gerechtigkeit und Tugend 

durch. Da hilft kein Menfchenlob und keine Menschengunst, kein 

guter Ruf nnd Achtung und Liebe bei den Menschen. Das bezeugt 

der Geist der Wahrheit im ganzen Cvangelio und in jedem Herzen, 

das aus der Wahrheit ist. Er bezeugt: es ist in keinem andern 

Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, in dem 

sie sollen selig werden, als allein der Name Jesu Christi. Er straft 

die Welt fort und fort über die Eine Sünde, daß sie nicht glauben 

an den einigen Erretter aus allen Sünden. Er zeigt, der Geist der 

Wahrheit, daß Jeder, der verloren geht, nur um der Einen Sünde 

willen verloren geht, daß er nicht glaubt an Jesum den Erbarmer. 

Er ruft, der Geist der Wahrheit, in unserem heutigen Evangelio: 
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wer an den Sohn Gottes nicht glaubt, der ist schon gerichtet (er 

tragt hier schon Gericht und Verdammniß in sich), denn er glaubt 

nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes, der allein 

aus Gericht und Verdammniß erretten kann. Den heiligen Feuer

eifer Gottes, der die Sünde der Väter heimsucht an den Kindern 

bis ins dritte und vierte Glied, den verachten und sich darüber weg

setzen, das kann und wird Gott nicht ungestraft lassen. Aber seine 

Liebe, sein brechendes Herz, seine Thränen um die Sünder, sein 

Sichselbsthingeben für die Sünder — das verachten, dagegen fremd 

und gleichgültig bleiben, darum sich nicht kümmern und den heiligen 

Geist, der von solchem Lieben Gottes zeugt, fort und fort betrüben 

und lästern — was wird das erst für Strafe, was wird das für 

ein Gericht und Verdammniß nach sich ziehen! O Gott bewahre 

eine jede Seele unter uns davor. Gott erbarme sich über uns, Er 

erbarme sich über Stadt und Land und lasse nns nicht das Evan

gelium von seiner Liebe zum Gericht gepredigt werden. Er erbarme 

sich und rette, was noch zu retten ist. Er erbarme sich und lasse 

es uns am Geist nicht fehlen, Seine Liebe den Seelen anzupreisen, 

Seine Liebe zu bezeugen in Wort und That, in Lehr' und Leben. 

O Du grundguter Gott, Du liebster Vater, vou dem Dein 

eingeborener Sohn gesagt: so doch ihr, die ihr arg seid, könnet 

euren Kindern gute Gaben geben, um wie vielmehr wird der himm

lische Vater den heiligen Geist geben denen, die ihn bitten — wir 

bitten Dich, gib uns den heiligen Geist um Jesu Christi, Deines 

lieben Sohnes willen, auf daß unter uns kein Schweigen fei von 

Deinen gewaltigen Thaten, auf daß wir mit Herz und Mund und 

Leben Deine Liebe preisen, die uns also geliebt, daß sie den ein

geborenen Sohn gegeben, damit wir nicht verloren werden, sondern 

das ewige Leben haben. Amen. 



I.. 

Ist  der Heist aus uns gekommen? 

3. Psrngfttag. 

^ie Gemeinschaft des heiligen Geistes, der da richtet und tröstet 

und heiliget, sei mit Euch Allen. Amen. 

Apostelgesch. 10, 42-48. 
Und er hat uns geboten zu predigen dem Volk und zu zeugen, daß er ist 

verordnet von Gott ein Nichter der Lebendigen und der Todten. Von diesem 
zeugen alle Propheten, daß durch seinen Namen Alle, die an ihn glauben, Ver
gebung der Sünden empfangen sollen. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel 
der heilige Geist auf Alle, die dem Wort zuhörten. Und die Gläubigen aus der 

Beschneidung, die mit Petro gekommen waren, entsetzten sich, daß auch auf die 
Heiden die Gabe des heiligen Geistes ausgegossen ward. Denn sie hörten, daß 
sie mit Zungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus: Mag 
auch Jemand das Wasser wehren, daß diese nicht getauft werden, die den heiligen 
Geist empfangen haben, gleichwie auch wir? Und befahl sie zu taufen in dem 
Namen des Herrn. Da baten sie ihn, daß er etliche Tage da bliebe. 

Das waren die Erstlinge aus den Heiden, die des heiligen 

Geistes theilhastig wurden, der römische Hauptmann Cornelius und 

sein Haus, wozu seine ganze Familie, Sklaven, Sklavinnen und 

Soldaten gehörten. — Die gläubigen Israeliten, die mit Petrus 

gekommen waren, entsetzten sich darüber, daß auch auf die Heiden 

die Gabe des heiligen Geistes ausgegossen ward. Und wir? Wir 

haben auch alle Ursache, uns zu entsetzen, aber nicht vor jenen 

Heiden, die des heiligen Geistes theilhastig wurden, sondern vor 

einer Christenheit, die noch ohne den heiligen Geist ist; vielleicht vor 

uns selber. Was waren jene Heiden, wie wenig Erkenntniß und 
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Mittel des Heils hatten sie — nur Brosämlein von des Herrn Tisch 

waren ihnen zugefallen — und was haben wir Alles! Woran liegt 

es, wenn da . der Geist kommt und hier nicht? Wenn noch heut

zutage die Heiden mit dem Geiste getauft werden und in der Masse 

der Christenheit es bei der Wassertaufe bleibt, also daß sie nachher 

hingeht, als wäre sie nicht getauft, als wären sie noch unbekehrte 

Heiden. Woran liegt es? Wir finden die Antwort auf diese Frage 

in unserem Tert. Es zeigt uns derselbe nämlich die Bedingungen, 

unter welchen der Geist nur auf einen kommen kann, die Merkmale, 

an denen es sich kund thnt, ob man des heiligen Geistes theil

hastig ist.. 
Der Herr schenke uns Gnade, das recht zu erkennen. Er öffne 

uns unter Seinem Wort Herz und Augen, daß wir sehen, wie es 

mit uns steht und was uns Noth thut. 

Woran zeigt sich's, daß der Geist auf. uns gekommen ist und 
auf uns kommen kann? 

I. 

Lassen wir uns richten? Das ist das Erste, woran es sich 

zeigen muß, ob der heilige Geist auch auf uns kommen kann. In 

unserem Tert weist uns die Rede des Apostels Petrus offenbar 

darauf hin, denn er spricht: Gott hat uns geboten zu predigen 

allem Volk und zu zeugen, daß Er (der Herr Jesus Christus) ist 

verordnet von Gott, ein Richter der Lebendigen und der Todten. 

Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der heilige Geist auf Alle, 

die dem Wort zuhöreten. Es hat sich also der heilige Geist, wie 

überhaupt an die Predigt des Evangeliums von Christo, so ins

besondere an das Wort von seinem Richteramt gebunden. Das ist 

es auch, wenn der Heiland selber sagt: wenn der Geist kommen 

wird, so wird er die Welt strafen (richterlich überzeugen) um die 

Sünde, daß sie nicht glauben an mich, um die Gerechtigkeit, daß ich 

zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht sehet, um das Gericht, 

daß der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Danach müssen wir uns 

nun fragen:. steht uns der Richter der Lebendigen und der Todten, 

Jesus Christus, täglich vor der Seele, und namentlich in dieser Zeit, 

wo Er mit seinen Gerichten über die Welt kommt, tatsächlich, weil 
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sie sich innerlich dnrch seinen Geist nicht strafen lassen, sowie Gott mit 

der Sündflut kommen mußte, weil sie sich durch seinen Geist nicht strafen 

ließen? Glauben und erkennen wir's, daß Ihm, dem Menschensohn, 

das Gericht gegeben ist und daß das Gericht anfangen muß am 

Hause Gottes? Beugen wir uns unter dies Gericht, und lassen wir 

uns unsere Sünde und Ungerechtigkeit aufdecken? Sehen wir unser 

Herz und Leben in dem Lichte deß an, der mit Augen sieht wie 

Fenerflammm? Kommen wir an's Licht? Bekennen wir unsere 

Sünde? Erkennen wir's, daß das Urtheil schon gesprochen ist über 

das Wesen dieser Welt und seinen Fürsten, und richten wir uns 

selbst darüber, wenn wir noch in etwas willigen, worüber das Ver-

dammnngsurtheil schon gesprochen ist? Erkennen wir's, daß das 

die Hanptsünde ist, wenn wir nicht glauben an den, der uns allein 

aus der Angst und aus dem Gericht erretten kann? — Das ist 

klar: gibt es eine Vergebung aller Sünden und eine Errettung aus 

Allem, worüber ein Mensch nur in dem Gericht Gottes verdammt 

werden kann — und wir ergreifen diese Vergebung und Errettung 

nicht bußfertig und gläubig: — so ist das die Eiue Sünde, um 

deretwillen der Mensch verdammt wird, daß er nämlich die Ver

gebung und Errettung nicht ergriffen. Es gibt aber gewiß und 

wahrhaftig eine Vergebung aller Sünden, eine Errettung ans allem 

Verdammlichen. Und diese Errettung ist in Ihm, dem Richter selbst, 

in Christo Jesu, welchen Gott uns hat dargestellt als einen Gna

denstuhl in dem Glauben an sein Blut. Und wie es im Evangelio 

des zweiten Pstngsttages heißt: Also hat Gott die Welt geliebt, daß 

er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß Alle, die an ihn glauben, 

nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wer an 

den Sohn Gottes glaubt, kommt nicht in's Gericht. Wer an den 

Sohn Gottes nicht glaubt, der ist schon gerichtet. An Jesnm nicht 

glauben, ist die Einige Sünde, um deretwillen ein Mensch gerichtet 

wird. Davon überzeugt der heilige Geist. Haben wir uns davon 

überzeugen lassen? Haben wir diesem richterlichen Geschäft des hei

ligen Geistes in uns Raum gegeben? — Der heilige Geist duldet 

nicht, daß wir eine eigene Gerechtigkeit vor den Richer der Leben

digen und der Todten bringen. Er duldet nicht, daß wir uns 

irgend etwas selbst zurecht machen in der Meinung, wir werden 
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damit durchkommen in Seinem Gericht. Denkt an das hochzeitliche 

Kleid. Also, lassen wir uns, sowie über alle unsere Sünde, so 

auch über unsere eigene Gerechtigkeit strafen. Kommen wir täglich 

als die Allerärmften nnd Allerelendeften zu Christo, ans Gnade und 

nur auf Gnade: dann kann der heilige Geist auf uns kommen, 

dann ist er bei uns, in uns; dann haben wir nur zu bitten: Herr, 

bleibe bei uns; richte, strafe und züchtige mich inwendig, aber über

lasse mich nicht mir selber, lasse mich nicht aus deiner Schnle 

laufen. Ja, 
Richte unser Herz bei Zeiten, 
Eh' Du unser Richter wirst, 
Und sei in den Ewigkeiten 
Unser wohlgewogner Fürst. 

II. 
Lassen wir uns trösten? Das ist das Zweite, woran es sich 

zeigen muß, ob der heilige Geist auch auf uns gekommen. So 

spricht der Apostel Petrus in unserem Tert: von diesem Jesu zeugen 

alle Propheten, daß durch Seinen Namen Alle, die an ihn glauben, 

Vergebung der Sünden empfangen sollen. Dies ist der Trost, den 

der Apostel neben das Gericht hinstellt. Und es gehört diese Trost-

rede wesentlich zu dem Wort, unter welchem auf Alle, die ihm da

mals zuhörten, der heilige Geist fiel. — So hatte der Heiland selbst 

den heiligen Geist genannt den Tröster. Und hatte damit auf's 

Gewisseste angezeigt, daß neben dem Straf- und Richtamt über den 

Unglauben dies das Hauptgeschäft des heil. Geistes sein würde, daß 

Er Alle, die an Jesum glauben, trösten solle. Ja, nicht bloß der 

heilige Geist, sondern der ganze dreieinige Gott macht sich im hei

ligen Geiste auf, die an Jesum gläubig Gewordenen zu trösten. 

Das hat uns der Heiland so lieblich in den Worten versichert: Ich 

will den Vater bitten, und Er soll euch einen anderen Tröster geben, 

daß Er bei euch bleibe ewiglich. Der Vater will trösten, denn Er 

gibt den heiligen Geist. Der Sohn tröstet, denn Er bittet darum. 

Und der heilige Geist soll selbst der Tröster sein. Das ist aber der 

Haupttrost im Leben und im Sterben, womit der heilige Geist trö

stet: daß durch den Namen Jesu Alle, die an Ihn glauben, Ver

gebung der Sünden empfangen sollen. Auf diese Trostbedürftigkeit 
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sieht und merkt der h. Geist. Diese Trostbedürftigkeit macht El >.urch 

sein richterliches Geschäfte rege. Er richtet, um zu vergeben, Er 

schlägt nieder, um auszurichten. Er zieht aus von allem fallchen 

Trost, um mit dem wahren Trost zu erfüllen. — Nun, m. Lieben, 

verlangt unsere Seele anch in dieser Zeit vor allem nach diesem Eini

gen Trost des heiligen Geistes, nach der Vergebung unsrer münden?, 

So inllß es sein, wenn wir des h. Geistes theilhastig geworden. 

Dann erkennen und fühlen wir's: habe ich nur Vergebung der mün

den durch den Namen Jesu, dann ist Alles gut — dann mag kom

men, was da will. Habe ich nur Vergebung der Sünden durch 

den Namen Jesu, dann ist der große, starke, heilige Gott nicht 

wider mich, sondern für mich. Und ist Gott für uns, wer mag 

wider uns sein? Welcher auch seines eingebornen Sohnes nicht 

verschont hat, sondern Ihn für uns Alle dahingegeben. Wie sollte 

Er uns mit Ihm nicht Alles schenken? Also noch einmal, verlangt 

unsere Seele nach diesem Einigen Trost? Ach, sehen wir zu. Wer 

weiß, wir möchten vielleicht einen andern Trost lieber haben. Wir 

möchten jetzt lieber den Trost haben, daß unsere Stadt vor Feindes-

wuth verschont bleiben wird, daß unser leibliches Leben, unser Hab' 

und Gut gesichert sein werden; wir möchten lieber von Außen Ruhe 

und keine Angst haben. Ja, ja. Es ist unser Herz ein solch armes 

verzagtes Herz. Aber was hülfe es uns, über das Alles getröstet 

sein und am Ende des Einigen wahren Trostes entbehren! Was 

hülfe eS uns, zeitlich verschont sein und ewig der Angst und dem 

Gericht verfallen! Der Herr hat's gezeigt, daß Er auch, che es 

noch von Außen an's Leibesleben geht, im Nu dem Leben ein Ende 

machen kann. Und was wird dann aus unserer Seele? Die Mei

sten denken: das werde sich schon finden, wenn nur diese zeitlichen 

Uebel weg seien! Aber so ist es nicht, es findet sich nicht so von 

selbst. Es gibt eine Angst in Ewigkeit, die über alle Angst dieser 

Zeit geht. Ach, was sollten wir doch Alles daransetzen, um über 

dies Ewige den rechten Trost zu haben. Das ist gewiß, daß sich 

das Andere, Zeitliche alles findet, wenn nur der Trost über das 

Ewige da ist. Mit diesem Trost über das Ewige darf man in aller 

zeitlichen Noth und Trübsal wol sagen: was betrübst du dich, meine 

Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, und ich 
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werde Ihm noch danken, daß Cr meines Angesichtes Hilfe und mein 

Gott ist. — Nun, der Tröster, der heilige Geist, ist bereit mit sol

chem Tröste zu trösten, die an den Herrn Jesnm glauben. Wir 

müssen uns aber auch trösten lassen. Sagt Er: deine Sünde ist dir 

vergeben, so halte deine Sünde auch sür vergeben, und laß sie nicht 

ils eine unvergebene deine Seele quälen. Sagt der heilige Geist: 

sei getrost; bringt Er dir eine Gottesverheißung an's Herz, so halte 

dich auch an die Verheißung, so glaube auch gewißlich, die Verhei

ßung ist zu dir gesprochen, so sei auch getrost. Sünde ist's, vom 

heiligen Geist sich nicht richten lassen. Sünde ist's aber auch, sich 

vom heiligen Geist nicht trösten lassen. Eins kommt aus dem trotzi

gen, das Andre aus dem verzagten Herzen. Beides aber, Trotz 

und Verzagtheit, will der heilige Geist abchun, damit das Herz 

genese. Also, m. Lieben, lassen wir uns auch trösten vom heiligen 

Geist in dieser Zeit, dann bleibt Er bei uns, dann wird Er nicht 

von uns weichen. O Er weiß es ja, der liebe Herr, daß wir 

Aengstiger nnd Qnäler genug haben von Außen und Innen, Er 

weiß es ja, in welcher Angst wir jetzt schweben. Sollte Er uns 

. noch mehr Angst und keinen Trost schicken — sollte Er nns eine 

Schlange bieten wollen, da wir ihn doch um Brot für unsere Seelen 

bitten? Nein, das kann nnd will Er nicht, der liebe Herr. Tröstet, 

tröstet mein Volk, spricht unser Gott. Ans dies Wort hört der hei

lige Geist. O hören wir denn anch ans Seinen Trost! Lassen wir 

nns, wie eine Mutter ihr weinend Kindlein tröstet, von Ihm in die 

Arme nehmen. Wir sehen Ihn nicht mit Leibesangen, den Tröster. 

Aber Er ist da, Er will bei uns bleiben ewiglich. Ja, 

Komm, wahrer Gott, mit Deiner Kraft 
Zu Deinen Anserwählten, 
Gib uns den rechten Lebenssaft 
Und tröste die Gequälten: 

Bleib unser Schutz und Zuversicht, 
Der Seelen Schatz und Freudonlicht 
Und unsers Geistes Leben. 

III. 
Noch Eins, um zu erkennen, ob der heilige Geist auf unS 

gekommen und bei uns ist. Lassen wir nns heiligen? Das that 
Hul>», Pret .  übcv Sonn-l>.  Festtags.  III  
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der heilige Geist nach unserem Tert bei denen, ans die er fiel, -^aS 

zeigte sich daran, daß sie mit Znngen redeten lind Gott hoch priesen. 

Es waren Heiden, an denen der heilige Geist solches that, also 

solche Lente, die eine andere Sprache bisher geredet und den Gott 

Israels zwar gesucht hatten, die aber noch nicht für sein heiliges 

Volk erklart waren. — So ist es mit dein Menschen noch, che der 

heilige Geist auf ihn fallt. Er redet eine andere Sprache, als die, die 

der heilige Geist lehrt, ^die Sprache des natürliche!, Menschen, die 

Sprache des Weltsinnes, dcS Unglaubens, des Murrens und Hadems, 

deS FlnchenS, deS Slsterredens und wie das faule Geschwätz sonst 

noch heißt. Weß das Herz voll ist, deß geht der Mund über. Das 

Herz des natürlichen Menschen ist voll deS Unheiligen, darnm ist 

seine Zunge und Sprache auch eine unheilige. Es erscheint an sei

ner Znnge sein unheiliges Wesen. So wie der heilige Geist aber 

aus den Menschen kommt, so wird es anders. Ist auch freilich die 

Wundergabe, in fremden Sprachen zu reden, wie wir sie bei den 

eisten Pfingsten des Neuen Bnndes sehen, zurückgetreten, so ist doch 

die Wnnderwirknng des heiligen Geistes, daß Er ans einem nnhei-

ligen Herzen ein heiliges, ans eil,er unheiligen Zunge eine heilige 

machen kann, nicht zurückgetreten. Nein, Gottlob, diese Wirknng 

ist da, nnd daran zeigt sich's, daß dcr Geist noch da ist. Noch kann 

der Geist ans einen, Fluchenden einen Segnenden machen, ans einem 

unnützen Schwätzer eine» Beter, aus einein Spötter einen Bekenner 

der Wahrheit. Noch kann er ans einer Znnge, die nur zun, Unhei-

ligen sich brauchen ließ, eine solche machen, die Gott hoch preist. 

Haben wir diese Wnknngen an uuS erfahren? Werden wir innerlich 

gestraft, wenn wir Unheiliges denken nnd reden, wenn wir auch 

nnr gedaukenlos den Namen Gottes in den Mund nehmen? Wer

den wir innerlich gestraft, wenn wir, statt Gott zn danken und Ihn 

hoch zu Preisen, klagen nnd senszen und murren und in Verdruß 

und Sorgen nnd Grämen uns gehen lassen? Nnft's inwendig uns 

immer wieder zn: lobe doch den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, 

was Er dir Gutes gethan! Dringt es nns, danach zn trachten, 

wie wir Gott doch auch in nnfcrcm Leben und Wandel ohne Worte 

preisen, wie wir uns selber nicht mehr leben und nicht unsere Ehre 

Alchen, sondern die Ehre deß, der nnsere Schmach und Schande 



163 — 

getragen? Ist es so in uns nnd unter uns, dann ist der heilige 

Geist bei uns, dann treibt Cr sein Heilignngswerk an unS. Denn 

ohne den heiligen Geist können wir nicht heilig werden. Wir haben 

dann nur zu bitten: Herr, bleibe bei unS, Herr, führe Du daS 

angefangene Werk fort. Herr, erhalte uns in der Heiligung des 

Sinnes und Wandels. 

Aber das ist die Frage: ist es auch so? Lassen wir uns rich

ten, lassen wir uns trösten, lassen wir uns heiligen? O bedenken 

wir d.iö recht; es sind dies die Geschäfte des heiligen Geistes. Wol

len wir haben, daß Er bei uns sei und bei nnS bleibe, so müssen 

wir Ihn sein Werk auch an unseren Seelen treiben lassen. Wo 

nicht, so betrüben wir Ihn, so dämpfen wir Ihn, so stoßen wir 

Ihn von nns. Und was wird ans uns, wenn Er, der einzige Trö

ster, nns verläßt?'. Was wird aus uns, wenn Du werther heili

ger Geist von uns weichst?! Ach, dann wäre eö besser, nie gebo

ren sein! Bist Du zu uns gekommen, Du Herzenströster, o so 

bleibe auch bei uns. Wir haben Dich zwar oft betrübt, wir haben 

oft Deinen Warnnngen und Tröstnngen widerstrebt. Aber Du bist 

nicht müde geworden an uns zu arbeiten. Um Jesu willen werde 

ferner nicht müde. Um Jesu willen vergib nns nnsre Lünden. Um 

Jesu willen sei nnd bleibe nnser Tröster und Helfer. Um Jesu wil

len heilige uns durch und dnrch. Sei unser Fels nnd Hort im 

Leben nnd im Sterben. Amen. 

11* 
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l.I. 

Von dein Munder der Meder^eknrt. 

Sonntag Trinitatis. 

3Rir fangen unfre heutige Predigt init dem Worte eines treuen Knechtes 

Gottes (das wir auch sonst wol schon ausgesprochen) an. Der sagt: 

über drei Tiuge werden wir uns wundern, wenn wir einmal droben 

sein werden: I) daß wir gar manche da nicht finden weiden, von de

nen wir bestimmt geglaubt, sie kommen hinein; 2) daß wir gar manche 

dort finden werden, von denen wir nicht gemeint, daß sie dahin kom

men würden. DaS dritte und größte Wunder aber wird das sein, 

daß wir selbst in den Himmel gekommen sind. Ja, ein Wunder ist 

unsere Errettung, ein Wunder unsere Seligkeit, ein größeres Wun

der als die Erschaffung der Welt. Wir müssen dies Wunder an 

unseren Herzen erfahren und zwar hienieden schon, sonst bleibt uns 

die jenseitige Wunderwelt verschlossen. Die Notwendigkeit solcher 

Erfahrung legt uns das heutige Evangelium vor. 

Joh. 3, 1 — 8. 
(5 s war aber cin Mensch untcr den Pharisäern, mit Namen Nicodemns, ein 

Oberster untcr den Juden. Der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm: 
Meister, wir wissen, daß du bist ein Lehrer von Gott gekommen; denn Niemand 
kann die Zeichen thun, die du thust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwor
tete und sprach zu ihn«: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei de»u, daß Je
mand von neuem geboren werde, kann er das Aeich Gottes nicht sehen. Nicode
mns spricht zn ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? 
Kann er auch wiederum in seiner Mutter L^eib gehen und geboren werden? Jesus 
antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: (5s sei denn, daß Jemand geboren 
«verde aus de»» Wasser und Gcist, so kann cr nicht in das Reich Gottes kommen. 

H u h n , Pred. über Sonn- u. F-sttcige. IV. t 
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WaS vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, 
das ist Geist. Laß dich es nicht wundern, daß ich dir gesagt habe: ^hr müßt 
von neuem geboren werden. Der Wind blaset, wo er will, und du hörest sein 
Sausen wohl, aber du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fährt. 
Also ist ein Jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. 

Von dem Wunder der Wiedergeburt. 

V. 1. 

Wer ist der Mann, der in unserem Evangelio nach dem Wunder 

der Seligkeit forscht? 
Es war ein Mensch unter den Pharisäern, sagt der Tert. Ihr 

wißt es ja doch wol, wer die Pharisäer waren und wie sie zu dem 

Herrn Jesu standen; wie sie sich fast nie anders an den Heiland 

machten, als in böser, feindseliger Absicht, weil eben das gerade, recht

schaffene Wesen des Heilandes ihr heuchlerisches Treiben verdammte 

und seine Armensünderpredigt ihre Selbstgerechtlgkeit richtete, weil er 

ihnen ins Gesicht sagte, was sie vor Gottes Augen waren. Solcher 

Pharisäer gibt's noch heute und zwar nicht wenige. Die Hauptsache 

ist, daß wir uns vor Gottes Angesicht fragen: wie steht es mit uns? 

Stecken wir nicht in pharisäischem Sauerteig? — 

Hier in unserem Evangelio ist aber einmal eine Ausnahme, ein 

Mensch unter den Pharisäern, aber doch unter den Pharisäern ein 

Mensch, ein offenes, rechtschaffenes, nach Wahrheit trachtendes Ge-

müth, ein Mensch, der fähig war, ein armer, rechtschaffener Sünder 
zu werden. , 

Und dieser Mensch unter den Pharisäern war zugleich ein Oberster 

unter den Juden, ein Mitglied des hohen Raths, angesehen, reich. 

Sonst heißt es: was unedel, was thöricht, was schwach, was nichts 

ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Hier einmal umgekehrt ein 

Edler, Weiser, Starker. Sein Name war Nikodemus. Vielleicht 

durch die besondere Gnadenwahl Gottes, in Voraussehen, was er 

einmal sein würde, so genannt. Nikodemus heißt: Volksüberwinder. 

Ei war s vor seiner Wiedergeburt vielleicht im schlechten Sinn des 

WoitS, im ^n'nn der Pharisäer, die durch ihr scheinheiliges Wesen 

um Gunst und Ansehen bei dem Volke buhlten und nach Herrschaft 
uud Einfluß bei dem Volk trachteten. Er wurde aber, nachdem der 

Hen- ^e,us den Haken in seine Seele geworfen, ein Volksüberwinder 



NN guten Sinne des Worts. Er überwand die Vorurtheile seiuer 

Kollegen, die Vorurtheile der Menge. Der Herr hat zu jeder Zeit 

solche Nikodemusse gehabt. O daß es ihm gefiele, auch in unsrer 

Stadt sich solche zu erwählen, die die Vorurtheile ihrer Collegen, die 

Vorurtheile der Menge überwinden, die durchreißen und. durchbrechen 

durch den alten Sauerteig und dem Drange ihres Herzens folgen 

und zu Jesu kommen. Lasset uns den Herrn bitten, ja bitten, meine 

Lieben, daß Er: 

Den Tauben öffne das Gehör; 

Die Stummen richtig reden lehr', 

Die nicht bekennen wollen frei, 

Was ihres Herzens Glaube sei. 

V. 2. 

Nikodemus kam zu Jesu bei der Nacht. Warum bei der Nacht? 

Nun, das brauchen wir wol uicht erst zu erklären. Wir wissen, 

denke ich, Alle, was Menschenfurcht ist. Sie steckt manchen unter 

uns gewiß noch recht ordentlich in den Gliedern. Und namentlich 

in dem besten, heiligsten, edelsten Ding, in dem Bekennen des Herrn 

Jesu. Wunderlich ist's, gerade da sich zu schämen, da sich zu fürch
ten, wo man sich rühmen, wo man mit ganzer Freudigkeit durchbre

chen sollte. Aber es ist nun einmal so in der Welt. Es ruht 

Schmach uud Schande ans dem Bekenntniß des wahren gekrenzigten, 

lebendigen JefuS. Die Welt hat einen Ekel davor. Und der Teufel 

weiß diesen Ekel und Abscheu auf alle Weise zu vermehren, weiß 

dem lauteren Bekenntniß zu Jesu Schimpf- und Schandnamen aufzu

drücken. „Alles in der Welt, nur kein sogenannter Frommer! (So 

bläst's der Teufel in unfern Tagen den Leuten ein.) Vermeide ja 

allen Schein, als ob du zu jenen gehörst; was werden sonst deine 

Verwandten, deine Collegen von dir denken. Du kannst dich sonst 

nicht in deinem Amt halten, du verlierst deinen Einfluß, deine Eon-

nerion. Du wirst von den andern verachtet, über die Achsel ange-

sehn. Darum ja so gelebt, wie die übrige Welt lebt, mit gemacht, 

was man anständiger Weise mitmachen kann, damit man ja nicht 

in einen üblen Geruch kommt."— DaS ist die Ursache, warnm so 

Viele in unseren Tagen gar nicht zum Herrn Jesu kommen und wa-
1* 
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nun dann und wann einer bei der Nacht kommt. Noch schlun-

mer aber ist es, wenn man einmal bei Tage bei dem Henn ^eiu 

gewesen ist und dann ansängt — — bei Nacht zu Ihm zu kom

men — nein, das wellte ich nicht sagen — sondern: wenn man 

dann anfängt, gar nicht zu Ihm zu kommen. Das heißt, wenn 

man angefangen, Ihn mit dem Munde zu bekennen und ^hn dann 

im Leben verleugnet, im Geiste anfängt und im fleische es vollen

det — zuerst durchriß und kühn das H^upt erhob und Alles verach

tete, was nicht glaubte und bekannte, das man selbst bekannte, und 

hinterdrein mit Schimpf und Schanden sich wieder in die Welt und 

ihre Lüste retirirte. Wie steht es doch mit der Wiedergeburt solcher 

Leute? Sind sie wirklich wiedergeboren gewesen? — Christen, es 

hat in unseren Tagen und in unserer Gemeine weniger Noth mit 

dem Kommen zu Jesu bei der Nacht, als mit dem Verleugnen Jesu 

bei Tage; es ist weniger Noth mit der mündlichen Verleugnung Jesu, 

als mit dein Verleugnen des Herrn Jesu im Leben. Im Leben, iin 

Leben, da will man nicht recht an's Tageslicht. Hat es eine Zeit 

gegeben, wo die Diener seufzen mußten: ach, käme doch eine Seele 

bei Nacht, die nach dem Namen Jesu, nach seiner Erkenntniß, nach 

der rechten Lehre, nach dem Weg des Heils fragte: so gibt's jetzt 

eine Zeit, wo die Diener seufzen müssen: ach, gäbe es doch Seelen, 

die da fragten: wie soll ich im Leben den Herrn Jefum bekennen, 

wie fange ich's an, daß ich mit meinem Hause christlich lebe? — 

Darum, die Ihr bei Tage mit dem Munde den Herrn Jesum be

kennet, verachtet die nicht, die noch gar nicht oder nur bei Nacht 

zum Herrn Jesu kommen! Greift in Euer Leben, in Euren Wan

del, in Euer ganzes Thun und Treiben. O, die jetzt bei Nacht 

kommen, sie können Euch zuvorkommen. Gedenket des Wortes: die 

Ersten werden die Letzten, die Letzten die Ersten sein. 

Nun, Nikodemus kommt bei der Nacht zu Jesu und spricht zu 

Ihm: Meister! Da hatte er recht geredet. Er kam zu dem rechten 

Meister, dem Meister der Schöpfung, dem Meister der Erlösung, dem 

Meister im Lehren, dem Meister im Leben, dem Meister, aus nichts 

etwas, aus der alten Creatur eine neue, aus dem ärmsten Sünder 

den seligsten Menschen, aus dem reichsten Menschen den ärmsten 

Sünder zu machen. — Meister, wir wissen. Das war auch wahr. 
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Sie mußten's wissen. Aber wehe, wenn eS bloß beim Wissen blieb; 

wenn's nicht aus dein Wissen in's Gewissen, aus dein Wissen in's 

Wesen kam. Bei Nikodemus war's vom Wissen in's Gewissen ge

kommen. Wir wissen, daß du bist ein Lehrer von Gott gekommen; 

denn Niemand kann die Zeichen thun, die du thust, es sei denn Gott 

mit ihm. Hatte denn Jesns die Zeichen nur vor Nikodemus gethan? 

Hatten sie nicht Viele gesehen? Wußten die Anderen nicht um sie? 

Warum kamen denn die nicht zu Jesu? Ja, warum kamen sie nicht? 

— Niemand kommt zum Sohne, hat Jesus gesagt, es ziehe ihn denn 

der Vater. Das heißt freilich nicht: wer nicht zu Jesu kommt, der 

hat keine Schuld, warum hat ihn der Vater nicht gezogen? Damit 

wirst du, Mensch, weder im Leben, noch im Sterben, noch im Gericht 

deinen Unglauben entschuldigen können. Das Wort aus Jesu Munde: 

Ihr habt nicht gewollt, wird dich richten. — Genug, durch die 

Zeichen, die Jesus gethan, wurde Nikodemus darauf gebracht, Jesus 

müsse ein von Gott gekommener Lehrer sein. Zeichen und Lehrer 

waren ihm in's Gewissen gefallen, und er widerstrebte den Regungen 

seines Gewissens nicht. Er wollte, nnd wenn auch anfangs noch 

schwach — da er bei der Nacht kam — aber er wollte. Es hatte 

somit das Gnadenwerk Gottes an seiner Seele begonnen. Und das 

war es, was der Herzenskündiger Jesus merkte, was Er heraushörte 

und herausfühlte aus den Worten des Nikodemus, die er ihm nicht 

als Kompliment oder Schlinge nnd Fallstrick sagt, sondern die aus 

bestem Wissen uud Gewissen gesprochen wurden. 

Darum begegnet der Heiland nun weniger der Rede des Niko

demus, als den inneren Gnadenregungen in seiner Seele mit den 

Worten: 

V. 3. 

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: es sei denn, daß Jemand von 

neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da 

stehen wir nun vor der Hauptmaterie uuseres ganzen Evangeliums, 

vor der Thür des Himmelreichs, vor dem alleinigen Weg der Selig

keit. Dafür müssen wir's schon nach dem: wahrlich, wahrlich aus 

Jesu Munde h.rlten. Da hat der Herr Jesus so mit einem Satze 

dein Nikodemus alle seine Seligkeitssatzungen zu Schanden gemacht, 



mit einem Satze ihin ein Entweder Oder gestellt, darüber er nicht 

hinweg kann. Mit Einem Satze hat Er ihm einen Haken in die 

Seele geworfen, von dem er nicht mehr loskommt, sondern je mehr 

er daran zerrt, desto tiefer fährt er ihm in's Herz hinein. Ein ^atz, 

der seit dem Moment, wo er ihn gehört, ihm nun auch uicht mehr 

aus dem Sinn kommt. Er geht von Jesu weg, und dieser Satz 

begleitet ihn. Er sitzt im hohen Rath — aber nach allen Beschlüssen 

desselben tönt ihm immer wieder dieser Satz in's Ohr. Er legt sich 
nieder, es ruft: wiedergeboren. Er erwacht, eS ruft: wiedergeboren, oder 

du kannst das Reich Gottes nicht sehen! Er hört weiter von Jesu, es 

ruft immer: wiedergeboren! Er nimmt Jesuin vom Kreuz, es ruft: 

wiedergeboren! — O daß es doch also in Allen stände, die zu Jesu kom

men, die Ihn hören, zu denen Er redet! Daß doch heute das „von neuem 

geboren" aus Jesu Munde sich einhakte in unser Aller Seelen! Dc>ß 

Keiner unter uns loskäme davon! Daß dies Entweder Oder in 

seinem ganzen Ernst einem Jeden vor die Seele träte! Ich bitte 

Euch, laßt es Euch vor die Seele treten! Ich beschwöre Euch: 

bittet den Herrn, daß Er durch den Psingstgeist dies Entweder Oder 

in Euren Seelen brennen lasse! Ich bitte Euch, gehet über das 

„von neuem geboren" nicht so hin, als ob sich's von selbst ver

stände. Es sind vielleicht Manche unter uns, die sich noch nie im 

rechten Ernst gefragt: bin ich von neuem geboren oder nicht? Manche, 

die die Unwissenheit eines Nikodemus lächerlich finden und selbst am 

Ende doch nicht mehr von der Wiedergeburt wissen oder erfahren 

haben. Die Sache ist ernst. Sehen oder Nichtsehen des Reiches 

Gottes, Leben oder Tod, Seligkeit oder Unseligkeit hängt davon ab. 

Darum bitte ich Euch, merket darauf! 

V. 4. 

Was ist nun der erste Eindruck, den der Satz von der Neu

geburt auf den Nikodemus macht? — Er wird stutzig. Die Sache 

stößt ihn vor den Kopf. Er wird in all feinem Wissen mit einem 

Male zu Schanden. Es kann nicht anders sein. Denn der natür

liche, uuwiedergeborene Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes, 

es ist ihn, eine Thorheit, denn es muß geistlich gerichtet sein. Da 

hilft alles Wissen und alle Gelehrsamkeit nichts. Sondern es geht, 
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wie geschrieben steht: Er sängt die Klugen in ihrer Klugheit uud 

erhascht die Weisen in ihrem Verstand. Sie werden dunnu vor der 

göttlichen Thorheit. Wohl ihnen aber, wenn sie ihre Dummheit in 

diesen Dingen bekennen! Wohl ihnen, wenn sie fragen! Und seien 

die Fragen auch noch so thöricht. Es kann ihnen geholfen werden. 

Doch wehe ihnen, wenn sie ihre Dummheit für eiue Weisheit halten 

und aus den göttlichen Dingen, die sie nicht verstehen, einen Spott 

machen! Wehe ihnen, wenn sie die reine, " lautere Gotteswahrheit 

nach dem pharisäischen Sauerteig modeln, der in ihnen ist, aus dem 

sündlichen Verderben leicht zu verbessernde Fehler und Schwachheiten, 

aus der Wiedergeburt Selbstvervollkommnung und Selbstveredelung 

machen! Dann bleibt's beim Alten, und sie bekommen das Reich 

Gottes nicht zu sehen. 

Nikodemus, kam heraus mit seiner ganzen Unwissenheit. Wie 

kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch 

wiederum in seiner Mutter Leib gehen uud geboren werden? Nicht 

wahr, das ist recht uuwissend uud thöricht geredet? Das weiß jetzt 

jedes Kind besser. Es handelt sich ja um etwas Geistiges. Hat 

der liebe Nikodemus denn nicht so viel Takt? Ja, ja, um etwas 

Geistiges! Geistig, geistig muß es gefaßt werden — wie Viele 

denken und rufen so und kommen doch nicht weiter, als Nikodemus 

in diesem Augenblick, sondern es bleibt beim Alten. Wir wollen uns 

nach der Rede des Nikodemus einmal durcheraminiren, ob wir's 

denn wirklich besser wissen. Wie kann ein Mensch geboren werden, 

wenn er alt ist? Antwort: Ja, er kann wol geistig geboren werden. 

Was verstehst du denn unter dem Geistiggeborenwerden? Ich glaube, 

da wird's vielfach mit der Antwort hapern. Einer denkt: ich muß 

besser werden; der Andere: ich muß eiu ganz neues Leben anfangen, 

ich muß alle meine guten Vorsätze zur Ausführung bringen, ich muß 

mich ganz zu Gott kehren, ich muß frommer werden, ich muß mehr 

beten, ich muß liebevoller, sanfter, geduldiger, demüthiger und wer 

weiß was noch Alles werden. Aber wer soll denn das Alles werden 

und thun? Nun ich, ich. Ist denn dein Ich auch ein neues ge

worden? Ja, da hcipert'S wieder. — Es kommt darauf hinaus, 

daß die Meisten das „von neuem geboren werden" für ein Fronnn-

werden des alten Ichs halten. — Laßt es Euch doch sagen: der 
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alte Adam kann ja gar nicht fromm werden. An dem ist Hopfen 

und Malz verloren. Der ist durch und durch verderbt. Der muß 

sterben mit allen seinen Lüsten und Begierden. Das müssen wir 

ja aus unserer Taufe her wissen. — Glaubte man es wirklich, daß 

ein Mensch, wenn er auch alt ist, wieder geistig geboren werden 

könnte — warum werden denn so wenig alte oder erwachsene Leute 

Kinder, wie der Heiland doch sagt: wenn ihr nicht werdet wie die 

Kinder, so könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Warum 

fangen sie nicht von vorn an? Ich meine, bei den Meisten steht es 

so -, sie halten ihr altes Ich, wenn das und das fortgeschafft wird, 

für ganz befähigt zum Reiche Gottes, nur daß man recht daran 

bessern muß. Ihre Liebe, ihre Sanftmut!), ihre Rechtfchaffenheü 

kommt ihnen ganz passabel vor, nur dariu fortgefahren! Oder im 

besten Falle, wo sie das Ungöttliche ihres Lebens uyd Wesens füh

len, denken sie: ach, könnte ich doch die verlorenen Jahre wieder 

haben! Könnte ich doch noch einmal vom frühesten Kindesalter mein 

Leben anfangen, mit dieser Einsicht, mit diesen Erfahrungen: dann 

würde ich ein ganz anderer Mensch werden! Aber jetzt, jetzt bin ich 

zu alt. — Du würdest ein anderer Mensch werden — mag sein! 

Aber das Reich Gottes würdest du nicht sehen. Tenn das zu sehen 

geht nun und nimmermehr anders: du magst alt oder jung, erwachsen 

oder Kind sein — du mußt von neuem geboren werden. — Wollen 

wir uns also über die Frage des Nikodemus nicht allzu klug erheben. 

Wir könnten bei diesem Selbstklugseinwollen in Zeit und Ewigkeit zu 

Schanden werden. Wollen wir lieber (wenn nun auch im geistigen 

Sinne) mit Nikodemus fragen: wie kann ein Mensch geboren wer

den, wenn er alt ist? So werden wir über die Antwort des Herrn 

Jesu nicht leichtfertig weghüpfen, sondern wir werden sie zu Herzen 

nehmen. 

V. 5. 6. 

Jesus antwortete: wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, 
daß jemand geboren werde aus dein Wasser und Geist, so kann er 

nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, 

das ist Fleisch, und was vom Geist gebore» ist, das ist Geist. — 

Mit diesen Worten zeigt der Heiland dem Nikodemus die Möglichkeit 
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der neuen Geburt, auch wenn der Mensch schon alt geworden. Und 

die Möglichkeit liegt darin, daß es eben nicht dein Werk ist, o Mensch, 

daß du's aus dir nicht anfangen kannst, ebensowenig wie du etwas 

dazu beitrageu konntest, daß du leiblich geboreu wurdest. Was du 

aus dir selbst anfängst, kann immer nur Altes, aber nicht Neues sein. 

Was aus dem Fleisch kommt, kann nur Fleisch sein. Gott selbst hat die 

Mittel verordnet, durch welche die neue Geburt zu Stande kommen soll. 

Sie sind nicht in dir, sondern außer dir. Von außen her durch die gott-

verordneten Gnadenmittel geht das neue Leben an und in den Menschen 

hinein. Die Mittel sind Wasser und Geist. Der Geist ist das eigentlich 

Lebendigmachende, aber das Wasstrbad der Taufe ist das äußere Mittel, 

daran der Geist sich bindet. Ja, mit uud unter dem Wasser, in Gottes 

Gebot gefasset und mit Gottes Wort verbunden, wirkt der Geist die neue 

Geburt und das neue Leben. Es ist die heilige Taufe also ein Bad 

der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes. So wahr 

als wir getauft siud, so wahr hat der Geist in, mit uud unter dem 

Wasser die neue Geburt und das neue Leben in uns begonnen, wir 

haben das Leben aus Gott empfangen in der Taufe. Das ist 

gewißlich wahr. Und es kommt nur darauf an: habe ich das 

empfangene Leben auch aus mir herausgebären lassen? Ist es zur 

Geburt mit dein empfangenen Leben gekommen? Habe ich den Wir

kungen des Geistes in meiner Seele Raum gegeben? Habe ich das 

neue Leben vou Kindesbeinen an mit der lauteru Milch des Evan

geliums genährt? Habe ich täglich meinen Taufbund erneuert, das 

Recht und die Kraft gebraucht, die Gott mir in der Taufe verliehen, 

— das Recht, von Sünde, Welt und Teufel mich loszumachen, — 

die Kraft, den alten Menschen in Reue und Buße zu ersäufe» und 

zu tödten mit allen seinen bösen Lüsten? Oder hat das Fleisch das 

Leben des Geistes unterdrückt? Hat das Alte über das Neue die 

Herrschaft gewonnen? Hat der Geist der Welt die Reguugen des 

Geistes Gottes verdrängt? Bin ich in der Taufgnade geblieben oder 

nicht? Tie meisten erwachsenen Christen müssen sagen: nein, ich bin 

nicht in der Taufgnade geblieben, ich bin ein verlorener Sohn, eine 

verlorene Tochter. Die meisten, die sich Christen nennen, ob sie 

gleich die Erstlinge des Geistes empfangen, ob der Geist gleich das 

neue Leben in ihnen begonnen, sie irren, entfremdet dem Leben aus 
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Gott, geknechtet und beherrscht vom alten Wesen, von Sünde, Welt 

und Teufel als die verlornen Kinder umher. Was machen wir nun, 

wenn wir uns als solche Verlorne fühlen? Was macht man, wenn 

man ein neuer Mensch werden und das neue Leben aus dem Geiste, 

das Leben aus Gott haben uud führen will? Läßt man sich noch 

einmal tanfen? Nein. — Warum nicht? Weil Gott feinen Bund 

nicht gebrochen, sondern nur du. Erneuere du den Bund, tritt wie

der zu Gott hinzu, wende dich an den Heiland — du hast eiu Recht 

dazu kraft deiner Taufe. Ja, das ist das Recht, das die Taufe dein 

Menschen gibt, daß, so lange noch ein Athemzug in ihm ist hienie-

den, er sich immer wieder nach dem neuen Leben, das er in der 

Taufe empfangen, ausstrecken kann, daß er in seiner Buße und Um

kehr, in seiner Erweckung und in seiner Sündennoth und im Verlan

gen nach dein neuen Leben sich auf feine Taufe berufen darf. Die 

Taufe besiegelt ihm alle Gottesverheißnngen der Schrift, daß sie ihm, 

ihm speciell gesagt sind, so wahr er speciell getaust ist. Und fange 

ich an zu zweifeln: ist das neue Leben auch wirklich iu dir, und ist 

das, was neu in dir ist, auch wirklich aus dem Geiste, betrügst du 

dich nicht, hat wirklich die Gnade ihr Werk in dir begonnen, und 

was hast du für ein Recht, die Gottesverheißungen in der Schrift 

auf dich anzuwenden, wer sagt es dir, daß zu dir speeiell geredet ist: 

— meine Taufe, daS ist mein Recht, das habe ich empfangen, das 

hat mir Gott gegeben. Das halte ich jedem Zweifel, das halte ich 

dem Teufel, das halte ich dem Gesetz und Allem vor, was mich 

von Gott und dein Leben aus Gott scheiden will. Meine Taufe, 

das soll mein Sterbekissen sein, wenn ich einmal entschlafe. Wenn 

Alles schwindet, wenn Alles weicht, wenn Sinne und Gedanken 

vergehen wie ein Licht, das hin uud her muß wanken, weil s ihm 

an Kraft gebricht, dann rufet es mir zu: du bist getauft in Jesu 

Tod, du hast das Leben aus Gott, du bist aus Wasser und aus 

Geist geboren. Darauf will ich fröhlich hinübergehen und fröhlich 

auferstehen — ich weiß, ich werde das ewige Leben haben. 

Nikodemus ist wahrscheinlich stutzig gewordeu, als der Herr 

Jesus ihm die neue Geburt als eine Geburt aus dem Wasser und 

Geist auseinandergesetzt. Darum spricht der Heiland in unserem 

Evangelio weiter: 



— 11 -

V. 7. 8. 

Laß dich's nicht wundern, daß ich dir gesagt habe, ihr müsset 

von ueuem geboren werden. Der Wind blaset, wo er will, und du 

hörest sein Sausen wol; aber du weißt nicht, von wannen er kommt 

und wohin er fährt. Also ist ein Jeglicher, der aus dem Geist 

geboren ist. — Wahrscheinlich blies der Nachtwind eben in diesem 

Augenblick auf das Haus, dariu Jesus und Nikodemus waren, uud 

man börte sein Sausen. Das benutzt der Herr (wie Er ja so oft 

von dem vorliegenden Sichtbaren oder Hörbaren seine Gleichnisse 

nimmt) und sucht dem Nikodemus an dem Winde zu zeigen, wie es 

sich mit der Sache verhalte, über die er sich wundert, und wie er 

sich zu der Sache verhalten soll. Dazu kommt noch, daß im He

bräischen ein und dasselbe Wort sowol Wind als Geist bezeichnet 

und daß wol an keinem irdischen Dinge die Wirksamkeit des Himm

lischen, nämlich des Geistes, so abgespiegelt wird als an dem Winde 

— ja daß der Wind im Reiche der Natur eine Verkörperung, ein 

Wirken desselben Geistes ist, der im Reich der Gnade durch die 

Gnadenregungen uud Bewegungen im Menschenherzen wahrgenom

men wird. Der Wind bläset, wo er will. Damit deutet der Hei

land auf die freie Gnade, auf die Wirksamkeit des Geistes, ohn' all' 

Verdienst und Würdigkeit von unserer Seite, auf die Gnadenwahl, 

nach der es heißt: wein ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und 

weß ich mich erbarme, deß erbarme ich mich. Also: 

Ihr braucht euch nicht zu mühen 
Und sorgen Tag und Nacht, 

Wie ihr Ihn wöget ziehen 

Mit eures Armes Macht. 

Er kommt, er kommt mit Willen, 

Ist voller Lieb' und Lust, 

All' Angst und Noth zu stillen, 

Die Ihm und euch bewußt. 

Es liegt also nicht an jemandes Laufen uud Wollen bei dein 

Wiedergeborenwerden, sondern an Gottes Erbarmen. Danke es Gott, 

daß er dir sein Erbarmen hat widerfahren lassen, da Er dich durch 

die Taufe aufnahm. Laß aus dem Wasser heraus den Geist in 

deiner Seele wirken, ergreife das ewige Leben, dazu du berufen, an
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statt dich darüber zu zergrübeln und zu zerquälen: ja, bin ich auch 

erwählt, und ist nur auch Gnade widerfahren, und wie ist das zu

gegangen, und wie bringe ich das heraus? 

Das lasse fahren, denn du kriegst es uicht heraus, wo der 

Wind gerade blasen will und von wannen er kommt uud wohiu er 

fährt. Du kannst den Geist und seine Gnadenwirkuugeu nicht mit 

deinen Gedanken bannen, daß er hier sei oder da sei und daß er eö 

so oder so mache. Danach frage, ob der Geist überhaupt in dir; ob 

seine Bewegungen in dir, ob der alte Todesschlaf oder das neue 

Lebenswehen in dir, ob fleischlich gesinnt oder geistlich gesinnt, ob 

Stille wie in den Todtengebeinen oder ob Kamps zwischen Fleisch 

und Geist, ob Trachten nach dem, das unten, oder Trachten nach 

dem, das droben ist, ob du nichts vernimmst von dem, was des 

Geistes ist, oder ob du das Himmlische innerlich bewegst, ob's dich 

all' Augenblick' und Stuudeu zu Christo treibt und seinen Wunden, 

ob es dich täglich dringt, des Fleisches Geschäfte zu tödten. 

Empfangen ist das neue Leben aus Gott in dem Wasserbad 

der Taufe. Uud du bist wiedergeboren, wenn du lebeudig des Herrn 

Jesu Eigenthum sein willst, wenn Cr dir bewußt in die Seele tritt, 

wenn du bewußt Ihn ergreifst als den alleinigen Retter, wenn du 

zu Ihm rufst uud schreiest, wenn du mit all' deiner Noth und all' 

deinem Jammer, mit all' deinem Sehnen, Wünschen, Hoffen, 

Glauben, Lieben dich Ihm in die Arme legst und Er dich in seine 

Arme nimmt, wie die Mutter das ueugeborne Kind. So geht es 

mit der Wiedergeburt. Uud das ist Gnade, Gnade, lanter Gnade! 

Dieser Gnade kann der Mensch widerstehen, obgleich er im Wasser

bad das neue Leben empfangen. Er kann dem Geborenwerden aus 

dem Geiste widerstehen und Fleisch bleiben und auf das Fleisch säen 

und vom Fleisch das Verderben ernten. Sehet zu, ein jeder wie es 

mit ihm stehe. O daß Eure Seele keine Rnhe fände, bis daß Ihr 

wißt, woran Ihr seid! O daß das Wort aus Jesu Munde heute 

in Eure Herzen sich eingehakt hätte! Daß Jhr's nicht los würdet! 

Daß es, wenn auch in dem letzten Stündlein noch, lebendig in Euch 

würde. Großer Herr und Meister, du kannst es schaffen. O gib 

den Seelen das neue Leben. Der Vater hat es Dir ja gegeben, 
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lebendig zu machen, welchen Du willst. Mache unS lebendig; er

halte uus beim Leben. Erwecke, was in Süudeuschlaf versunken ist. 

Stärke und belebe wieder, was sterben will. O Du Geist des 

Lebens, hauche uns an mit deinem Lebensodem. Geist des Vaters 

und des Sohnes, komm und wohne in uns; wo du bist, da ist 

Leben, da wird alles neu. Amen. 



UI. 

H o l l  i s t  d i e  L  i  e  l i  e .  

1. Sonntag nach Trinitatis. 

3Rir leben, versammelte Christen, in Tagen, die wir wol Tage 

der Angst und deö Gerichts nennen können. Zwar ist es im Augen

blick still. Aber es ist eiue verhängnißvolle Stille, wie die vor einem 

Gewitter. Ob es vorüberziehen, ob es sich über uns entladen wird, 

wer weiß es? — In diesem Zustande bangen Harrens kommen oft 

Stunden vor, wo Furcht uud Graueu einen überfällt, wo die Vor

stellung von den schrecklichsten Möglichkeiten die Seele anficht. Wir 

können es uns nicht verhehlen und wollen es am wenigsten Ihm 

verhehlen, der in's Herze sieht und unsre Gedanken von ferne kennt. 

Es ist etwas Köstliches, wenn man das, was so im Herzen vorgeht, 

Alles dem Herrn sagen, wenn man so ganz sein Herz vor ihm aus

schütten kann. Dann wird unser Herz für den süßen Trost aus 

Seinem Wort empfänglich. Dann glauben wir seinem Wort und 

lassen uus durch dasselbe trösten. Für die Seinen aber, die so 

kindlich offen und ohne Falsch zu ihm stehen, hat der reiche Gott 

immer einen Trost, auch in den bängsten Tagen. Ja mitten in das 

Schrecklichste hinein sendet er den allersüßesten Trost aus der Höhe. 

So macht es der Herr auch heute. Oeffnet denn eure Herzen dem 

Geduld- und Trostwort Seines Geistes und vernehmet die Worte 

aus der Epistel des heutigen Sonntages: 

I Joh. 4, 1V-19. 
Nnd wir haben erkannt nnd geglaubt die Liebe, die Gott zu uus hat. Gott 

ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
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Daran ist die Liebe völlig bei uns, auf daß wir eine Freudigkeit haben am Tage 
des Gerichts; denn gleichwie Cr ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist 
nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibet die Furcht aus; denn die 
Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Lasset 
nnS ihn lieben, denn Cr hat uns erst geliebt. 

Gott ist die Liebe. 

So ruft's mitten in den Haß uud in die Zwietracht — mitten 

in Krieg und Blutvergießen hinein. Gott ist die Liebe. Das ist 

der süße Trost, der uns heute verkündigt wird. Und darauf soll 

unsere Seele sprechen lernen: 

Liebe, Dir ergeb' ich mich, 

Dein zu bleiben ewiglich. 

Wir lernen aus unserer Epistel, 

1) was Großes es mit der Liebe Gottes sei, 

2) wie wir in der Liebe bleiben müsseu, wenn wir in Gott 

bleiben wollen, 

3) woran sich die Liebe völlig bei uns zeige, 

4) was nicht in der Liebe sein dürfe, 

5) wozu die Liebe dringe. 

I. 

Gott ist die Liebe! heißt es zuerst in unserer Epistel. Ach, 

was ist das für eine süße Botschaft! Welch gottseliges Geheimniß 

ist in diesem Worte! Ja, ein gottseliges Geheimniß! Mit mensch

lichen Gedanken und Worten und Begriffen läßt es sich nicht fassen 

und aussprechen. Spricht doch Gott selbst, daß Er die Liebe ist, 

nicht in bloßen Gedanken, Worten und Begriffen, sondern Er spricht 

es in lebendigen Thaten aus. Wollen wir wissen, fühlen, erkennen, 

erfahren, was das ist: Gott ist die Liebe, so müssen wir in eine 

lebendige That hinein, wir müssen uus in Gott hineinbeten, hinein-

lieben. Nur so viel erkennen wir die Liebe Gottes lebendig, als wir 

Gott selbst lieben. Gott ist ein solches Wesen, an welchem Alles 

abgeliebt werden muß. An Gott ist Alles liebenswerth. Was wir 

an Gott nicht lieben, das erkennen wir auch nicht lebendig. Ich 

will also nicht Worte machen, weil Worte es eben nicht machen. 

Laßt uns Ihn lieben, und wir werden es seliglich erfahren, was 

das ist: Gott ist die Liebe! — Nur darauf möchte ich Euch auf
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merksam machen, daß in unserem Tert nicht steht: Gott hat Lied^ 

(das wäre zu weuig, das könnte man allenfalls auch von einem 

Menschen sagen), sondern da steht: Gott ist die Liebe. Also das 

ganze persönliche, dreieinige Wesen Gottes ist Liebe. Der Vater ist 

Liebe, der Sohn ist Liebe, der Geist ist Liebe. Die ganze Majestät 

des dreieinigen Gottes ist Liebe — das geht gleich über alles Mensch

liche. Und jede Eigenschaft dieses majestätischen, dreieinigen Gottes 

ist Liebe. Seine Allmacht, seine Allgegenwart und Allwissenheit und 

Weisheit ist Liebe. Seine Heiligkeit, Gerechtigkeit und Wahrhaftig

keit ist Liebe. Seine Freundlichkeit, seine Langmuth und Geduld — 

es ist Alles au Gott uud in Gott Liebe. Es ist Alles an Gott 

ein aufgeschlossenes Herz, eine offene Thür, aus welcheu heraus sein 

grundgutes Wesen unablässig ausströmt uud überfließt und sich allen 

Ereatureu mittheilt. Ja Alles, was wir Ereatur nennen, Engel und 

Menschen und Welten und Alles, was in diesen Welten lebt und 

webt, Gott hat das Alles uur geschaffen, weil Er die Liebe ist, um 

es zu lieben. O sehet sie an, die neuerwachte Natur, in diesem 

Spiegel. Was predigt die Blütenpracht und der Schmuck der Wie

sen und Wald und Feld? Es predigt Alles tatsächlich: Gott ist 

die Liebe. Und auch gegen das gefallene Geschöpf, gegen den Sün

der, der vor Gott sein Herz zuschließt, ist Gottes Herz aufgeschlossen, 

ist Gott die Liebe. Das hat Er gezeigt daran, daß Er seines ein

geborenen Sohnes nicht verschont, sondern Ihn für uns Alle dahin-

gegeben hat. Daran, sagt Johannes (unmittelbar vor dem Anfang 

unserer Epistel), daran haben wir erkannt und geglaubt die Liebe, 

die Gott zu uns hat. — Nun Gott der Herr schenke uns ein solches 

Erkennen und Glauben. Wir hörten's noch zu Pfingsten: wir kön

nend nicht aus uns selbst. Unser Herz ist gegen diesen Lebenspunkt 

ein steinernes Herz. Bitten wir heute von neuem, daß Gott das 

steinerne Herz aus unserem Fleische nehme und uns ein fleischernes 

Herz gebe. Bitten wir Gott, daß wir's Ihm ablieben können, daß 

Er die Liebe ist. Wer darum bitten kann, wem das die Hauptbitte 

ist, der hat schou etwas von dem gottseligen Geheimniß, der erkennt 
und erfährt schon lebendig, daß Gott die Liebe ist. 
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II. 

Und wenn man das erfährt, was dann? Dann nichts anderes, 
als bleiben, bleiben in der Liebe. Warnm bleiben? Darum, weil 

wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm. Ihr 

wißt es ja, Gott hat uns für sich und zu sich erschaffen uud erlöst, 

so daß jeder Erlöste sageu muß: ich bin für Gott da, und Gott ist 

für mich da. Man hat auch anders keinen Frieden. Habt Jhr's 

nicht erkannt? Was war es, wenn Unfriede und Unruhe, Zerrissen-

heit uud Unzufriedenheit in der Seele war? Das war's, unsere 

Seele war dann für etwas anderes da, als für Gott, und dann 

war uus so, als ob Gott auch nicht für uns da war. Ist Gott 

für uns, wer mag wider uus sein? Ist Gott nicht für uns, vor 

uns, bei uns, um uns, in uns, so ist Alles wider uns, so ist 

eitel Herzeleid. Wenn ich nur dich habe, so srage ich nicht nach 

Himmel und Erde. Aber habe ich dich nicht, mein Gott, dann 

wird mir der Himmel auch nur eine Hölle sein. Das war die 

Hauptqual des reichen Mannes im heutigen Evangelio. Also Gott 

müssen wir haben. Wie der Hirsch schreiet nach frischein Wasser, so 

schreiet meine Seele, Gott, zu Dir, meine Seele dürstet nach dem 

lebendigen Gott. Wir müssen mit Gott Eins werden. Und sind 

wir mit Ihm Eins geworden, sind wir ihm versöhnt, ist die Schei

dewand weg, die uusere Seele von Gott trennte, sind wir durch 

Christum zu Gott gekommen, haben wir's glauben können, das: 

also hat Gott die Welt geliebt, daß Cr seinen eingebornen Sohn 

gab, dann müssen wir bleiben in der Liebe. Wer in der Liebe 

bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm. — Aber wenn davon 

mein Bleiben in Gott uud Gottes Bleiben in mir abhängt, daß ich 

in der Liebe bleibe, was wird dann auS mir.? Kann ich denn auch 

in der Liebe bleiben? Wenn sich aneh durch Gottes Guade ein 

Fünklein Liebe in mir regt, wie bald ist's wieder verlöscht, wie bald 

ist's wieder kalt nnd steinern in mir! In diesem Augenblick macht 

die Liebe mein Herz weich, im andern ist's hart und verschlossen von 

Lieblosigkeit. Wohl wahr. Aber hast du denn auch einmal schon 

recht gründlich zugeseheu, in welcher Liebe du vor Allem bleiben sollst, 

in der Liebe, mit der du Gott lieben willst, oder in der Liebe, mit 

der dich Gott geliebt bat? Du kannst gewiß deswegen nicht in der 
H u h n ,  P r t d .  ü b e r  S o n n -  u .  F e s t t a g e .  I V .  2  
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Liebe bleiben, weil du die Liebe mehr iu dir, als außer dir iu Gott 

suchst. Das ist's, warum die Meiste», die im Geiste angefangen 

haben, im Fleische vollenden, warum die Meisten nicht wahrhaftig 

lebendig, nicht in Gott bleiben, weil ste immer in sich suchen, was 

sie nicht iu sich suchen sollen. Sie haben einmal etwas von Wärme, 

von Leben, von Lieben in sich gespürt. Nun ist's ihrem Gefühl 

entschwunden. Sie bekommen's nicht wieder. Und so Wersen sie die 

ganze theure Sache hin. Nein, m. Fr., von unserer Liebe können 

wir nicht leben, sondern nur von Gottes Liebe. Seine Liebe zu 

uns, wie sie in Christo Jesu uns erschienen und noch erscheint in 

jedem Athemzug nnd Pulsschlag unseres Lebens — diese Gottesliebe 

ist unser Leben, an der müssen wir uns weiden, in die müssen wir 

uns hineinsenken alle Tage, die müssen wir uns vorhalten, oder wie 

Johannes sagt: wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott 

zu uns hat. Diese Liebe ist der Lebensstrom für uusere Seele. 

Trinken wir aus diesem Strom alle Tage, so müssen Ströme des 

lebendigen Wassers auch von uus fließen, d. h. dann können und 

werden auch wir lieben in der That und in der Wahrheit und in 

dieser thätigen und wahrhaftigen Liebe bleiben. In der müssen wir 

nun aber auch bleiben, wenn wir in Gott bleiben wollen. Denn 

in Gott ist Alles wahrhaftige, thätige Liebe. Will nun diese wahr

haftige, thätige Liebe in uns nachlassen, lau, kalt und matt werden, 

womit werden wir sie wieder beleben? Nur ja nicht mit fremdem 

Feuer. Sondern einzig mit der Liebe, die Gott zu uns hat. Da 

gilt es denn zu bitten: Herr Gott, gieße Deine Liebe aus in mein 

Herz. Mache Deine Liebe mir Werth und wahr und lebendig an 

meiner Seele. Erueuere mich im Geiste, daß das Höchste mir nicht 
todte Gewohnheit werde. 

III. 
Woran wird es sich aber nun zeigen, daß die Liebe völlig bei 

uns ist? Daran ist die Liebe völlig bei uns, sagt Johannes, d. h. 

wörtlich, daran oder darin ist die Liebe Gottes bei uns erfüllt, die 

die ganze volle Absicht, die Gott in seiner Liebe zu uns hat, alle 

leine Heilsgedanken über uns sind damit erfüllt, daß wir eine Freu

digkeit haben am Tage des Gerichts. Denn gleichwie Er ist, so 

sind auch wir in dieser Welt. Gericht. Das ist ein schreckliches 
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Won für den Zünder. Er mag es fiel) aus dein Sinne reden, wie 

viel er will, es kehrt immer mit seinen Schrecken wieder. Er mag 

die Verdammniß, die auf das Gericht folgt, leugnen, wie er will, 

das Schicksal des reicheu Mauues in der Hölle wird doch immer 

wieder als ein Stachel iu seiue Seele fahreu. Ja so lange wir 

Sünder sind uud Sünde an uns haben, wird uus das Gericht und 

der Tag des Gerichts immer was zu schaffen machen. Daß Gott 

die Sünde haßt und straft und daß Gottes Zoru geoffeubart wird 

über alles ungerechte Wesen, das kann mau uicht wie Spreu weg

blasen. Schou in zeitlichen Gerichten, wie wir sie jetzt erleben, 

welche Angst, welches Grauen kann da die Seele überfallen! Wie 

müssen wir da rufen: ach, Herr, rechte nicht mit uns uach unseren 

Sünden uud vergilt uns nicht nach unserer Missethat. Wir fühlen 

es, die gerichtlich verhängte Angst steht mit unserer Sünde und 

Schuld im Zusammenhang, und keine menschliche Macht rettet uns 

ans der Äugst und dem Gericht. Das ist nun aber das Große, 

das die Liebe Gottes im Sinne hat, nämlich uns aus der Äugst 

und aus dem Gericht zu retten, Sünder und Sünde zu scheiden, die 

Sünde in den Tod zu bringen, den Sünder selig zu machen. Dar

um hat die ewige Liebe den eingeborenen Sohn in die Angst und 

in das Gericht gegeben, daß wir durch Ihn leben sollen. Wo das 

erkannt und geglaubt wird, wo man alle zeitlichen Gerichte Gottes 

sich dazu dienen läßt, daß man seine Sünde bußfertig erkennt und 

iu den Tod gibt und im Glauben an die im Heiland erschienene 

Liebe Gottes sich hält, da entsteht eine Freudigkeit auf deu Tag des 

Gerichts und am Tage des Gerichts, fowol diesseits als jenseits. 

Man kann es in dieser Freudigkeit glauben: Gott haßt und richtet 

deine Sünde, aber dich Sünder liebt Er. Man kann Gott bitten: 

ja, Herr, hasse uud richte und tödte meine Sünde, denn sie ist mein 

Verderben — ich weiß, daß Du Gutes mit mir im Sinne hast, 

wenn Du richterlich mit meiner Sünde verfährst. Man bekommt 

eine Freimüthigkeit, so daß man sich nicht mehr mit dem Stachel 
in der Seele, mit der Verdammniß im Herzen, mit der Angst und 

dem Gericht umschleppt, sondern man schüttet das Alles vor dem 

Herrn aus, man sagt: mein Gott, Dn willst nicht, daß ich in der 

Verdammniß meines Herzens bleibe, Dn willst nicht, daß ich mich 
2» 
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init quälendeil Gedanken umschleppe, Du willst nicht, daß ngend ein 

Stäublein auf mir liege und an mir hafte, das mir am Tage deS 

Gerichts den Muth nehmen könnte: darum bitte ich Dich, kleide mich 

in die Gerechtigkeit Deines Sohnes, reinige mich durch sein Blut, 

daß ich schneeweiß werde, gib den Geist Deines Sohnes in mein 

Herz, der da rufet: Abba, lieber Vater. Es stehet ja geschrieben: 

wie Er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Also, lieber Vater, 

laß mich sein, wie Dein Sohn in dieser Welt war. An dem hattest 

Du Wohlgefallen; habe auch an mir ein Wohlgefallen; ich stehe 

ja nicht in eigener Gerechtigkeit vor Dir, ich will ja immer nur in 

Christo erfunden sein, ich bin ja ein Glied seines Leibes. Ob Er 

gleich unter mancher Angst uud manchem Gericht war, so behielt Er 

doch seine Freudigkeit uud sreimüthige Ansprache zu Dir. So, mein 

Gott, laß mich auch sein uuter der mancherlei Angst und dem man

cherlei Gericht in dieser Welt. So laß mich einst sein am Tage 

des Gerichts voll Freudigkeit. 

Das ist'S, m. Fr., woran es sich zeigt, ob die Liebe Gottes 

ihre Absicht an uns erreicht und erfüllt hat, ob die Liebe völlig bei 

uns. O lasset uns darum bitten. Es dringt uns unsere Zeit alle 

Tage dazu. Es ist der einzige Trost, den wir haben bei dem, waS 

über uns hereinbrechen kann, daß wir eine Freudigkeit haben am 

Tage des Gerichts. Ach, sie ist so groß, die Liebe, die Gott zu 

uns hat, ihre Absicht geht so weit, sie geht ja in die Ewigkeiten 

hinein, daß wir auch da nicht zu Schanden werden sollen. Sie ist 

auch so gut, so zart, so treu, daß sie Alles aus uns heraus haben 

will, was unsere Freudigkeit und Freimüthigkeit zu Gott stören, was 

unS im Genießen und Empfangen der süßen Gottesliebe hindern 
könnte. 

IV. 
Darum sagt Johannes: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern 

die völlige Liebe treibet die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. 

Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Etwas 

Anderes ist die wahre Gottesfurcht und etwas Anderes die Furcht, 

die Pein hat. Die wahre Gottesfurcht, da ich es in jedem Augen

blick fühle, ich bin ganz in Gottes Händen, Er kann mit mir 

machen, was Er will, — die Furcht, wie könnte ich ein solch Uebel 
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thun und wider den Herrn meinen Gott sündigen? also die Furcht 

vor der Sünde, diese Furcht soll bleiben; sie hat auch keine Pein, 

sondern sie ist in der wahrhaftigen Liebe. Aber die Furcht nach 

der Sünde, die Furcht, die vom Tage des Gerichts nur Schlimmes 

erwartet, die kann nicht bleiben; denn sie entsteht nicht auö der 

Liebe, sie ist nicht beim völligen Glauben der Vergebung der Sün

den in Christo. Sowie Gott alle Sünden vergeben, nichts auf

behalten will — so soll auch iu uns uichts von der Furcht bleiben. 

Doch es ist möglich, daß nicht bloß der vorübergehende Schrecken in 

die Seele kommen kann, wie Johannes es selbst erfuhr, da er vor 

dem Menfchensohn in seiner Herrlichkeit als ein Todter niederfiel 

(Offenbar. I, 17) — sondern die Furcht, die Pein hat, kann gar 

oft noch neben der Liebe im Herzen sein; es kann diese Furcht noch 

gar oft die Freudigkeit und kindliche Zuversicht unterbrechen und 

einen angst und bange machen. Wie oft redet die Schrift davon! 

Wie oft spricht sie von einem Verbergen des Angesichtes Gottes. 

Sei Du mir nur nicht schrecklich! Aber eS soll gerade nicht so sein. 

Es soll die Furcht, die Pein hat, nicht immer neben der Liebe im 

Herzen sein. Sondern es ist ein Hauptgeschäft des Geistes Gottes, 

daß er durch die Liebe, die er iu die Herzeu ausgießt, die Furcht, 

die Pein hat, je mehr und mehr überwindet und austreibt. Ueber« 

winden aber heißt nicht wegschwatzen nnd wegraisonniren. Austreiben 

heißt nicht wegblasen, das Herz zerstreuen, daß man der Furcht ver

gißt uud sich einbildet und anmaßt, man habe eine Freudigkeit, die 

man doch im Grunde nicht hat. Nein, so ist es nicht gemeint. 

Denn die Furcht ist nicht etwas Zufälliges, Willkürliches, sondern 

sie ist etwas über den Menschen gerichtlich Verhängtes; sie kann 

daher nur mit rechtmäßigen, göttlichen Kräften ausgetrieben werden. 

Sie weicht auch vor keiner andern Kraft, als vor der rechtmäßigen 

göttlichen des Kreuzes Christi. Nur wo das im Herzensgrunde 

funkelt: der am Kreuz ist meine Liebe, da treibt die Liebe die Furcht 

aus, da dringt es täglich uud stündlich zu diesem Einen: lasset uns 

Ihn lieben, denn Er hat uns erst geliebt. 
v. -

Lasset uns Ihn lieben. So bittet der Apostel der Liebe, so 

bittet die ewige Liebe selbst. Gott, der große, majestätische Gott, 
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bittet um unsere Liebe. Er, der uns im Nu vernichten könnte, bittet: 

lasset Euch mit Gott versöhnen. Christen, geht uus das uicht zu 

Herzen? Dringt uns das nicht, uns niederzuwerfen und anzubeteu; 

dringt uus das uicht, in den Tod zu geben Alles, was nicht Liebe 

in und an uns ist, uud vou ganzer Seele und von ganzem Gemüthe 

zu rufeu: 
Liebe, Dir ergcb' ich mich, 

Dein zu bleiben ewiglich! 

Ach, daß dieser Drang durch die gauze Christenheit ginge. 

Daß dieses: lasset uns Ihn lieben, denn Er hat uns erst geliebt, in 

die Herzen derer dränge, die hassend und mordend sich gegenüberstehe 

Daß es sie lehrete: liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, bit

tet für die, so euch beleidigen uud verfolgen. Die Sonne der Liebe, 

sie ist über Alle aufgegangen. Ach, warum lieben die Menschen die 

Finsterniß mehr als das Licht? Die Gottesliebe hat ihr Herzblut 

für alle vergossen, daß sie leben sollen. Warum trachtet einer nach 

des andern Blut uud Leben? Du heilige Liebe, das kann Dir 

nicht gefallen. Daran muß deine Seele einen Greuel haben. O 

wende es, Du allmächtige Liebe. Erbarme Dich uud siehe an unse

ren Jammer und uusere Noth. Siehe an den größten Jammer, daß 

es von denen, die Du mit nnausdeuklicher Liebe umfangen, noch 

immer nicht geglaubt wird, daß Du, Gott, die Liebe bist. Ach, 

höre darum nicht auf zu lieben, sonst versinken wir in ewigen Tod. 

Ueberwinde, Du ewige Liebe, was Dir noch widerstrebt. Laß es 

noch dazu kommen, daß Alles, was Du erlöst hast, mit Einem 

Munde und Einem Herzen schwöre: 

Liebe, Dir ergsb' ich mich, 
Dein zu bleiben ewiglich! 

Amen. 



Uli. 

V o m  g r o ß e  n  b e n d m a  h  l  .  

2. Sonntag nach Trinitatis. 

Ä^ohlan alle, die ihr durstig seid, kommet her zum Wasser! Uud 

die ihr uicht Geld habt, kommet her, kaufet uud esset, kommet her 

und kaufet ohne Geld und umsonst! Warum zählet ihr Geld dar, 

da kein Brot ist, und eure Arbeit, da ihr nicht satt von werden kön

net! Neiget eure Ohren und kommt her zu mir; höret, so wird 
eure Seele leben! 

So ruft und ladet uud bittet die Stimme des Herrn schon im 

Alten Bunde (Jef. 55, 1 — 3). Das sind seine Gedanken mit den 

Sündern, wie Er sie schon im Alten Bunde offenbart. Aus Gna

den sollen sie selig werden, ohne Verdienst der Werke. Umsonst will 

der Herr sie speisen und tränken. Umsonst will Er ihnen das Leben 

geben uud erhalten. — Ach, das sind die seligsten Gedanken, die in 

eines Menschen Herz nur kommen können. Das ist die lieblichste Ladung, 

die an unser Ohr nur kommen kann! Selig, wer sie hört! Dreimal 

selig, wer der Ladung folgt! Wer da kommt und isset und trinket! 

Das heutige Evangelium erneuert diese Laduug an uns. Der 

Herr Jesus faßt darin die großen Gnadengedanken Gottes zu der-

Sünder Seligkeit zusammen in dem großen Abendmahle, dazu Gott 

fort und fort einladen lässet. 

Lucas 14, 1k —24. 
Cr aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abend

mahl und lud Viele dazu. Und sandte feinen Knecht aus zur Stunde des Abend-
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mahlo, zu sagen de» Geladenen: Kommt, denn es ist Alles bereitet. Und sie 
fingen an Alle nach einander sich zu entschuldigen. Der l^rste sprach zu ihm: ^ch 
habe einen Acker gekauft und muß binausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, 
entschuldige mich. Und der Andere sprach: Ich habe süns ^och schien gekauft, 
und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. Und der 
Dritte sprach: Ich habe ein Weib genominen, darum kann ich nicht kommen. 
Und der Knecht kam und sagte das seinem Herrn wieder. Da ward der Hausherr 
zornig und sprach zu seinem Knechte: Gehe aus bald auf die Straßen und Gas
sen der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden her
ein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehe», was du befohlen hast, eS ist 
aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knechte: Gehe ans auf die 
Landstraßen und an die Zäune und nöthige sie hereinzukommen, auf daß mein 
Haus voll werde. Ich sage euch aber, daß der Männer Keiner, die geladen sind, 
mein Abendmahl schmecken wird. 

Vom großen Abendmahl. 
Es war ein Mensch. Dieser Mensch ist kein anderer als Gott 

selbst. O wie lieblich ist das! Das ist mehr als Gleichniß. Wie 

ein Mensch mit einem Menschen Umgang haben, verkehren, in Ge

meinschaft treten will, so will der lebendige Gott sich den Menschen

kindern geben. Wenn ein Mensch den anderen freundschaftlich zum 

Mahle einladet, so soll dies M^ihl das Mittel sein mit ihm umzugehn. 

So will der große Gott bei dem Mahl, das Er bereitet hat, sich 

geben. Gewiß und wahrhaftig. Denn Gott selbst, der große Gott, 

ist Mensch geworden in Christo Jesu. Er hat mit den Zöllnern 

und Sündern gegessen und getrnnken. Sage nun Niemand: es ist 

mir zu hoch und zu schwer mit Gott umzugehn, und: wie soll ich 

Ihn erreichen, wie darf ich es wagen — wer kann in die Höhe 

fahren? Leere Entschuldigung! — Lüge! Angesichts der ewigen Wahr

heit: das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns, und des seli

gen Rufes aus dem Munde der Wahrheit: wer, wer zu mir kommt, 

den will ich nicht hinausstoßen. 

Der machte ein Abendmahl. Das war die Hauptmahlzeit bei 

den Alten. Mit diesem Abendmahl ist auf den Abend, auf die letzte 

Zeit, auf den ganzen Neuen Bund gedeutet, davon der Alte Bund 

ein Vorschmack war. Im engern Sinn ist es die Letztzeit im Neuen 

Bunde, bei Aufrichtung des Friedensreiches, von dem das prophetische 

Wort berichtet, da nämlich die Kirche Christi hienieden noch ihre 
großen Siege feiern wird, da die Hochzeit des Lammes gehalten 

werden wird, von der es in der Offenbarung heißt: selig sind, die 
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Christi gilt: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs 

des Weinstocks trinken bis an den Tag, da ich es neu trinken werde 

mit Euch in meines Vaters Reich. Diese Hauptmahlzeit, die Gott 

zur Zeit des Neuen Bundes macht, besteht nun freilich nicht aus 

Leckerbissen nach Esau's Sinn und wie sie die Vauchdiener suchen 

und lieben. Der liebe Gott gibt einfache Speisen im Wort und 

Sacrament, aber sie nähren zum ewigen Leben, sie machen die Seele 

stark und gesund, sie versorgen den ganzen inwendigen Menschen 

also, daß er in Ewigkeit nicht Hunger leiden wird. Wenn alle die 

Feinschmecker oder, mit der Schrift zu reden, Fresser und Säufer 

verfaulen werden am Leibe und verhungern und verdursten an der 

Seele, dann werden die Armen, die hienieden die einfache Seelenkost 

am Tische des lieben Gottes suchten und vor allem lieb hatten, in 

unvergänglicher und unverwelklicher Schöne und Genesung prangen. 

Aber freilich, essen, essen müssen sie bei der Mahlzeit GotteS. Denn 

es gibt da wirklich etwas zu essen und zu trinken. Der lebendige 

Gott selbst will gegessen sein im Wort und Sacrament. Ich bin 

das Brot des Lebens. Wer mich isset, spricht Christus, der wird 

leben. Gewiß darum kommen so Viele, die geladen sind, nicht zu 

des Herrn Mahl, weil sie die Sache nicht als reell erkennen. Was 

ihnen bei einer leiblichen Mahlzeit geboten wird, erscheint ihnen viel 

reeller. Der liebe Gott geht darauf ein. Er spricht auch von Ochsen 

und Mastvieh, das zu seinem Mahl geschlachtet ist, um den Gela

denen zu zeigen, daß sie die reellsten Dinge bei Ihm zu erwarten 

haben, daß sie bekommen sollen, was sie schon satt machen wird. 

Aber der Sinn der Meisten, wie der Lügenvater ihn verkehrt hat, 

daß er ihnen das Reellste zn nichts und das Nichts zum Begehrens-

werthesten macht, so bleibt er verkehrt. Sie meinen, im Evangelio 

werden einem nur gewisse Wahrheiten und Lehren und Gedanken und 

Ansichten aufgetischt. Oder wie Manche auch zu sagen pflegen: das 

Beste aus dem Evangelio ist die Moral, das Uebrige ist nichts 

Werth. Die Wesenheiten, die wirklichen, bestimmten Dinge der jen

seitigen Welt, das wirkliche Himmelsbrot im Evangelio, sie sehen's 

nicht, sie hören's nicht, sie»erkennen's nicht, sie haben keinen Sinn, 

keinen Geschmack dafür. Und wie manchen guten Gläubigen geht's 
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so, die die schönen Redensarten noch immer mehr lieben, als die 

schönen Sachen in geistlichen Dingen, die in der Predigt mehr Unter

haltung, mehr Verstandes- und Gefühlskitzel suchen, als Reelles, 

die eine Predigt von Worten zehnmal mehr lieben, als eine Predigt 

voll Kraft, und das Wortemachen mehr, als das Handeln. Ach, 

der ganze Zeitgeist unserer Tage bewegt sich auf diesem leeren und 

hohlen Gebiet. Schöne Reden werden gehalten an allen Ecken und 

Kanten. An schönen Reden sättigt sich ein hohles Geschlecht. Was 
Wunder, daß auch die Gläubigen unserer Tage davon inficirt sind. 

— Doch eine Gewissensfrage! Haben wir den Sinn, das Reelle 

in dem, was Gott bei seinem Mahle bietet, durchzuschmecken? Habt 

Ihr den Sinn, könnt Ihr schmecken und sehen, wie freundlich der 

Herr ist: o so verderbt Euch den Geschmack nicht! Wer da stehe, 

der sehe zu, daß er nicht falle! Wer von den reichen Gütern des 

Hauses Gottes gegessen, er werde nicht satt im schlimmen Sinn; 

sonst kommt die brutale Natur wieder zum Vorschein, und man bekommt 

wieder einen Geschmack an den Trabern. Habt Ihr den Geschmack 

an den Wesenheiten im Evangelio, woher habt Ihr ihn? Aus Euch 

selbst? Nein. 

Hätt'st Du Dich nicht an mich gehangen, 

Ich war' Dich nimmer suchen gegangen! 

Also bittet, bittet, bittet, daß der Herr sich der Anderen erbarme, 

wie Er sich Eurer erbarmt. Sie haben, die Geladenen (die Getauf

ten), sie haben Sinne bekommen. Aber sie machen's, wie du es 

thatest, wie ich es that. Sie wenden die Augen zum Sichtbaren, 

statt zum Unsichtbaren, zum Acker lieber, als zum Himmel, zu den 

Ochsen lieber, als zu dem Herrn, zu den Weibern lieber, als zu 

der Gemeine der Heiligen. O bitten wir, bitten wir, daß sie be
kehrt werden. 

Das Abendmahl, das Gott macht, ist groß. So sagt unser 

Tert. Und das hat wol einen doppelten Sinn. Es ist etwas 

Großes, das Gott bei diesem Mahle bietet. Ja, Er kann nichts 

Größeres bieten. Also, also hat Gott die Welt geliebt, daß Er 
seinen eingebornen Sohn gab. 

Kann die Liebe höher g»hen? 

Läßt sie sich wol tiefer finden? 
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Mag die Treue fester stehen 
Oder näher sich verbinden; 
Als da Gott, der uns geliebt, 

Sich uns selbst zur Speise giebt. 

Aber freilich, die Größe dieser Gabe wird nicht erkannt, nicht gefühlt, 

nicht geschmeckt mit dem gewöhnlichen Sinn und Verstand der Men

schen. Es gehören neue Sinne dazu, und diese neuen Sinne müssen 

erweckt und aufgeschlossen werden. Gott, Gott selbst muß die Größe 

seiner Gabe verklären an unseren Herzen. Sein Geist muß seine 

Liebe ausgießen. Sonst hören wir's hundertmal und bleiben doch 

wie die Klötze und bekommen keinen Hunger und Durst danach. 

Da gilt's also wieder bitten: Gott, mache mir und meinen Mit

christen Deine Gaben doch recht groß, recht groß, daß Alles, was 

Größe und Höhe in der Welt ist, zu nichts werde daran. Mache 

mich immer kleiner, damit Deine Gabe mir immer größer werde! 

Groß heißt das Abendmahl aber auch, weil Viele dazu geladen, 

wie unser Tert ausdrücklich sagt. Die vielen Geladenen waren zu

nächst die Juden. Sie waren geladen, noch che Christus erschien, 

darum werden sie zur Stunde des Abendmahls als die Geladenen 

gerufen. Die vielen Geladenen in unseren Tagen sind aber auch 

Alle, die auf Jefum getauft sind. Wenn denen gepredigt wird, so 

werden sie gerufen als die schon Geladenen, als solche, denen schon 

Gnade widerfahren ist. Zu diesen vielen Geladenen gehören also 

auch wir. Bedenket es recht. Euch ist Gnade widerfahren, ehe ihr 

die Gnade denken konntet. An Euch ist eine Gottesthat geschehen, 

für die Ihr verantwortlich seid. Ach, wenn den Christen doch diese 

Gottesthat und Gottesgnade, da sie geladen sind zu dein Abend

mahle, nur zur Hälfte so in die Seele fiele, wie die Einladung zu 

einem Hochzeitsmahle bei den Menschen! Wenn sie nur den zehnten 

Theil so viel an das Gottesmahl dächten und sich bereiteten und 

freuten, als auf ein menschliches Gastmahl. O Gott, Gott, wie 

entfremdet sind Deine Geschöpfe Dir! Der Ochse kennt seinen Herrn 

und der Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennet's nicht, und 

mein Volk vernimmt's nicht. Gott, Gott, welche Geduld und Lang-

muth beweisest Du noch täglich an den Menschenkindern! 

Und sandte seinen Knecht aus. Ja, das ist geschehen von dem 
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Herrn, unserin Gott. Jin alten Bunde waren es die Erzväter und die 

Propheten und die Männer Gottes alle, die einluden und riefen! Und 

als die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen eingebornen Sohn selbst. 

Das war der eigentliche Knecht Gottes. Er kam zu thun den Willen 

seines Vaters im Himmel. Und dieser Wille war: keiner soll verloren 

werden — aus Gnaden sollen die Sünder selig werden. Er kam, der 

Eingeborne des Vaters, nicht sich dienen zu lassen, sondern daß Er 

diene und gebe sein Leben zur Erlösung für Viele. Er kam, um nichts 

zn verlieren von Allem, was ihm der Vater gegeben hatte. Er mnßte 

rufen, und sein liebend und erbarmend Herz trieb ihn, zu rufen: wen 

da dürstet, der komme — nnd: lasset auch die Kindlein zu mir kommen 

und wehret ihnen nicht. Wer nun von Christo gesandt, von Christi 

Wort und Geist, von Christi Liebe gedrungen, auftritt und von der 

Liebe des Vaters und Sohnes zeugt und ladet und rnft: lasset Euch 

mit Gott versöhnen — von der Apostel Zeiten an bis heute und bis 

an das Ende der Tage — der ist Gottes Knecht. Bedenket es, Ge

liebte, Gott hat seinen Knecht auch zu Euch gesandt. Denn wir 

sind Botschafter an Christi Statt. Gott vermahnet durch uns. So 

bitten wir nun an Christi Statt: lasset Euch mit Gott versöhnen. 

Sehet zu, wie Ihr diese Botschafter aufnehmet! Denket an das 

Wort, das der Heiland von den Botschaftern sagt: wer Euch auf

nimmt, der nimmt mich auf; wer Euch verachtet, der verachtet mich. 

Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. 

Der Herr erbarme sich nnd gebe uns zu bedenken, was wir an dem 

Amte haben, das die Versöhnung predigt. Er vergebe uns, was 

wir dagegen gesündigt, und lasse Seine Gerichte nicht über uns 
kommen. 

Er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls. Die 

rechte Stunde war die, da der Vater seinen eingeborenen Sohn auf 

Erden sandte. Das war die Stunde der gnädigen Heimsuchung 

Gottes. Alles hing davon ab, diese Stunde zu benutzen, in dieser 

Stunde auf den Ruf der Knechte Gottes zu achten. Diese Stunden 

der gnädigen Heimsuchung Gottes wiederholen sich im Neuen Bunde 

fort und fort. Die ganze Zeit des Neuen Bundes ist voll von sol

chen stunden. Darum heißt die Zeit des Neuen Bundes auch das 

gnädige Jahr des Herrn. Auch in der Lebenszeit jedes Kindes des 
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Neuen Bundes, im Leben jedes Christen wiederholen sich diese Gnaden

stunden. Da kann man in Einer Stunde selig werden, in Einer 

Stunde in den Himmel kommen, in Einer Stunde das ganze un

vergängliche Erbtheil haben. Warum? Weil zu dieser Zeit des 

Neuen Bundes keiner etwas zu erarbeiten, keiner etwas zu verdienen, 

keiner etwas zu erwerben hat, weil keiner aus des Gesetzes Werken 

gerecht wird, sondern aus Gnaden allein, weil Alles, was zum 

Leben uud göttlichen Wandel, Alles, was zur Gerechtigkeit, zu Friede 

und Freude dient, von Gott dem Sünder geschenkt, umsonst gegeben 

wird. Wir brauchen nichts, gar nichts dafür zu bezahlen. Denn 

Christus hat's bezahlt mit seinem heiligen, theuren Blute. Darum 

rufen die Knechte zur Stunde des Abendmahles auch: kommt, denn 

es ist AlleS bereit. Die Knechte sagen nicht: Ihr müßt das und 

das thun, Ihr müßt so und so sein, Ihr müßt das und das mit

bringen. Das dürfen sie nicht sagen. Das sagen wir auch nicht. 

Wir dürfen es nicht sagen. Wir haben Euch keine Lasten aufzubin

den. Wir haben kein Gesetz auszurichten. Ihr könnt Euch auch 

nicht darüber beschweren, Ihr könnt uns nicht vorwerfen: wir hätten 

Euch die Gnade vorenthalten, den Weg der freien Gnade nicht 

gezeigt, wir hätten die Sünder nicht zu ihrem Heiland gebracht, wir 

hätten zurückgestoßen und gewehrt zu Jesu zu kommen. Wer das 

sagen will, der lügt! Wir haben hundert und hundert mal gerufen: 

kommt, wer Ihr auch seid — kommt! 

Und seid Ihr noch so voller Sünden, voller Schanden, 
Es ist ein dürstend Herz nach Euch vorhanden. 

Wir haben gerufen: kommt gleich, kommt jetzt; es ist Alles bereit. 

Die Arme des Gekreuzigten breiten sich nach Euch aus. Seine 

Seele dürstet, Euch selig zu machen. Jetzt, in dieser Stunde noch, 

könnt Ihr selig werden, wenn Ihr zu Jesu kommt, wenn Ihr aus 

Weltsinn und Sünde heraustretet und Ench Jesu gebet. So habe 

ich gerufen. So rufe ich jetzt in dieser Stunde. Diese Stunde ist 

die Stunde des Abendmahls. Werdet Ihr kommen oder werdet Ihr 

es so machen, wie die Geladenen im Evangelio? Wie machten sie's? 

Sie fingen an Alle nach einander sich zu entschuldigen. Womit? 

Ich habe einen Acker gekauft und muß hinausgehen und ihn besehen. 

Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft, und ich gehe jetzt hin, sie zu 
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besehen. Ich habe ein Weib genommen, darum kann ich nicht kom

men. — Lauter respectable Dinge. In der Welt von großein Ge

wicht. Wie kann man leben ohne Brot und Fleisch? Und wo soll 

Brot und Fleisch herkommen, wenn man nicht Aecker bestellt und 

Ochsen kauft? Und wie kann man ordentlich wirthschaften, wenn 

man keine Gehilfin, kein Weib hat? Daö klingt ganz raisonnabel. 

Ja noch mehr, das sind ja Alles Gottes eigene Einrichtungen: 

Arbeit, Erwerb, Hanthierung, Lehrstand, Nährstand, Wehrstand, 

Ehestand. Wol wahr. Aber habt Ihr, die Ihr dies für das Wich

tigste haltet und die Ihr mit diesem Euer Nichtkommen zum Mahle 

des Herrn entschuldigt, habt Ihr auch bedacht, warum diese Ord

nungen und Einrichtungen Gottes eigentlich da sind? Hast du es 

bedacht, o Mensch, warum du arbeiten sollst? Um des Reiches 

Gottes willen sind diese Ordnungen da. Um deines Seelenheiles 

willen sollst du arbeiten. Alles ist Euer, sagt die Schrift. Wer 

Ihr gehöret Christo. Für Euch ist Er da, und Ihr seid für Ihn 

da. Lebst und dienst du Christo deinem Herrn von Herzen, so kön

nen und werden dich jene irdischen Ordnungen und Einrichtungen 

nicht vom Reiche Gottes abhalten, sondern du wirst auch in ihnen 

das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen, üben, bauen. Du 

wirst dich dann zu der Stunde, da der Herr ruft, nicht entschuldigen: 

ich habe dies und das zu thun, sondern du wirst dich freuen, daß 

derselbe Herr, der da sagt: arbeite, nun spricht: komm und iß — 

daß derselbe, der da sagt: gehe hin und thue oder leide, nun spricht: 

komm und nimm und freue dich und erquicke dich und ruhe nnd 

feiere und habe das Leben und die volle Genüge. Wahrlich, wer 

6 Tage ausgehet und arbeitet in Jesu Namen und dem Herrn 6 Tage 

dient, der freut sich, wenn am Sonntage die Kirchenglocken rufen: 

kommt, denn es ist Alles bereit. Aber wer 6 Tage nicht dem Herrn 

Jesu lebt und dient und arbeitet, der hat am Sonntag immer so 

viel zu thun, daß er nicht zum Herrn Jesu kommen kann. Oder 

sein Kommen ist doch eigentlich kein Kommen. Statt von den köst

lichen Speisen auf der Gnadentafel des Herrn zuzulangen, wird er 
an den Träbern der Welt kauen, und statt das ewige Leben, Ge

rechtigkeit, Friede und Frende im heiligen Geiste in sich zu bewegen, 

werden ihm sein Acker, seine Ochsen, sein Weib und wer weiß was 
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Alles im Kopfe herumschwirren. — Gestehet eS nur, Ihr, die Ihr 

immer solche Entschuldigungen habt, wie Jene im Evangelio: nicht 

der wahrhaftige Gott und Heiland ist Euer Gott, sondern die irdi

schen Dinge, mit denen Ihr Euch entschuldigt, das sind Eure Göt

ter. Das erste Gebot, Ihr habt's vergessen oder nie gelernt und 

nie behalten. Das heißt: Ich bin der Herr dein Gott, dein Gut. 

Kein Gut der Erde sollst du für dein Gut ansehen und als dein 

Gut behandeln — denn es ist nicht dein, es wird dir Alles ge

nommen, es ist dir nur geliehen, deine Seele ist nicht für solche 

vergängliche Güter geschaffen. Ich der Herr bin allein dein Gut, 

dazu du geschaffen bist, darin du Alles hast, das dir in Ewigkeit 

nicht genommen werden kann. Dies Gut hast du verlassen; von 

deinem Gott bist du entfremdet und abgekehrt. In die irdischen 

Dinge hinein hat sich deine Seele verloren. Sie sind deine Götter 

geworden. Was der wahre Gott dir gegeben an Licht und Leben, 

an Verstand und Kraft, du hast's gemißbraucht, deine Götzen aus

zuschmücken. Ja, das müssen wir den Kindern dieser Zeit zurufen. 

Sie haben sich schrecklich an Gott und an dem Reiche Gottes ver

sündigt. Licht, Kraft, Verstand haben sie aus dem Heiligthnm 

geraubt und es hinein- und hinnntergezogen in ihre Augenlust und 

Fleischeslust und Hoffahrt. Immer mehr erdacht und erfunden, um 

ihrem irdischen Sinn zu sröhnen; immer feinere Lebensgenüsse; alle 

Ereaturen ausgebeutet, Alles zusammengetragen und zusammen

gescharrt, um sagen zu können: siehe, Israel, das sind deine Götter 

— was brauchen wir den Gott, von dem die Bibel redet! So 

steht's mit dem größten Theil der Christenheit heutiges Tages. Ein 

großer Abfall zieht sich durch dieselbe in gröberen und feineren For

men, in Arbeitslosigkeit und Arbeitswuth, in Müßggehen und Jagen 

nach Industrie, in Uebersättigung und Vergnügungssucht, in mate

riellem Fleisch und Seelenfleisch. Gröber und feiner werden die Ein

ladungen des barmherzigen Gottes, an denen es in unserer Zeit 

wahrlich nicht fehlt, verhöhnt. Die Lüge der Entschuldigung, die 

Kinder schon haben sie eingesogen in der Jugend; schon bricht's als 

Feindschaft gegen Gott und feinen Gesalbten aus. Der Geladenen 

sind viele, derer, die da kommen, wenige und immer nur wenige! 

Was sollen die Knechte thun? Was können sie thun? 
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In unserem Evangelio heißt es: der Knecht kam und sagte 

das seinem Herrn wieder. Ob klagend, ob seufzend, ob weinend? 

Ich glanbe, alles zusammen. Denn von einem solchen Herrn, wie 

unser Herr ist, den Auftrag haben zn laden, und die Leute kommen 

nicht; die ganze Fülle des Erbarmens den Leuten antragen, und sie 

nehmen's nicht an; den ganzen Himmel so zu sagen vor ihnen 

ausschütten, das ganze Gottesherz in ihre Hände geben, und sie thun 

so fremd und vornehm dagegen, als ginge sie das gar niebt an; sie 

als Bränder aus dem ewigen Feuer ziehen wollen, und die Leute 

wollen nicht, sie wollen nicht: o das schmerzt, das macht seufzen 

und weinen, das treibt auf die Knie vor dem Herrn! Das gibt 

etwas zu sagen! Wehe, wehe der Stadt, der Gemeine, dem Haus, 

der Seele, von denen die Knechte solches dein Herrn sagen müssen. 

Da geht's wie in unserem Evangelio. 

Der Hansherr ward zornig. Wenn du ein Gebot Gottes über

trittst, so reizest du den Zorn Gottes; wenn du aber das Evange

lium Gottes verachtest, nach welchem Er dir alle Übertretungen 

aller Gebote vergeben will: was wird das erst den Zorn des Höch

sten reizen! Die Gerechtigkeit eines Fürsten erzürnen, ist nicht so 

viel, als seine Huld und Gnade verachten. Das ist es, wenn es 

im Hebräerbrief heißt: wenn jemand das Gesetz Mosis bricht, der 

muß sterben ohne Barmherzigkeit durch zwei oder drei Zeugen. Wie 

viel, meint ihr, ärgere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Got

tes mit Füßen tritt und das Blut des Testamentes unrein achtet, 

durch welches er geheiligt ist (da er getauft ward) und den Geist 

der Gnade schmähet. Und vom heiligen Geist sagt Christns: er 

wird die Welt strafen um die Sünde, daß sie nicht glauben an mich. 

Ja, seitdem eine Erlösung und Vergebung aller Sünden erfunden, 

seitdem das Blut Christi uns rein macht von aller Sünde, so gibt 

es nur Eine Sünde, um deretwillen der Mensch wird verdammt werden, 

und das ist die, daß er nicht geglaubt, daß er nicht gekommen zu 

Jesu, daß er sich entschuldigt, daß er nicht gewollt. Wer Ohren 
hat zu hören, der höre! 

Aber der Herr vergißt in seinem Zorn dennoch seiner Barmher
zigkeit nicht. Er will nun einmal gnädig sein. Er will nun einmal, 

daß Allen geholfen werde. Der Sohn muß die Menge zur Beute 
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haben, dafür daß feine Seele gearbeitet. Der Vater hat nun ein

mal zum Sohn gesagt: Heische von mir, so will ich Dir die Heiden 
zum Erbe geben und der Welt Ende zum Eigenthum. Und der 

Sohn hat's (o hört's! denn das ist unsre Seligkeit) - Er hat's 

vom Vater geheischt, begehrt, erbeten und erfleht. 

Darum heißt es nun zu dein Knechte: Gehe aus bald auf die 

Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Krüppel 

und Lahmen und Blinden herein. Die Kinder des Hauses verschmäh

ten das köstliche Mahl im Hause Gottes. Die Ladung wendet sich 

also zu den Heiden. So geschah es wirklich. Das Reich Gottes 

ward den Juden genommen, Jerusalem zerstört. Das Evangelium 

kommt in die civilisirte Heidenwelt des Griechen- und Römerthums, 

das sind die Gassen und Straßen der Stadt. Sie brauchen bloß her

eingeführt zn werden. Es geht hier mit der Mission also leichter. 

Darauf kommt der Knecht nnd spricht: Herr, es ist geschehen, 

was du befohlen hast (ja es ist geschehen, — es liegt als geschehen 

hinter uns) — es ist aber noch Raum da. O das Haus Gottes 

ist ein großes Haus! Das Herz unseres Gottes ist ein großes, 

weites Herz! Hört es, ihr engherzigen Sünder, die ihr vor eurem 

kleinlichen, eitelen Sinnen und Trachten den großen Gott verloren! 

Hört es, ihr zusammengepreßten Herzen, die ihr denkt: eure Sünde 

ist zu groß! Hört es, ihr euch selbst zerquälenden Seelen, die ihr 

immer nicht der Gnade und nur der Gnade Raum geben wollet oder 

könnet — hört es: es ist noch Raum da! Hört es, die ihr Jahre 

lang an euren Sünden uud Schäden schleppt, ihr, die ihr Jahre 

lang sürbittend etwas ans dein Herzen tragt und zweifelt — hört 

es, ihr Armen, Krüppel, Lahme, Blinde, die ihr meint, am Ende 

ist da nur Platz für besonders gute, fromme, heilige, gesunde Men

schen — hört es: es ist noch Raum da! Hört es, ihr für die Noth 

eurer Brüder erweckten Ehristenherzen: es ist noch Raum da! 

Derr Hausherr kann es nicht sehen, daß ein Raum in seinem 

Hause leer bleibt. Er spricht zu seinem Knecht: gehe aus auf die 

Landstraßen und an die Zäune und nöthige sie hereinzukommen, auf 

daß mein Haus voll werde. 
Von der civilisirten Heidenwelt geht das Evangelium in die rohe 

uncivilisirte, barbarische Heidenwelt — das sind die Landstraßen und 
H u h n ,  P r c d .  ü b e r  S o n n -  u .  Festtage. IV. 3 
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die Zäune. Da geht die Mission schwerer. Die Knechte müssen sie 

nöthigen. — Nun zu diesen an den Landstraßen und Zäunen gele

genen haben wir mit einem guten Theil von Europa auch gehört. 

Die Leute scheinen's aber schon vergessen zu haben, sie scheinen es 

vergessen zu haben, wer sie von den Zäunen und Landstraßen auf

gehoben, sie Habens vergessen, wem sie alle Cnltnr, die sie haben, 

zu danken haben; sie haben mit Füßen getreten den, dessen Brot sie 

essen, sie haben hinausgestoßen den, der sie in sein Haus ausgenom

men, sie haben den lebendigen Gott und seinen Gesalbten verleugnet, 

sie brauchen ihn nicht. Ich, sprechen sie, ich hab's dnrch meiner 

Hände Kraft ausgerichtet und durch meine Weisheit, denn ich bin 

klng, und: das ist die große Babel, die ich mir erbaut zu meines 

Namens Ehre und zum Nuhm meiner Herrlichkeit. O diesen Götzen

dienst der Selbstvergötterung treibt eine abgestandene, abgefallene 

Christenheit mit ihren Eisenbahnen und Dampfmaschinen und Tele

graphen, mit ihren Industrien und Goldgräbereien, mit ihrer Eß-

und Tonkunst, mit ihren Schauspielen und Monumenten — und 

wer kann sie zählen, die Herrlichkeiten Babels, womit die Kinder der 

Welt sich breit machen — womit sie nicht dem Herrn ihrem Gott 

danken, nicht Ihm dienen, nicht alles das, was Cultur und Civili-

sation hervorgebracht, in Seinem Dienst und zu Seiner Ehre brau

chen, sondern: um sich selbst zu gefallen und keinen Gott und Hei

land nöthig zu haben. — Der Herr hat von den Kindern des Hau

ses gesagt, die sein Abendmahl verschmäheten: ich sage euch, daß 

der Männer keiner, die geladen sind, mein Abendmahl schmecken 

wird. Meinen wir, daß es den Heidenchristen, die von den Stra

ßen und Zäunen genommen und, ihres Elendes uneingedenk, dem 

Herrn ihrem Gott nicht danken, besser gehen wird? Ein Nebnkadne-

zar mußte Gras fressen wie die Thiere des Feldes. Was geschrieben 

ist, ist uns zur Lehre geschrieben. Ein Jerusalem wurde zerstört, 

Israel gebrandmarkt und verjagt, ein Fluch und Spott in aller Welt, 

bis es sich wieder bekehren wird. Und wo sind die Stätten alle 

geblieben, und was ist aus ihnen geworden, wo das Licht des Evan

geliums hell leuchtete und alle Güter und Schätze des Lebens im 

Gefolge des Evangeliums waren? Wüste Stätten, Heidenthnm, 

Barbarei, thierisches Wesen. Glaubt ihr Deutsche, sagt Luther schon 
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zu seiner Zeit, daß es euch besser gehen wird? Glaubst du Europa, 

daß es dir besser gehen wird, wenn du dich nicht bekehrst zu dem 

Gnädigen und Barmherzigen, der dich von den Landstraßen und Zäu

nen aufgenommen, der dir viel Gutes erwiesen, der dich geschmückt 

und geziert vor dem ganzen Erdball, der dich lange, lange, lange 

mit Geduld getragen! Doch lasset nns den eignen Weinberg nicht 

verlassen. Unsere Stadt liegt anch in Europa. Und du, Gemeine, 

der eben geprediget wird, wirst du's auch vergessen, wer du gewesen, 

wirst dn's vergessen, was der Herr dein Gott an dir gethan, wirst 

du die Wunder des Erbarmens Gottes, die dir gepredigt werden, 

wirst du die Gnadenthaten Gottes, die unter uns geschehen, wirst 

du die Jahre lang rufende und bittende Stimme des lebendigen Hei

lands, wirst du die Gebete, die Fürbitten, die Klagen, die Seufzer, 

die hier emporsteigen, verachten, wirst du die Sonntage schänden uud 

entheiligen durch verfluchte Gewinnsucht und weltliche Lüste, wirst 

du immerhin predigen lassen nnd doch machen, als ob keine Predigt 

des Evangeliums da sei, wirst du in deinen Häusern und Werkstätten 

das alte, gottvergessene Leben fortführen und dich nicht bekehren, nicht 

Buße thun, nicht kommen: dann siehe zu, siehe zu, wie es dir 

ergehen wird auf Erden und im Himmel. Schau in das Buch der 

Gerichte und lies, da steht es geschrieben. O Land, o Stadt, o 

Gemeine, thue Buße, thue Buße — sonst müssen es die Knechte dem 

Herrn sagen! Ich bitte Euch, lasset es nicht darauf ankommen. 

Bringt es nicht dahin, daß gegen Euch geseufzt werde. Das ist Euch 

nicht gut. Heute hat der Herr, der Erbarmer, von nenem geladen. 

Hente hat Er von neuem Gnade angeboten. Heute ruft Er noch 

einmal: kommt, denn es ist Alles bereit, kommt, für jedeu ist noch 

Raum da. WaS werdet Ihr thun? Ich weiß, was ich thun werde. 

Wer mit mir Eines Sinnes ist, der komme mit mir und nehme von 

dem gnädigen und barmherzigen Herrn Gnade um Gnade und esse 

nnd trinke von den reichen Gütern seines Hauses und lebe ewiglich. 

Amen. 

3* 



UV. 

N o m  v e r l o r e n e n  8  c h  a  s .  

3. Sonntag nach Trinitatis. 

Aesus nimmt die Sünder an! 
Sagt doch dieses Trostwort Allen, 
Welche von der rechten Bahn 
Auf verkehrten Weg verfallen; 
Hier ist, was sie retten kann: 
Jesus nimmt die Sünder an. 

Ja, m. Gel., dies Trostwort soll auch heute wieder unter uns 

verkündigt werden! Es soll heute wieder in Ohr und Herz gerufen 

werden: Jesus nimmt die Sünder an. Eine Thorheit ist dieses 

Wort denen, die verloren werden, denen aber, die errettet werden, 

ist es göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Möge es denn als 

göttliche Kraft und göttliche Weisheit an Euren Seelen sich erzeigen! 

Möge es mit jeder Seele unter Euch dahin kommen, 

Daß sie jubelnd sagen kann: 

Gottlob, auch mich nimmt Jesus an. 

Das heutige Evangelium möchte Jedes von uns dahin bringen. Es 

zeigt uns den Heiland unter verlorenen Sündern. Es deckt das 

arge Herz derer auf, die sich nicht für verlorene Sünder halten. 

Es öffnet uns aber auch das treue, holdselige Jesusherz mit seiner 
unausdenklichen Sünderliebe. Höret es 

Luc. 13, 1-7. 
Es naheten aber zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, daß sie ihn höreten. 

Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die 
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Zünder an und isset mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieö Gleichniß und 
sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und so er der 
Eines verlieret, der nicht lasse die neunundneunzig in der Wüste und hingehe 
nach dem Verlorenen, bis daß er es finde? Nnd wenn er es gefunden hat, so 
legt er es auf seine Achseln mit Freuden. Und wen» er heiin kommt, ruft er 
seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freuet euch mit mir, denn 
ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch: Also wird auch 
Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße thnt, vor neunundneunzig 
Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. 

Wir haben es sonst auch schon ausgesprochen, daß die drei 

Reden des Heilandes vom verlorenen Schaf, Groschen und Sohn 

die Liebe und das Erbarmen des dreieinigen Gottes gegen die Sün

der darstellen. Ist in der Rede vom verlorenen Sohn die Liebe des 

Vaters, in der Rede vom verlorenen Groschen die Liebe des heiligen 

Geistes uns vor Augen gemalt, so will die Gleichnißrede vom ver

lorenen Schaf uns die Liebe des Sohnes gegen die Sünder in's 

Herz schreiben, deutlich, lebeudig und kräftig, wie es aus dem 

Munde des wahrhaftigen Zeugen nur kommen kann. Wir haben 

in unserem heutigen Evangelio die Gleichnißrede vom verlorenen 
Schaf vor uns. Lasset uns den Worten der Rede nun nachsinnen. 

Du aber, ewige Liebe, gönne unseren blöden Augen einen rechten 

Blick in Dein Herz. Amen. 

Welcher Mensch ist unter euch. Mit diesen Worten sieht der 

Heiland sich unter seinen Zuhörern um. Es waren eben keine be

sonderen Eremplare von Gerechtigkeit und Heiligkeit, keine Muster 

von gnten Menschen. Es waren auch keine ausgezeichnet treuen 

Hirten unter ihnen. Die sucht der Heiland aber auch nicht unter 

seinen Zuhörern. Wenn Er sagt: welcher Mensch ist unter euch, so 

will Er damit nicht einen besonders guten, ausgezeichneten Menschen 

oder Hirten herausheben, sondern gerade umgekehrt. Er will sagen: 

nehmt den Schlechtesten unter euch heraus, einen, den ihr für nichts 

achtet, dem ihr nichts zutraut. So viel werdet ihr ihm aber doch 

am Ende zutrauen, daß, wenn er IVO Schafe hat und eins davon 

verliert, daß er nicht so gleichgültig sein wird, sich gar nicht nm das 

Eine zu kümmern, sondern er wird nach dein Einen doch wol fragen 
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und es suchen, schon weil es sein Eigenthum ist. Nun seht einmal, 

mehr will ich sür's Eiste in euren Augen nicht sein, als ein solcher 

Mensch. Mehr verlange ich sür's Erste nicht, mehr nicht, als daß 

ihr mir doch wenigstens eben so viel zntraut, als ihr einein solchen 

Menschen zutrauet, uämlich daß ich nicht gleichgültig sein und nichts 

danach fragen werde, ob von den Seelen der Menschen, die mein 

Vater mir gegeben, Eine verloren bleibe oder nicht. So viel trauet 

mir doch zu, daß ich wissen werde, daß eine Menschenseele mehr sei, 

als ein Schaf. So viel trauet mir doch wenigstens zn, wie viel 

ihr Jedem, ja auch dem Schlechtesten unter euch zutraut, daß ich 

das verlorene Schaf suchen werde. So redet der Heiland zu seinen 

Zuhörern, so redet Er zu uns in diesem Augenblick. Er würde 

nicht so reden, wenn es nicht nöthig wäre. Er würde sich nicht so 

herunterlassen und sieh als den Niedrigsten vor unsere Augen stellen; 

Er würde nicht so bitten, laden und locken, daß wir Ihm doch nur 

etwas zutrauen sollen, wenn — ja wenn wir wirklich in unserem 

Herzen Zutrauen zu seiner Hirtenliebe und Hirtentreue hätten, wenn 

wir's aus uns selbst glauben könnten: Jesns ist der Sünderheiland, 

Er nimmt die Sünder an, Er liebt die Sünder. 

O wie schwer geht die Sünderliebe Gottes unseres Heilandes 

den Menschenherzen ein! Man weiß wol etwas davon, man redet 

davon, man denkt wol auch: nun ja, so ist's: aber wenn's darauf 

ankommt, mit dem Herzen die Sünderliebe Gottes zu erfassen und 

in der Sündennoth der Sünderliebe Jesu etwas zuzutrauen: o wie 

findet sich da kein Fünklein Vertrauen im Herzen, wie verkehrt sich 

da die Liebe Christi vor der Seele in die ärgsten Gedanken! Wie 

erfahren wir's da, daß wir wer weiß welchem unter den Menschen 

mehr Liebe und Mitleid und Erbarmen zutrauen, als Ihm, dem 

allertreuesten Erbarmer. O Dank Ihm, daß Er die argen Regungen 

unseres Herzens nicht allein weiß, sondern auch auf sie merkt! 

Dank ^hin, daß es wahr ist, was geschrieben steht: glauben wir 

nicht, Er ist treu, Er kann sich selbst nicht leugnen. Dank Ihm für 

die Mühe, die Er sich gibt, uns von seiner Sünderliebe zu über

zeugen! Dank Ihm für die Sanftmuth und Demuth, damit Er 

uns bittet, daß wir Ihm doch wenigstens so viel zutrauen möchten, 
als wir irgend einem Menschen zutrauen! O möge seine Mühe und 
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sein Bitten heute nicht vergeblich an unseren Seelen sein. Möchte 

Er von heute an die Freude an uns erleben, daß wir Ihm trauen. 

Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat. Die 

Schafe hat der Heiland wirklich. Sie sind Ihm von seinem Vater 

gegeben zum Lohne dafür, daß Er sein Leben für sie gelassen. Er 

ist der von Gott eingesetzte Hirt und Bischof aller Seelen. Er ist 

der im Alten Bunde verheißene gute und getreue Hirt. Auch wir 

sind Ihm von seinem Vater gegeben. Wir sind nicht unser selbst, 

sondern Christi Eigenthum, denn auch uns hat Er erkauft mit seinem 

Blute. Darum hat und besitzt Er uns. Und das ist unsere Selig

keit, daß wir uns nicht mehr selbst besitzen, sondern daß Christus 

uns hat und besitzt. So lange eine Seele noch nicht von Christo 

in Besitz genommen ist, so lange sie noch als ihr eigner Herr ein

hergeht, so lange ist sie eine verlorene Seele. Nun, wie steht es 

mit dir, mein Christ? Gehörst du in der That zu den 1W, die 

Christus hat? Ist es deines Herzens Verlangen gewesen, nicht 

mehr dir selbst, sondern Christo zu gehören? Hast du dich Ihm mit 

ganzein Herzen gegeben und kennst deinen Hirten und hörst auf 

seine Stimme und folgst Ihm nach und hast das ewige Leben? O 

Herr Jesu, gib es uus zu erkennen, wie wir zu Dir stehen, ob wir 

noch unser eigen oder Dein eigen sind, ob Du uns hast oder ob 

ein Anderer uns hat. 

Der 1W Schafe hat und so er der Eins verliert. 

So Er verliert. Das klingt auffallend. Kann Jesus, der 

treue Hirt, denn auch wirklich verlieren? Verliert Er, so ist es 

seine Schuld, wenn Eins verloren geht. Es scheint, als ob der 

Herr Jesus in unserem Gleichuiß es zugebe, daß Er verlieren könne, 

daß Er also eine Schuld habe, wenn Eins verloren gehe. Auch 

damit läßt der Heiland sich so ganz zu unseres Herzens Gedanken 

herunter. Es ist so ein arger Sanerteig in unserem Herzen, der 

lieber einem Eain und Esau und Judas, wenn sie verloren gehen, 

Recht gibt, als daß man Gott Recht gebe. Es ist etwas in unserem 

Herzen, damit man der Sünde und Verdammniß Schuld bewußt 

und unbewußt auf Gott schiebt. Sonst würde der Apostel nicht 

rufen: Niemand sage, wenn er versucht wird, daß er von Gott ver

sucht werde. Es kostet dem lieben Gott viel Mühe, diesen Sauerteig 
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auszufegen. Viel Mühe hat Er, bis daß es zur lautereu Buße mit 

einem verlorenen Sohne kommt. Gar oft denkt der Sünder: warum 

mußte ich gerade so tief fallen, warum blieben Andere bewahrt nnd 

ich nicht? warum ist mir solch' schlechte Erziehung und böses Beispiel 

zu Theil geworden? Warum habe ich keinen guten Unterricht gehabt? 

warum muß ich gerade solch ein Temperament haben und in solchen 

Verhältnissen stehen? Warum reizen mich die Menschen, daß ich 

sündigen muß? Auf diese und hundert und tausend andere Weisen 

kommt der satanische Sauerteig des Herzens zum Vorschein und 

macht sich Luft gegen Gott und wälzt die Schuld auf Gott. Die

selben Pharisäer und Schriftgelehrten, zu denen der Heiland redet, 

haben die Schuld ihres Verlorengehens gewiß auch auf den Heiland 

gewälzt, ob sie gleich selbst Ihn verwarfen. Wunderbar. Der Hei

land läßt es sich gefallen. Er läßt sich die Schuld aufladen. Er 

läßt sich für den von Gott Geschlagenen und Gemarterten halten. 

Er läßt sich zum Ausbund aller Sünde und Schuld machen. Merkt 

Ihr was von der göttlichen Thorheit und Schwachheit? Merkt Ihr 

was von dem gottseligen Geheimniß: Gott hat den, der von keiner 

Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht? Gott der Vater legt 

die Schuld auf Ihn, die Menschen legen die Schuld auf Ihn. Und 

Jesus, das Lamm Gottes, sagt: ja, ich bin der Schuldige; nicht 

der Sünder soll die Schuld tragen, Ich, Ich will sie tragen. Es 

soll meine Schuld sein, daß du Mensch ein verlorener und verdamm

ter Sünder bist. O Menschen, Menschen, laßt euch diese Liebe 

eures Gottes und Heilandes zu Herzen gehen! Er rechtet nicht mit 

uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unseren Misse-

thaten. 

Aber, sagt der Heiland, nun will ich diese Schuld auch ab

tragen. Vater, nun will ich suchen das Verlorene, nun will ich 

Alles daran setzen, es wiederzubringen. Läßt sich's nicht wieder

bringen, dann sei es aber auch nicht mehr meine Schuld, dann sei 

die Schuld auf dem, der sich nicht wiederbringen läßt. Du Seele, 

ruft der Heiland, jetzt will ich dich suchen, jetzt will ich täglich meine 

Hände ausrecken nach dir. Aber lässest du dich nicht finden, willst 
du nicht errettet werden, willst du lieber mit der Welt verdammt, 

als mit meiner Herde selig werden, dann bin ich rein an deinem 
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Blute, dann sei die Schuld auf dir! O was sind das für Worte 

aus dem Herzen unseres Heilandes! Wie sollten sie uns in's Herz 
gehen! 

Daß der Heiland es aber wirklich und von Herzen also mit 

dem Verlorenen meine, das versichert uns sein Mund in den Worten, 

die weiter in unserem Evangelio stehen. 

So er der Eins verliert, der nicht lasse die neunundneunzig in 

der Wüste und hingehe nach dem Verlorenen. 

Das müssen sich die neunundneunzig also gefallen lassen, daß 

der Hirte zur Zeit sie läßt, weil er sie eben geborgen weiß. Er 

läßt sie auf guter Weide (das ist die Wüste, die nach dem Grund

iert nicht eine Wüste in dem Sinne bedeutet, wie wir es meinen, 

sondern eine einsame, vor Feinden sichere Gegend, wo die Schafe 

aber das haben, was sie brauchen. So hat der Herr uns ein

gebracht in Seine Kirche. Wir haben da die rechte Nahrung an 

Seinem Wort und Sakrament. Und daran mögen sich die geretteten 

Seelen genügen lassen uud nicht nach etwas Besonderem vom Hei

land verlangen. Wir müssen's bedenken, der Herr hat noch viel 

Verlorenes zu suchen, namentlich sein Volk Israel. Unsere ganze 

Kirchenzeit besteht in solchem Suchen des Verlorenen. Da müssen 

die schon Gefundenen und Eingebrachten nicht auf besondere, empfind

bare Nähen und Erweisungen des Heilandes rechnen; da dürfen wir 

nicht auf besondere Gaben und Erscheinungen aus sein, da muß 

man nicht ungeduldig werden über der kümmerlichen Kirchenzeit und 

darüber klagen, daß einem Alles zu einförmig und zu ordinär vor

komme. Sondern es gilt in dieser Kirchenzeit, da der Herr die 

neunundneunzig läßt, Seinen Sinn zu verstehen, der nach dem Ver

lorenen hingeht, uud in diesen Sinn des Heilandes einzugehen. Ja, 

das ist Sein Sinn: Er geht nach dem Verlorenen hin. Und bis 

wohin? O bis wohin kann die Liebe Christi einem verlorenen Sün

der nachgehen! Bis dahin, wohin keine Menschenhand sich aus

streckt, kein Menschenfuß sich hinbewegt. Bis in welche Sünden 

und Schanden und Laster kann die arme Menschenseele hinunter

sinken, ja tief, tief unter das Thier des Feldes. Mein Christ, 

worin Haft du gesteckt, in welchen Schanden und Lastern bist du 

gefangen gewesen? Welch ein Greuel befleckt dich eben in diesem 



— 42 — 

Augenblick? Und Jesus wendet Sein Angesicht nicht von dir weg. 

Alle Menschen würden dich verabscheuen, wenn sie wüßten, was du 

gedacht, gethan, du könntest deine Augen nicht aufschlagen, wenn 

die Menschen deines Herzens Unflath sähen, du müßtest vor Scham 

vergehen, wenn du bekennen solltest, ja dich schämen und vor Schan

den nicht mehr deinen Mund aufthun. Und Jesus, der Heilige und 

Reine, Jesus schämt sich deiner nicht! Jesus läßt dich nicht, da 

so und so Viele sich schon von dir weggewandt. Jesus geht dir 

nach. Er ist dir heute nachgegangen. Er steht bei dir, dein Hei

land und Erretter. 

Glaubst du's, traust du's Ihm zu, daß Er dich noch liebt, daß 

Er dich retten will, daß Er sein Bestes daran geben will? Da, da 

steht es geschrieben: Er gehet hin nach dem Verlorenen, bis daß Er es 

finde. Bis daß Er es finde. Wo es auch sei und wann es auch 

sei, sei es auch noch in der letzten Stunde, in der Sterbestunde. 

Bis daß Er es finde. O seliges Wort! Jesu Herz hat also keine 

Ruhe, bis daß Er das Verlorene gefunden. Jesu Herz sinnt und 

denkt darauf, wie und wo Er das Verlorene finden und wann Er 

es ergreifen könne! Jesu Herz lenkt alle Umstände und Begegnisse 

im Leben des Sünders so, daß seine verlorene Seele sich finden 

lasse. Müssen wir das nicht bekennen, die wir es wissen, ich war 

verloren nnd siehe, mein Heiland hat mich gefunden? Müssen wir 

nicht bekennen: von Mutterleibe an war ich ein Verlorener, aber 

von da an hat Er, der treue Hirt, mich gesucht, von da an mich 

nicht gelassen? Ach und wo wäre meine arme Seele geblieben, 

wärst du nicht bis zu dieser Stunde ihr nachgegangen! Jeder Trieb, 

Dein Angesicht zu suchen, jedes Verlangen nach Deinem Herzen, 

Herr Jesu, jede Regung zur Buße, wenn ich gesündigt, jede Umkehr 

zu Dir, wenn ich abgewichen, jede Zerknirschung und Zerschlagenheit 
meines Herzens, jedes Rufen aus der Tiefe zu Dir — das ist's, 

ja das ist's, daß Du Jesu mir Verlorenem nachgehst, das ist's, daß 

Dein Herz nicht selig sein will ohne mich, daß es nicht ruht, bis 

Du mich wiedergefunden. O Dank Dir, Du treuer Hirte, für Dein 

Nachgehen, Dank Dir für Dein Suchen auch heute! 

Bis daß Du eS findest! Bis daß! o grabe das meiner Seele 

mit Flammenschrift ein, daß ich nicht verzage und verzweifle, daß ich 
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mein Vertrauen nicht wegwerfe. Bis daß Er es findet! O daß 

auf dieses Wort keins von uns dahinten bliebe. Wenn auch in 

dem letzten Stündlein noch — aber gefunden, gefunden! Das will 

der Herr Jesus gewiß und wahrhaftig. 

Und wenn Er es nun gefunden hat, das Verlorene, was thut 

Er dann? Er legt es auf seine Achsel. Ein verloren und verirrt ' 

Schaf kommt nicht ohne Wunden und Verletzungen ab. Es wird 

matt und krank und schwach. Wir liegen als die verlorenen Sünder 

halbtodt am Wege, wir können nicht selber gehen den Weg des 

Friedens. Darum will der Heiland uns tragen. Klage nicht dar

über, daß du den wahren Weg nicht gehen kannst, sondern klage 

dich an, daß du dich von dem Heiland nicht tragen lassen willst. 

Er will dich tragen in all deiner Schwachheit, mit all deinen Ge

brechen. Er, Er nimmt dich und deine ganze Last auf sich! O 

Herr Jesu, gib, daß wir Dir nicht widerstreben, wenn Du uns 

ergreifst, lehre uns doch, daß wir uns von Dir tragen und heben 

lassen, wir sind so ungeschickt darin, wir machen uns selbst so viel 

Noth, wir wollen uns selbst führen und werden verführt, wollen 

aus eigenen Kräften gehen und fallen. Ach, Herr, ich bin ein ver

loren und verirrt Schaf; suche die Seele Deines Knechtes! 

Er legt es auf seine Achsel mit Freuden. Also nicht mit Seuf

zen und Klagen nimmt Jesus uns und unsere Last auf sich, sondern 

mit Freuden. Es ist seines Herzens Freude, wenn Er uns Verlorene 

findet, wenn Er uus aus unserer Verirrung helfen kann. Sein 

Mitleid und Erbarmen, seine Geduld und Langmuth, sein Heben und 

Tragen und Verschonen, das geschieht Alles mit Freuden. Und wir 

wollten uns nicht freuen, daß wir einen solchen Heiland haben? 

Wir sollten nicht einen frohen, freien Muth zu Ihm haben? 

Und wenn er heimkommt (heißt es noch in unserem Evangelio), 

ruft er seine Freunde und Nachbarn. O was wird es sein, wenn 

der Herr Jesus uns aus dieser Welt wird heimtragen! Was ist's 

schon hier, wenn die lebendige Gemeine es merkt, der Heiland ist 

ihr nahe, Er kommt mit einer verloren gewesenen, aber wieder

gefundenen, lebendig gemachten Seele wieder zu ihr. Wie hört die 

lebendige Gemeine hier schon bei der Erweckung und Bekehrnng einer 

Seele den Ruf des Herrn: freuet euch mit mir, denn ich habe mein 
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Schaf gefunden, das verloren war! Was wird es sein, wenn Er 

feine Gefundenen auf ewig heimtragen wird, wenn sie auf ewig 

werden geborgen sein, wenn auf ewig keine Welt, kein Fleisch, keine 

Sünde, kein Teufel sie wird abwendig machen von ihrem Hirten. 

Was wird es sein, wenn die Freunde und Nachbarn des Hirten, 

die Engel und himmlischen Heerscharen und die vollendeten Gerech

ten der oberen Gemeine alle in den Jubelrns des treuen Seelenhirten 

werden einstimmen: ich habe mein Schaf gefunden, das verloren 

war. So wird es aber sein, so werden Alle, die den Herrn Jesu», 

lieb haben, über eine verloren gewesene und wiedergefundene Seele 

jauchzen! Das versichert nns der wahrhaftige Zeuge in den Wor

ten: also wird auch Freude sein im Himmel über Einen Sünder, 

der Bnße thut vor neunundneunzig Gerechten, die der Buße nicht 

bedürfen. Mein Christ, ist dir dies Wort nicht eingefallen, wenn 

du Buße thatst? Hat es dich nicht zur Buße getrieben? War es 

nicht so, so laß es doch von heute an so sein! Laß dir die 

göttliche Traurigkeit mit diesem Worte versüßen! Wenn dn weinst 

über dich und deine Sünde, vergiß es nicht, dann ist im Himmel 

Freude. Das reiße dich heraus aus der Verdammniß deines Her

zens. Wenn du gegen dich selbst seufzest, so wird oben ein Tri

umphlied gesungen. Also heraus aus der Schwermuthshöhle! 

Wenn du dich anspeiest deiner Sünden halber, die Himmelsbewohner 

gedenken deiner mit Ehren. Wenn du dich schämst, die droben 

harren deiner, daß du nur zu ihnen kommest; «wenn du dich 

selber richtest und bis in die unterste Hölle verdammest, so bist 

du oben gerecht gesprochen und in die Zahl der Seligen eingereiht. 

Das ist gewißlich wahr. Jesus der Wahrhaftige sagt's. Und wir 

sollten auf dies Wort nicht Buße thun? Wir sollten uns auf 

dies Wort nicht hinwenden zu Ihm, der nach dem Verlorenen 

seine Arme ausreckt, zu Ihm, der gekommen ist, die Sünder zur 

Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Wir sollten uns von 

Ihm nicht retten und lieben lassen, von Ihm, der nicht ruhet, 

sondern dem Verlorenen nachgeht, bis daß Er es finde. O Jesu, 

Jesu, laß Deine Sünderliebe uns zu Herzen gehen! Laß eS uns 

merken, wenn Du uns suchst! Wir trauen es Dir zu, daß Du 

keins verlieren willst! Wir möchten Dir alles, alles Gute zu-



trauen. O stärke uns solch Vertrauen. Laß es uns nie und 

nimmermehr entfallen, daß wir in dem bösen Stündlein, daß wir 

in der Angst und in dem Gericht nicht verzagen. Du treuer Hirte, 

erbarme Dich aller verirrten und verlorenen Schafe, wo sie auch 

sein mögen. Erbarme Dich unser Aller. Amen. 



I.V. 

Das Sehnen der Creatur nach der zukünftigen Herrlichkeit. 

4. Sonntag nach Trinitatis. 

Siehe, Ich mache Alles neu. So lautet das Wort der Weissagung 

aus dem Munde des Herrn. Siehe, ich mache Alles neu. Alles 

— nicht bloß den Menschen nach Geist und Seele und Leib, sondern 

auch alle Creatur, die ganze Erde und Alles, was darinnen ist. 

Das ist gewißlich wahr. Es muß Alles, Alles anders werden. Es 

kann und wird nicht so stehen bleiben, wie wir's jetzt mit Augen 

sehen. Leid, Geschrei, Thränen, Schmerz müssen fort — das Erste 

muß vergehen. Das Andere muß kommen, und zwar über alle 

Maßen herrlicher, als das Erste. Das hat die Erlösung, so durch 

Christum Jesum geschehen ist, zu Stande gebracht und wird es noch 

zu Stande bringen, eine Neugeburt aller Dinge. Und nach dieser 

Neugeburt, nach diesem Anderen, über alle Maßen Herrlichen geht 

nun das Sehnen und Verlangen der Erlösten, ja das Sehnen und 

Verlangen der ganzen Creatur. Es ist noch nicht erschienen, darum 

sehnt sich Alles danach. Wir leben noch in dieser Zeit des Sehnens 

und Verlangens. Auch in der gegenwärtigen Zeit wird diese Sehn

sucht mächtig in den Herzen angeregt. Es wird uns also will

kommen sein, wenn das Wort Gottes in dieser Stunde dem, was 

in unseren Herzen vorgeht, begegnet. Es handelt die Epistel des 
heutigen Sonntags 

von dem Sehnen und Verlangen der ganzen Creatur nach 
der zukünftigen Herrlichkeit. 
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Rom. 8, 18-28. 
Denn ich halte es dafür, daß dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht Werth 

sei, die an uns soll offenbaret werden. Denn das ängstliche Harren der Creatur 
wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Sintemal die Creatur unter
worfen ist der Eitelkeit, ohne ihren Willen, sondern um deßwillen, der sie unter
worfen hat auf Hoffnung. Denn auch die Creatur frei werden wird von dem 
Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. 
Denn wir wissen, daß alle Creatur sehnet sich mit uns, und ängstet sich noch 
immerdar. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des 
Geistes Erstlinge, sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft und warten 
auf unseres Leibes Erlösung. 

1) Wer sind die, die sich sehnen? 

2) Was ist es, das das Sehnen alle Tage größer macht? 

3) Worin besteht das eigentliche Wesen dieses Sehnens? 

4) Was ist es mit der künftigen Herrlichkeit, darauf das Seh

nen geht? 

I. 

Wer sind die, die sich sehnen? Darauf antwortet der Apostel 

in unserem Tert: wir, die wir haben des Geistes Erstlinge, wir 

sehnen uns bei uns selbst. Es ist also zuerst die Menschheit, die 

sich nach der großen Veränderung sehnt. Und in der Menschheit 

wiederum sind es diejenigen, welche an die Erlösung in Christo Jesu 

glauben und aus dem Geiste geboren sind, welche die Erstlinge des 

Geistes haben, das heißt, welche von dem Geiste Gottes, der durch 

die ganze Schöpfung geht, das Erste und Vorzüglichste haben, welche 

in diesem Geiste schon das Erste oder die Anfänge der künftigen 

Herrlichkeit besitzen. Zwar geht durch die ganze Menschheit ein Seh

nen und Verlangen; auch der roheste und gottloseste Mensch fühlt 

etwas davon; auch der in das Irdische und Eitele ganz versunkene 

Mensch bezeugt durch sein Haschen und Jagen nach neuer Lust und 

nach neuer Befriedigung, daß ein Sehnen und Verlangen nach etwas, 

das er noch nicht gefunden, in ihm wohnt. Aber bei dem zu Gott 

bekehrten, aus dem Geiste geborenen Menschen ist dieses Sehnen 

und Verlangen ein bewußtes, es ist ein Grundtrieb seiner neuen 

Geburt. So wahr das neue Leben, das er im Geiste hat, nicht 

von dieser Welt ist, sondern aus der zukünftigen Herrlichkeit her

stammt, so wahr er hier schon im Geiste Kräfte und Süßigkeiten 

der zukünftigen Welt schmeckt, so wahr nicht diese Erde, sondern 
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die zukünftige Welt seine Heiinath und Jerusalem droben seine Mut

ter ist, so wahr muß er sich sehnen nach dem himmlischen Jerusalem 

und dessen Herrlichkeit. Durch den Glauben sind alle Grundlagen 

der zukünftigen Herrlichkeit wirklich und wesentlich schon in ihn ein

gegründet. Wie sollte sich seine Seele nicht nach der vollen Er

scheinung der Herrlichkeit sehnen? Durch den Glauben hat die 

Seele schon tatsächlich das Zukünftige, aber ohne es zu sehen; wie 

sollte das Herz nicht verlangen, wirklich auch einmal zu sehen? 

Nun, m. Lieben, wie steht es mit uns? Gehören wir zu diesen, 

die des Geistes Erstlinge haben und sich also sehnen müssen? Ist 

das Verlangen nach der zukünftigen Herrlichkeit Grundzug unseres 

Wesens und geht unser Sinnen und Trachten und die ganze Nich^ 

tung unseres Lebens darauf? Oder gibt es noch Seelen unter uns, 

die nicht wissen, was das Wünschen und Wollen, das Unbefriedigt

sein und Ringen und Seufzen und Sorgen in ihrem Innern be

deutet? Gibt's noch solche, deren Wünschen und Sehnen bloß im 

Diesseits wurzelt, die uur die Welt und ihre vergängliche Lust als 

Ziel ihres Strebens vor Augen haben? O heraus aus diesem 

elenden Stand, der den Menschen entehrt, der ihn unter das Thier 

des Feldes stellt. Ja, was du in dieser Welt, o Mensch, auch 

erreichen magst, welches Ansehen, welche Ehre, welchen Namen, 

welchen Neichthum, .'welche Geschicklichkeit — füllt dies eben nur 

deine Seele aus, geht deine Seele nicht hinaus über diese weltlichen 

Dinge, so stehst du unter dem Thiere des Feldes. Denn auch das 

Thier des Feldes, alle Creatur (so sagt das Wort Gottes im heu

tigen Tert), die ganze unvernünftige Schöpfung sehnet sich mit uns 

und wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Fragst du: 

wie geht das zu? In welchem Zusammenhange steht die unver

nünftige Creatur und das, was in ihr vorgeht, mit dem, was in 

des Menschen Brust sich regt, so ist die Antwort darauf diese: Die 

Erde und Alles, was auf ihr geschaffen ist, hängt mit dem Menschen 

nach Gottes Rathschluß auf's Genaueste zusammen. Die Erde und 

Alles, was auf ihr ist, hatte Gott unter den Menschen gethan. 

Der Mensch sollte alle Creatur beherrschen. Sie sollte ihm dienen. 

Aber es hat der Mensch sein Herrscherrecht durch den Abfall von 

Gott verloren. Die Sünde hat über den Menschen den Fluch 



— 49 — 

gebracht, daß er der Eitelkeit, dein Hinfallen und Sterben unter

worfen ward. Und dieser Eitelkeit ist nun auch die ganze Creatur 

unterworfen worden. Der Mensch hat durch seine Sünde die ganze 

Creatur mit in sein Hinfallen und Sterben hereingezogen. Und Gott 

hat dieses Mithinelnfallen der Creatur mit dem Menschen nicht nur 

zugelassen, sondern Er hat die Creatur, wie der Apostel ausdrücklich 

in unserem Tcrt sagt, der Eitelkeit unterworfen, ob die Creatur 

gleich ohne Willen dabei war. Gott hat es gethan nach seinem 

Willen, aber auf Hoffnung. Denn auch die Creatur frei werden 

wird von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen 

Freiheit der Kinder Gottes. Und diese Hoffnung der Freiheit von 

dem Dienst des vergänglichen Wesens regt sich in aller Creatur. 

Diese Hoffnung macht es, daß sie sich mit uns sehnt. Sie hat 

zwar kein Bewußtsein von dieser Hoffnung und weiß nicht, was es 

mit ihrem Sehnen und Sichängsten eigentlich ist. Wir aber wissen 

eS, sagt der Apostel. In unserem Herzen ist das Bewußtsein von 

dem, was in der Creatur vorgeht. — So ist es mit der Creatur. 

Sic sehnt sich nach der Freiheit von dem Dienst des vergänglichen 

Wesens, sie wartet im ängstlichen Harren auf die Offenbarung der 

Kinder Gottes — und du, Mensch, willst fühllos dastehen? Du 

zum ewigen Leben Berufener willst begraben liegen bleiben im Eiteln 

und Vergänglichen? O tritt hinaus in die Schöpfung, stehe die 

Creatur an uud lasse es dich lehren. Siehe die Creatur an und 

schäme dich deines irdischen, eiteln Sinnes? Siehe die Creatur an 

und weine Thränen der Reue vor Gott, daß du so tief gefallen, 

daß du unter die Creatur gesunken, daß du dein Herz so verhärten 

konntest gegen die Seligkeiten, zu denen dein Gott und Schöpfer 

dich e»schaffen, dich berufen und erlöst! Jetzt wissen wir, wer 

die sind, die sich nach der zukünftigen Herrlichkeit sehnen, und werden 

es hoffentlich verstehen, wenn der Apostel in unserem Terte sagt: 

wir wissen, daß alle Creatur sehnet sich mit uns, nicht allein aber 

sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlinge. 

II. 

Fragen wir nun, was ist es, das das Sehnen und Verlangen 

der Kinder Gottes und der ganzen Creatur nach der zukünftigen 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  u .  F e s t t a g e .  I V .  4 



Herrlichkeit von Tage zu Tage größer macht? Auch darüber gibt 

uns unser Tert Bescheid, indem er von der Eitelkeit, von dem ver

gänglichen Wesen, dem wir unterworfen sind, und von den Leiden 

dieser Zeit redet. Je größer das Leiden, desto größer die Sehnsucht, 

frei davon zu werden. Das Leiden, unter dem die Creatur seufzt, 

ist groß. Sie ist der Eitelkeit und dem Dienst des vergänglichen 

Wesens unterworfen. Das lastet schwer auf ihr. Und was gibt 

ihr der Mensch in seiner Sünde noch täglich zu leiden. Wie miß

braucht der Mensch die Creatur! Die Sonne muß dem Mörder zu 

seinem Morde scheinen. Sie möchte lieber ihre Strahlen verbergen. 

Aber sie ist unterworfen ohne ihren Willen. Wie greift der Mensch 

in seiner Sünde so frevelhaft in das Leben und in die Rechte der 

Creaturen ein! Wie qnält er die arme Creatur! Zu welchen schänd

lichen Dingen mißbraucht der Mensch seinen eigenen Leib und seine 

Seele? Darüber gehen freilich hundert und tausend Menschen fühl

los hin. Sie haben kein Auge für den Jammer, der um sie und 

an ihnen ist, kein Ohr für das Seufzen der Geängsteten und Ge

quälten. Sie haben kein Bewußtsein von der Größe ihres eigenen 

Elends, kein Bewußtsein von dem Grunde alles Leidens und Jam

mers, von der Sünde. Doch die, welche des Geistes Erstlinge 

haben, haben ein Bewußtsein davon, und eine Schande ist's, wenn 

sie's nicht haben. Was aus dem Geiste geboren ist, muß die Größe 

des Leidens fühlen, unter dem die Menschheit sammt der ganzen 

Creatur liegt. Was aus dem Geist geboren ist, muß den Grund 

all dieses Leidens und Elendes fühlen, muß ein Bewußtsein von 

dem haben, was Sünde ist und wie die Sünd' am Herzen frißt. 

Nicht dies und das Unglück, das einem hienieden widerfahren kann 

(wenn einem etwas genommen wird, wenn man krank sein muß, 

wenn man beleidigt nnd verfolgt wird und was es sonst von Un

glück geben kann), nicht das nenne ich ein Leiden, und wie groß 

und schwer diese Dinge auch sein mögen, nicht darin steckt die Größe 
der Leiden. Sondern die Sünde in der eigenen Brust, das Bewußt

sein : alles Leiden ist deiner Sünde Schuld — das ist das eigentliche 

Leiden, das ist das größte Leiden. Das fühlen die Kinder Gottes, 

die aus dem Geiste geboren sind. Daß sie, obgleich sie die Ver

gebung der Sünden empfangen, doch wieder sündigen, daß sie, ob-
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gleich sie den Frieden Gottes geschmeckt, doch wieder auf dem Wege 

des Verderbens sich finden, daß sie, obgleich mit dem innersten Ver

langen, vor Gott rechtschaffen zu wandeln und in Ihm zu bleiben, 

doch wieder von Gott loskommen lind Unheil sich und Anderen 

bereiten, ohne es im Innersten zu wollen, das, m. Fr., das kann 

drücken, das kann aufseufzen lassen: wer wird mich erlösen von dem 

Leibe dieses Todes! Und nun die Sünden der nächsten Seelen, die 

Sünden einer Stadt und Gemeine, die Sünden in den Familien, 

Eltern gegen Kinder, Kinder gegen Eltern, die zerrütteten Ehen, die 

Stätten alle, wo Menschen den Fluch aussäen und Menschen und 

Kreaturen den Fluch ernten müssen — und man kann nicht helfen, 

kann die Seelen nicht herausreißen. Ja, ja, die Sünde in der 

eigenen und in Anderer Brust, das ist der schwerste Stein, der auf 

einem Gotteskinde nur liegen kann, das ist das größte Leiden. Das 

treibt zum Seufzen nach Erlösung. Das reißt die Seele immer 

wieder auf, daß sie ihre Hände ausbreite zum Himmel. Das macht 

das Sehnen und Verlangen der Kinder Gottes nach dem Zukünftigen 

von Tage zu Tage größer. — O daß es also auch bei uns wäre! 

Sünde haben wir Alle. Ein großes Leiden lastet auf uns Allen. 

Daß wir's nur fühlten! Daß wir uns der Größe des Sünden

leidens nur recht bewußt würden! Daß alles Leiden der Creatur 

uns die Größe unserer Sünde und Schuld fühlbar machte! O 

heiliger Geist, wirke das in uns! — 

III. 
Fragen wir weiter: worin besteht das eigentliche Wesen des 

Sehnens und Verlangens, von dem wir reden? so schildert es unser 

Tert von der Creatur zuerst als eiu Warten, ein Aengsten, ein 

ängstliches Harren. Das liest der durch den Geist Gottes erleuchtete 

Apostel aus dem ganzen gegenwärtigen Regen und Bewegen der 

Creatur heraus. Sie ringt nach etwas Unvergänglichem, Bleiben

dem, sie ringt nach Leben im höchsten Sinne. Die Blume in ihrem 

Aufblühen, der Baum, indem er die Frucht aus sich heraus dringt 

und Alles, was Odem hat und seinen Odem mittheilen und neuen 

Odem schaffen will, ist ein solches Ringen nach unvergänglichem 

Leben. Die ganze Erde, wenn sie sich im Frühling erneuert, ist im 

Ringen nach unvergänglichem Leben begriffen. Und auch des Men-
4^ 
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schen Wollen und Trachten, sein Suchen und Streben und Schaffen 

und Wirken nach Leib und Seele, in die sichtbare und geistige Welt 

hinein — sei es noch so verkehrt — es ist auch in seiner Verkehrt

heit ein unbewußtes Ringen nach Leben im höchsten Sinne, nach 

unvergänglichem, bleibendem Leben. Aber siehe, all dies Streben 

und Ringen des Menschen und der Creatur, es sällt immer wieder 

dahin, Alles, was der Mensch und die Creatur sich schafft als Leben, 

es ist der Eitelkeit unterworfen um der Sünde willen und um deß-

willen, der sie unterworfen hat. Die im Frühling erneuerte Erde 

sinkt im Herbst und Winter zu Staub hin. Millionen Geschöpfe, 

in denen es lebte und sich regte, schwinden spurlos dahin. Ein 

Geschlecht wandelt auf den Gräbern des andern. Und eine Hand 

voll Erde bedeckt zuletzt die Menschenbrust, die vor Lebensglut auf

wallte und in der tausend Wünsche und Bestrebungen sich regten. 

Es ist Alles eitel, es ist Alles ganz eitel. Und eben dies Eitele, 

dies Vergebliche und die immerwährende Erfahrung davon trotz alles 

Mühens und Strebens, das bewirkt in der Creatur ein ängstliches 

Harren, einen Zustand, als ob sie (wie die Grundsprache in unserem 

Tert ausdrücklich sagt) immerfort in Geburtsfchmerzen liege. Und 

nicht anders geht es dem Menschen bei seinem Sehnen und Ver

langen. Es ist das Gefühl eines Unbefriedigtseins, es ist Sorge, 

Unruhe, Hin- und Herschwanken, ängstliches Harren, Seufzen, Kla

gen in ihm. Bei den Kindern Gottes, die ein Bewußtsein haben, 

woraus sie heraus und wo sie hinein müssen, ist es so, wie der 

Apostel in unserem Terte sagt: wir sehnen uns bei uns selbst nach 

der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung. Durch 

ihren Leib sind die Kinder Gottes noch an das vergängliche und 

eitele Wesen dieser Erde gebunden. Ihre Seele ist schon durch den 

Glauben versetzt in das himmlische Wesen. Der Leib muß aber 

auch dahinein versetzt werden. Der Leib muß auch das himmlische, 

unvergängliche Wesen überkommen. Dann hört der schneidende Gegen-

satz zwischen Aufstreben und Hinfallen, zwischen eitelem und ewigem 

Wesen, zwischen Leben und Sterben auf. Dann hört das ängstliche 

Hairen auch der Creatur auf, da ja auch die Creatur frei werden 

soll vom Dienst des vergänglichen Wesens zur herrlichen Freiheit der 
Kinder Gottes. 
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IV. 

Das ist cs, was uns auf den letzten Punkt unserer heutigen 

Betrachtung führt, nämlich was die Hauptsache der künftigen Herr

lichkeit sein wird, auf die das Sehnen und Verlangen der Kinder 

Gottes geht. Wir sagen „die Hauptsache" und meinen darunter das, 

was der Apostel davon in unserem Tert namhaft macht. Denn, 

wenn das Wort Gottes uns auch vielfach die zukünftige Herrlichkeit 

schildert und vor Augen malt: dennoch, wer mag ihre Größe, wer 

mag sie ganz ermessen? Der Apostel sagt: ich halte dafür, daß 

dieser Zeit Leiden nicht Werth sei der Herrlichkeit, die an uns soll 

offenbart werden. Wir kennen ja das Leiden dieser Zeit nicht ein

mal in seinem ganzen Umfang und in seiner ganzen Größe. Aber 

Vieles davon sehen wir doch und können es, so zu sagen, mit Hän

den greifen. Was wollen wir nun von der Herrlichkeit sagen, die 

wir nicht sehen? Gesetzt aber, wir hätten auch ein Bewußtsein von 

der ganzen Größe des Leidens dieser Zeit und wollten damit nun 

die Größe der zukünftigen Herrlichkeit vergleichen, so wäre das eben

soviel, als wenn man das Maß eines Zolles an unseren Olaithurm 

legte oder ein Sandkorn draußen an die Sandberge vor unserer Stadt 

oder einen Tropfen Wasser an das Meer, an dem wir wohnen. 

Das ist's, wenn der Apostel sagt: ich halte dafür, daß dieser Zeit 

Leiden der Herrlichkeit nicht werth sei, die an uns soll offenbart 

werden. Es wird die zukünftige Herrlichkeit von dem Apostel in 

unserem Tert als eine Offenbarung der Kinder Gottes bezeichnet. 

Ja, das ist eben das Wesen aller Herrlichkeit, daß darin erscheint 

und offenbart wird die innere Güte und Schönheit, die verborgen 

war. Das ist die Herrlichkeit des Gottmenschen Jesus Christus, 

daß sein Leben, welches noch verborgen ist in Gott, in seiner ganzen 

Güte und Schönheit und Pracht offenbar werden wird, daß es Allen 

in die Augen fallen wird. Und wenn Christus, unser Leben, offen

bar werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden. 

Das, was die Seinen jetzt verborgen in sich tragen, Sein Licht, 

Seine Wahrheit, Seine Liebe, Seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, 

das wird einst an ihnen erscheinen, nmn wird es sehen können, es 

wird an ihrem verklärten Leibe durchleuchten. O Christen, etwas so 

über alle Maßen Wichtiges ist uns verheißen, und wir sollten nicht 
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mit allen Kräften danach trachten, das verborgene Leben hier mit 

Christo zn führen? Hier muß in unserem Inwendigen anfangen, 

was dort in der Herrlichkeit offenbar werden soll. Der Apostel nennt 

die zukünftige Herrlichkeit auch die herrliche oder herrschende Freiheit 

der Kinder Gottes. Also kein Gebundensein mehr von Sünde, Fleisch 

und Welt, kein Hinderniß für den durchdringenden Geist. Alles 

Seufzen und Sehnen und Trachten und Wollen erfüllt. Alle Gebete 

auf der Stelle erhört und in That mit Augen gesehn! Ach, was 

wird das sein? Auch die Kindschaft nennt der Apostel die zukünftige 

Herrlichkeit in unserem Tert. Also der volle Genuß der Kindesrechte 

im Vaterhause Gottes. Ein seliges Aus- und Eingehen vor dem 

Angesicht Gottes, ein ewiges Ruhen an seinem Vaterherzen, ein 

Gesättigetwerden mit Freuden von seinem Angesicht. Und das Alles 

soll nicht bloß von Geist und Seele, sondern auch von dem Leibe 

empfunden und geschmeckt werben. Daher denn auch der Apostel die 

zukünftige Herrlichkeit in unserem Tert unseres Leibes Erlösung nennt. 

Dieser dem Tode und allem Leiden preisgegebene Leib soll durch die 

Auferstehung erlöst werden zum ewigen Leben und zu allen Freuden 

und Seligkeiten des ewigen Lebens. Genug, m. L., um den Aus

spruch des Apostels, so viel es hier Noth ist, zu begreifen, ich halte 

es dafür, daß dieser Zeit Leiden nicht Werth sei der Herrlichkeit, die 

an uus soll offenbart werden. Oder wie es an einer andern Stelle 

heißt: unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schaffet eine ewige 

nnd über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen 

auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sicht

bar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 

O Geliebte, lasset Euer Sehnen und Verlangen darauf gehen. 

Lasset dies Sehnen und Verlangen in Euch eine Kraft werden, zu 

fliehen und zu überwinden die vergängliche Lust der Welt. Bittet 

den Herrn, daß Er Euch diese Sehnsucht nach der zukünftigen Herr

lichkeit stärke und täglich in Euch vermehre. Lasset Euch durch den 

Glauben hineinversetzen in das himmlische Wesen. Trachtet nach 

dem, das droben ist, und nicht nach dem, das unten'ist. Denn 

Ihr seid gestorben, und Euer Leben ist verborgen mit Christo in 

Gott. Wenn aber Christus, unser Leben, offenbar werden wird, 

dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. 
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Und diese Herrlichkeit sind alle Leiden dieser Zeit nicht Werth. Um 

dieser Herrlichkeit willen kann man schon was leiden und tragen. 

Es lohnt sich auf diese Herrlichkeit zu warten und um ihretwillen 

Alles zu überwinden. Gott der Herr, der den Seinen solches ver

heißen und es gewißlich zu seiner Zeit erfüllen wird, Gott der All

mächtige, der Alles neu machen wird, helfe Euch dazu in Gnaden. 

Amen. 



I.VI. 

8o führst Du, Herr, die Deinen doch recht setig! 

5. Sonntag nach Trinitatis. 

Erkennet doch, daß der Herr die Seinen wunderlich führet. So 

steht's geschrieben. So machst Du's, Herr. Nun wir wollen's uns 

gefallen lassen und zu Dir sagen: Dennoch bleibe ich stets an Dir; 

denn Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach 

Deinem Rath und nimmst mich endlich mit Ehren an. Amen. 

Lucas 5, 1 ^ 11. 
Es begab sich aber, da sich das Volk zu ihm drang, zu hören das Wort 

GotteS, und er stand am See Genezareth und sähe zwei Schiffe am See stehen; 
die Fischer aber waren ausgetreten und wuschen ihre Netze. Trat er in der Schiffe 
eines, welches Simonis war, und bat ihn, daß er es ein wenig vom Lande 
führte. Und er setzte sich und lehrte das Volk aus dem Schiff. Nnd als er hatte 
aufgehört zu reden, sprach er zu Simon: Fahre auf die Höhe und werfet eure 
Netze aus, daß ihr einen Zug thut. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: 
Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein 
Wort will ich das Netz auswerfe«. Und da sie das thaten, beschlossen sie eine 
große Menge Fische; und ihr Netz zerriß. Und sie winkten ihren Gesellen, die 
im andern Schiff waren, daß sie kämen und hülfen ihnen ziehen. Und sie kamen 
und füllten beide Schiffe voll, also daß sie sanken. Da das Simon Petrus sähe, 
fiel er Jesu zu den Knieen und sprach: Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein 
sündiger Mensch. Denn es war ihn ein Schrecken angekommen und Alle, die mit 
ihm waren, über diesen Fischzug, den sie mit einander gethan hatten; desselben 
gleichen auch Jacobum und Johannen«, die Söhne Zebedäi, Simonis Gesellen. 
Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht; denn von nun an wirst du 
Menschen fangen. Und sie führten die Schiffe zu Lande und verließen Alles und 
folgten ihm nach. 
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So führst Du, Herr, die Deinen doch recht selig, 
Ja selig, obgleich wunderlich. 

Das ist das Thema des eben verlesenen Evangeliums. Wir 

haben an diesem Thema unser Lebenlang zu lernen. Wollen wir 

uns denn auch heute daran machen. Es liegt im Evangelium Alles 

bereit. Sollen wir aber recht lernen, so lasset uns des VersleinS 

eingedenk bleiben: 

Solche Leute will der Heiland lehren, 

Die ein jedes Kind mit Nutzen hören 

Und im Leben nur dies Eine wissen, 

Daß sie Schüler sind und lernen müssen. — 

Der Herr führt die Seinen unter der Arbeit in seine Schule, aus 

der Schule in die Prüfung, unter der Prüfung in die Erfah

rung, unter der Erfahrung in die Herzen sdem^th, unter der 

Demüthigung in die Verleugnung der Welt und zuletzt in 

seine Nachfolge. 

I. 

Wo und wie trifft der Herr Jesus die Leute, mit denen Er 

seine wunderbaren Führungen vor hat, an? Bei der Arbeit. Sie 

hatten die Nacht gearbeitet und arbeiteten nun am Tage wieder. 

Die Leute wußten schon etwas vom Herrn Jesu, hatten schon etwas 

von seiner Herrlichkeit gesehn, auch schon etwas davon empfangen. 

Das machte sie aber nicht hochmüthig, so daß ihnen die Fischerarbeit 

nun so gering gewesen wäre. Nein, sie blieben bei der ihnen für 

diesen Augenblick angewiesenen Arbeit. Daraus können wir etwas 

lernen: 

1) was und wie viel du auch vom Herrn Jesu weißt, daß dich das 

nicht hochmüthig mache, sondern bleibe bei der Arbeit, die dir Gott 

für den Augenblick angewiesen. Bleibe in deinem Beruf, darin der 

Herr dich gefunden, wenn anders dieser Beruf nur ein ehrlicher, eine 

gottgeordnete Arbeit ist. Will der Herr dich aus der gegenwärtigen 

Arbeit heraus haben, so wird Er es dir schon zeigen. Gehe aber 

nicht in eigenem Dünkel aus deinem Beruf. 

2) Der Teufel darf uns nicht müßig treffen. Dann sind wir 

der Versuchung Preis gegeben. So ging es David vor seinem 
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schweren Fall. Wo man fleischlich sicher und müßig sich umschaut, 

da gewinnt des Fleisches Gelüste die Oberhand. 

3) Christus der Herr darf uns auch nicht müßig treffen, weder 

inwendig, noch nach Außen hin. Es setzt sonst einen Verweis und 

eine Bestrafung. Beten und mit Gottes Wort umgehu, ist kein 

Müßiggang. Darum 
4) meine nickt, mit der Arbeit sei's schon gethan, das mache 

schon zu einem guten Christen. Christus will uns nur treffen in der 

Arbeit. Aber Er will auch sein Werk an uns treiben. Da sollen 

wir ihn nicht durch unser Arbeiten und Hanthieren daran hindern, 

z. B. am Sonntage. Dünken wir uns nicht zu klug, um soches 

Alles noch zu lernen. Mit dem Kopf ist es wol bald gelernt, aber 

in der That haben wir unser Lebenlang daran zu lernen. 

II. 

Was thut der Heiland nun, wenn er einen Menschen so trifft, 

wie Er ihn treffen will? — Er führt ihn in seine Schule. Wir 

sehen nämlich in unserem Evangelio, daß der Heiland in ein Schiff 

tritt und zwar in das des Simon Petrus. Seine Absicht war, von 

da aus zu lehren. O was ist das Schifflein meines Herzens, was 

mein Amt, mein Haus, wenn Jesus nicht hereintritt und Schule 

darin hält! Petrus gab dem Herrn sein Schifflein gern. So laß 

du auch gern den Herrn herein kommen in dein Haus, in dein Herz, 

zu deiner Arbeit. Halte du Ihm still, wenn Er seine Lettion an

fängt. Er wird es dir vergelten, wenn du ihn aufnimmst und Ihm 

zuhörst. Petrus that dem Herrn ein Kleines zu Gefallen. Der 

Herr that ihm nachher ein Großes zu Gefallen. Er bescherte ihm 

nicht allein leiblichen Segen, sondern auch einen großen geistlichen. 

Und daß Er dich geistlich recht segnen könne, daß seine Schule unge

hindert mit dir fort gehe, wird Er dich bitten, wie den Petrus, ein 

wenig das Schifflein vom Lande zu führen. Merkst du, worauf das 

hinaus will? Stellet euch nicht dieser Welt gleich, ruft der Apostel, 

sondern verändert euch durch Verneuerung eures Sinnes, damit ihr 

prüfen könnet, welcher da sei der gute, wohlgefällige, vollkommene 

Gotteswille. Sollen wir prüfen können, sollen wir was Rechtes von 

Christo lernen, so muß das Schifflein ein wenig und wieder ein 
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wenig vom Lande weg (so wie man es mit einem auf's Land gezo

genen Boot macht, wenn man es in's Wasser hinein haben will). 

Dazu hilft Christus der Herr. Sein Bitten zieht. Und wenn sich 

das Herz so von Ihm ziehen läßt, dann kann Er recht lehren. 
Was lernt man da Alles! 

III. 

Aber der Herr läßt einen auch aufsagen, was man gelernt hat. 

Es muß heraus, was man von seiner Lehre gefaßt, eS muß offen

bar werden, ob's bloß in den Kopf oder in's Herz gegangen, ob 

man auch glaubt, was man weiß. Der Herr nimmt den Petrus 

in's Eramen und sagt: fahret auf die Höhe und werfet eure Netze 

aus, daß ihr einen Zug thut. Das war eine schwierige Aufgabe. 

Diese Aufgabe zu lösen, hatte Petrus in seiner Fischerschule nicht 

gelernt. Er hatte es anders gelernt, als der Herr es ihm hier zu-

muthet. Und aus seiner früheren Schulweisheit sagt er: Meister, 

wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und in 

der Nacht fängt man doch sonst am besten Fische. Und nun sollen 

wir's am hell lichten Tage thun. Dann fängt man ja auch in der 

Nähe des Ufers sicherer die Fische, und nun sollen wir gar auf die 

Höhe fahren. So lehrte den Petrus seine frühere Fischerweisheit. 

Und in der hätte er nun wol denken können: man sieht, daß dieser 

Jesus von Nazareth sein Lebtag nicht auf dem Wasser gewesen, sonst 

hätte Er uns nicht solchen wunderlichen Vorschlag gemacht. Ein 

guter Prediger kann Er wol sein, aber ein schlechter Fischer. So 

hätte Petrus nach seiner früheren Fischerweisheit denken können. 

Sind ihm wol auch solche Gedanken aufgestiegen. Kommen auch 

bei uns oft genug vor! Wie oft stellen wir unsere Schulweisheit 

über Christi Wort und Lehre! Wie oft wollen wir Ihn mit unse

rem Bißchen Wissen und Erfahrung meistern und ihn lehren, statt 

uns von Ihm lehren zu lassen! Was bildet sich der Mensch nicht 

ein auf das, was er in feinem Fache weiß! — Doch der liebe Pe

trus läßt diese selbstklugen Gedanken nicht aufkommen. Was macht 

er? Er nimmt alle seine Vernunft und Wissen und Erfahrungen und 

schmeißt sie über Bord, oder mit der Schrift zu reden, er nimmt sie 

gefangen unter den Gehorsam des Glaubens. Wir haben zwar die 
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ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf Dein Wort 

will ich das Netz auswerfen. Da sehen wir, daß Petrus schon was 

gelernt in der Schule des Herrn Jesu. Es war ihm Jesu Wort 

in's Herz gegangen, sonst hätte er auf dies Wort nicht etwas wagen 

können. Auf Dein Wort! Ach, daß nur Ein Wort des Herrn 

Jesu in unseren Herzen hängen bliebe! Ein Wort von Ihm ist 

genug. Darauf kann man was wagen. Und wenn nichts heraus 

kommt, wenn's contrair geht, hat man's nur auf Sein Wort 

gethan, dann kann man getrost sagen: 

Die Sach' und Ehr', Herr Jesu Christ, 
Nicht unsre, sondern Deine ist. 

Wunderlich sind die Befehle und Zumuthungen des Heilandes 

gar oft. Wenn wir meinen, das gehöre für die Nacht, so sagt Er: 

nein, am Tage, und umgekehrt. Meinen wir am Ufer, so sagt Er: 

nein, auf die Höhe! Es geht gegen unsere Vernunft. Da muß es 

sich zeigen, ob und wie viel wir auf Jefum und sein Wort halten, 

ob wir Ihn als unseren Meister anerkennen, ob wir's glauben, daß 

Ihm Alles unterthan sei, Schafe und Ochsen allzumal, dazu auch 

die wilden Thiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im 

Meer und was im Meer geht (Ps. 8). Da muß es sich zeigen, ob 

sein Wort Geist und Leben in uns ist, ob's zu Saft und Kraft 
in uns geworden. 

IV. 

Wird das Wort des Herrn Jesu das iu unserem Herzen, dann 

kommt's zu einer lebendigen Erfahrung in Seinen Wegen. Seine 

Wege sind nicht unsere Wege, seine Gedanken nicht unsere Gedanken. 

Darum müssen sie in seiner Schule nicht bloß aus seinem Wort 

gelernt, sondern in unserem Herzen und Leben erfahren werden. 

Solche selige Erfahrung der Wege und Gedanken des Herrn machen 

die Seelen in unserem Evangelio. Es heißt: da sie das thaten, 

beschlossen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz zerriß. Und 

sie winkten ihren Gesellen, die im andern Schiff waren, daß sie 

kämen und hülfen ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide 
Schiffe voll, also daß sie sanken. 
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Da sie das thaten, nämlich auf Jesu Wort die Netze auswarfen, 

da empfingen sie den Segen. O was ist es doch für ein seliges 

Ding, dem Wort des Heilandes folgen! Wie bewahrt sich doch 

gleich fein Wort, wenn man es thut, als Gottes Wort! Und wie 

erfährt man wiederum, daß unser eigener bester Rath so gar nichts 

ist, wie wir damit nichts ausrichten und wie das wahr ist, was der 

Psalm sagt: es ist umsonst, daß ihr frühe aufstehet und nachher 

lange aufsitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Und umgekehrt, 

wenn wir ganz arm und unmündig dastehen, nicht ein, nicht aus 

wissen, unsere Augen aber auf den Herrn gehen lassen, wie kann 

Er einen da erleuchten und klug machen! Wie stärkt das den 

Glauben, wenn man's so selbst erfährt, daß Gottes Wort Wahrheit 

ist! Und wie läßt solche Erfahrung wieder auf das Wort trauen, 

was für einen Muth und Trotz bekommt man auf Gottes Wort. 

Hätte Petrus nicht auf das Wort des Herrn Jesu es gewagt, so 

hätte er jene selige Erfahrung von der Wahrhaftigkeit des Wortes 

an seinem Herzen und Leben nicht gemacht. Und was ist das Leben 

ohne solche Erfahrung! O Herr Jesu, Du hast auch für uns ein 

Wort; Du rufst uns oft ein Wort zu, Du trägst uns was auf, 

Du gibst uns. Deinen Rath. Ach, erbarme Dich und gib uns 

Glauben, gib uns Mnth, auf Dein Wort zu wagen! Schenke uns 

Gnade, daß wir gefangen nehmen alle Vernunft unter dem Gehor

sam des Glaubens an Dein Wort. 

Die Seelen in unserem Evangelio machen bei der Einen seligen 

Erfahrung, die sie von dem guten Rath des Heilandes machen, noch 

andere wichtige Erfahrungen. Sic sehen die Menge Fische mit Augen. 

Das gibt eine Freude. Aber — da zerreißt das Netz. Und die 

Freude verwandelt sich in bange Sorge. Alles, was sie bekommen 

hatten, hätte in einem Augenblick wieder verloren sein können. So 

macht's der liebe Herr, so läßt Er's zu. Warum? Damit wir 

uns nicht freuen an dem Irdischen, als an sich. Damit unsere 

Freude nicht an der Gabe hängen bleibe. Ach, dahin verliert sich 

das Menschenherz so leicht im Glück, daß es auf das Sichtbare sein 

Vertrauen setzt. Da läßt der Herr nun das Netz zerreißen und ruft 

uns damit zu: lieben Leute, lernet es haben, als hättet ihr nicht, 

euch freuen, als freutet ihr euch nicht. Lernet alle Erdengüter an-
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sehen als schlüpfrige Fische in einem zerrissenen Netz. Sie können 

euch abhanden kommen, ehe ihr's euch verseht. Haltet euch nicht 

an die Fische, sondern an den, der die Fische bescheren und nehmen 

kann. Dies war Eine von den besonderen Erfahrungen, welche die 

Seelen im Evangelio bei ihrem reichen Fischzug machten. Aber es 

kommt noch eine. Sie winken, als sie die Löcher im Netz entdecken, 

ihren Gesellen. Die sollen kommen und ihnen helfen, das in Gefahr 

Stehende zu bergen. Nun, meinen sie, sind die Fische geborgen, da 

sie sie aus dem Netz heraus ins Schiff gekriegt haben. Da fängt 

aber das Schiff, darin die Fische geborgen, zu sinken an. Mitten im 

Glück eine neue Verlegenheit, eine neue Sorge. Meine Lieben, solche 

Erfahrungen läßt uns der liebe Herr sehr oft machen. Merken wir 

nur darauf, daß Er sie uns machen läßt. Merken wir nur, warum 

Er sie uns machen läßt, warum der Herr zur Freude die Sorge, 

zur Sicherheit die Angst, zum Wohlbehagen die Traurigkeit mischt! 

O es ist ein zartes Ding um das wahre Heil unserer Seele. Unsere 

arme Seele steht noch so, daß wir hienieden nichts ungetrübt besitzen 

können. Wir mißbrauchen es, wir werden sicher und hoffährtig. 

Und das kann und mag der Herr nicht leiden. Im Glücke fürchten, 

im Ueberfluß sich demüthigen, das muß der Christ lernen, wenn ihm 

Glück und Ueberfluß uicht schaden soll. Solche Herzensdemuth wird 

aber nicht anders, als in der Schule der Lebenserfahrung gelernt. 

Das sehen wir an Petrus. 

V. 

Er fällt Jesu zu den Knieen und spricht: Herr, gehe von mir 

hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Hier finden wir prakticirt, 

was Paulus im Römerbries ruft: weißt du nicht, daß dich Gottes 

Güte zur Buße leitet? Ja die Güte, die Güte des lieben Herrn, 

sie demüthiget mehr, als alle Strafe und Plage! Hast du dich auch 

von ihr schon demüthigen lassen, mein Christ; hat die Güte Gottes 

dich zum Fühlen und Erkennen deiner Sünde und Unwürdigkeit 

gebracht? Hast du bei allem Glück und Ueberfluß und Segen geru

fen: Herr, ich bin's nicht Werth? Ist im Spiegel der göttlichen 

Güte und Barmherzigkeit dein ganzes Gewissen über deine Sünden 

erwacht? Oder hast du bei allein Segen und aller Gabe Gottes 
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noch scheel sehen können, daß Andere mehr haben und du doch wol 

mehr verdient hättest. Lieber Mensch, ist dir daran, daß Gott uns 

bis heute verschont hat, daß du noch Brot hast und ein Obdach, 

wo du dein Haupt hinlegen kannst, seine Güte zum Bewußtsein 

gekommen? Glaubst du es von Herzen: die Güte des Herrn ist's, 

daß wir nicht gar aus sind? Und siehst du im Spiegel dieses 

gütigen Verschonens Gottes deine Sünde und UnWürdigkeit? O 

bittet, bittet um der Güte willen, die Gott bis heute an uns be

wiesen, bittet um eine rechtschaffene Herzensbuße! Wer Christum 

in seinem Schisflein hat, wer Christ sein will, den muß die Güte 

Gottes zur Buße führen — sonst ist er kein Christ. O wie seid 

ihr doch noch so fern von Christo, die ihr euch aufblasen könnet, 

wenn euch einmal was gelungen, die ihr euch was darauf einbildet, 

wenn ihr einmal einen guten Zug thut, die ihr meint, das hat mein 

Verstand, meine Kunst, meine Arbeit, meine Rechtschaffenheit mir 

gebracht. Statt dessen solltet ihr sagen: Herr, was hat Dich be

wogen, von den Schifflein, die am Ufer standen, gerade meines zu 

wählen? Was hat Dich getrieben, vor Hunderttausend, die doch 

Alle Deiner bedürfen, gerade bei mir einzukehren? Herr Jesu, bin 

ich denn besser, als Andere? Nein, nein, hundertmal schlechter, ich 

bin der vornehmste Sünder. Und wenn ich mich und was an mir 

und an meinem Leben ist, ansehe, müßte ich sagen: Herr, gehe hin

aus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber Du willst Dich 

nun einmal meiner erbarmen, Du willst mir nun einmal alle Sün

den vergeben, Du willst mich nun einmal selig haben, darum rufe 

ich nun: Herr, gehe hinaus von mir, weil ich ein verlorener und 

verdammter Sünder bin! Komm herein, Du Gesegneter des Herrn, 

komm herein in mein Herz und Haus und Amt. Ja, Herr, ich 

lasse Dich nicht, Du segnest mich denn. 

VI. 

Sprechen wir so zum Heiland, nun dann kann Cr's nicht 

lassen, Er muß einem solchen bußfertigen und gedemüthigten Geist 

freundlich zusprechen. So macht Er's mit Petrus. Denn es heißt 

von ihm und den anderen Seelen im Evangelio: es war sie ein 

Schrecken angekommen über diesen Fischzug. 



— 64 — 

Das Menschenherz ist trotzig und sicher und srcch oder aber 

auch verzagt, so lange es meint, es sei allein und Gott sei im 

Himmel und sehe und höre nicht. Wenn aber etwas geschieht, wo 

man die Nähe des lebendigen Gottes spürt, wie hier im Evangelio 

beim reichen Fischzug, da erschrickt das Herz. Es erschrickt bei der 

Nähe der Güte Gottes. Was wird es erst erschrecken, wenn Gottes 

Zorn sich als nahe und gegenwärtig kund thut! Nun wenn auch 

Andere vor dem nahen Gott so erschrecken und im Entsetzen das 

Wort erfahren müssen: wo soll ich hingehen vor Deinem Geist, und 

wo soll ich hinfliehen vor Deinem Angesicht, so tröstet der Heiland 

doch einen Petrus, daß er sich von seinem Schreck erholt, daß die 

Liebe die Furcht austreibt. Das ist der Gewinn, den die haben, 

die Christum in ihr Schisflein aufgenommen, die Ihn bei sich haben 

und auf seine Stimme hören. Da heißt es immer, wenn auch 

Schrecken und Entsetzen sich regen: fürchte dich nicht; wenn das 

Herz auch zappeln muß, wie ein Fisch im Netz: sürchte dich nicht. 

Konnte doch schon jener heidnische Held auf stürmendem Meer dem 

zagenden Schiffer zurufen: fürchte dich nicht, du fährst den Cäsar 

auf deinem Schiffe. Ach, wie sollten wir, die wir den Herrn, der 

Wind und Meer bedrohen kann, bei uns haben, wie sollten wir 

uns das gesagt sein lassen: fürchte dich nicht. Aber darauf kommt's 

eben auch an, wenn wir uns nicht fürchten sollen, daß wir den 

Herrn Jesum bei uns haben. Darauf kommt es an, daß wir es 

glauben: Er hat uns erwählt, Er hat uns zum ewigen Leben 

berufen, Er wird uns darum nicht verloren gehen lassen. Er wird 

uns durchbringen trotz alles dessen, was uns jetzt Schrecken und 

Entsetzen einflößt, trotz unserer ganzen Sündennoth. Dem Petrus 

sagt der Herr: fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen 

fangen. Und so hat Er einen Jeden, den Er einmal erwählt, noch 

zu etwas Besonderem berufen in diesem und im jenem Leben. Und 

dieser Beruf kann uns nun eine Zuversicht werden, daß wir uns 

nicht zu fürchten brauchen. Halte dich an den Beruf, zu dem dich 

der Herr berufen, vor Allem an den höchsten Beruf, sein Diener, 

sein Nachfolger zu sein, wie auch Petrus that mit den Anderen, da 

Ne die Schiffe zu Lande führten, Alles verließen und Jesu nach

folgten. Halte dich an den Beruf des Herrn und bleibe in ihm, 
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so wirst du uuter allen Schreckeil täglich die Stimme des Heilandes 

vernehmen: fürchte dich nicht. Ja, du wirst sichere Tritte thun 
können zum ewigen Leben. — 

So führt der Herr die Seinen doch recht selig, 
Ja selig, obgleich wunderlich. 

Er führt sie unter der Arbeit in seine Schule, aus der Schule in 

die Prüfung, unter der Prüfung in die Erfahrung, unter der Erfah

rung in die Herzensdemuth, unter der Demüthigung in die Ver

leugnung der Welt nnd in seine Nachfolge. Selig, selig, wer sich 

also führen läßt, der ist recht geführt und kommt gewiß zum Ziele. 

Amen. 

Huhn, Prcd. über Sonn-u. Festtage. IV. 5 



I.VII. 

Das neue Leben des Chr is ten.  

6. Sonntag nach Trinitatis. 

Römer 6, 3 —11. 
Wisset ihr nicht, daß alle, die wir in Jesnin Christ getauft sind, die sind in 

seinen Tod getauft? So sind wir je mit ihm begraben durch die Taufe in den 
Tod, auf daß, gleichwie Christus ist auserwecket von den Todten durch die Herr
lichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So 
wir aber gleich ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch der 
Auferstehung gleich sein; dieweil wir wissen, daß unser alter Mensch sammt ihm 
gekreuzigt ist, auf daß der fündliche Leib aufhöre, daß wir hinfort der Sünde 
nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind 
wir aber mit Christo gestorben, so glauben wir, daß wir auch mit ihm leben 
werden; und wissen, daß Christus, von den Todten erweckt, hinfort nicht stirbt; 
der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Denn das er gestorben ist, das 
ist er der Sünde gestorben, zu einem mal; das er aber lebet, das lebet er Gott. 
Also auch ihr, haltet euch dafür, daß ihr der Sünde gestorben seid, und lebet 
Gott in Christo Jesu unserm Herrn. 

9^ach Anleitung der eben verlesenen Epistel soll heute der Gegen

stand unserer Betrachtung sein: 

Das neue Leben des Christen. 

Lasset uns sehen: 

1) wie wir dazu kommen; 

2) worin es recht eigentlich bestehe und 

3) wodurch es namentlich erhalten werde und zunehme. 

Du aber, der Du unser Leben bist und darnm auch unser Licht, 

Htn ^esu, wir bitten Dich, erleuchte die Augen unseres inwendigen 
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Menschen, daß wir den Weg, die Wahrheit nnd das Leben erkennen. 

Reiße unsre Herzen durch Dein Lebenswort aus Tod und Finsterniß. 

Gib Sehnen und Verlangen nach dein neuen Leben in unsre Seelen. 

Laß uns keine Ruhe in dein alten Wesen; mach' es uns zur Last, 

mach' es uns gallenbitter. Schaffe ein rechtschaffenes Suchen und 

Fragen nach dem neuen Wesen in uns. O Herr Jesu, Du mit

leidiger Heiland, der Du den Tod des Süuders nicht willst, sondern 

daß er sich bekehre und lebe, siehe an unsere Noth, unseren Tod 

und laß es Dich erbarmen. Amen. 

I. 

Wie kommen wir zu dem neuen Leben, von dem unsere Epistel 

redet, zn dein Leben, welches allein ein seliges ist, zu dem Leben in 

Gott? Nicht wahr, m. Fr., das werdet Ihr doch wol Alle wissen 

wollen? Nun, die Sache ist ganz einfach; Gott der Herr selbst hat 

sie so einfach gemacht, daß sie jedes Kind verstehen kann. Sonst 

hätte Er auch nicht gesagt, daß Er es den Unmündigen offenbaren 

wolle und: wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht 

in das Reich Gottes kommen. Und sonst würde es in unserer Epistel 

auch nicht heißen: wisset ihr nicht? Ihr, die ihr euch Christen nennt, 

wisset ihr nicht? Aber die Menschen haben sich die Sache selbst 

erschwert. Was haben sie nicht alles Mögliche ausgedacht, was 

sind nicht von ihnen für Bücher geschrieben worden darüber, wie 

man zu Gott und zu einem anderen, bessereil, neuen Leben kommen 

könne: Philosophien, Religionslehren, Sittenlehren, Pflichtenlehren, 

Moralpredigten und wie die Brücken und Leiter alle heißen, die man 

hat bauen wollen, um von der Erde in den Himmel zu kommen. 

Auch noch heut zu Tage thun die Menschen das; denn sie wollen 

in ihrer Weisheit klüger sein als Gott in seiner Weisheit. Fragt 

doch einmal bei den Leuten dieser Welt, bei den Klugen und Weisen 

dieser Zeit, sie sollen Euch sagen: wie Ihr andern Menschen, wie 

Ihr selig werden könnt, — was werden sie Euch sagen? Sie wer

den Euch sagen: das und das ist gut an dir, das kannst du behal

ten; das und das sind deine Fehler, die mußt du ablegen; das und 

das fehlt dir noch, das mußt du dir erwerben. Du mußt dich bes

sern, du mußt dich selbst veredeln, du mußt möglichst vollkommen 

zu werden suchen und dergleichen. Nnn, m. Fr., hat jemand unter 
5 ^ 
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Vach diesen Rath der Weltweisheit befolgt; hat jemand angefangen 

sich eine Brücke und Leiter von Selbstveredelungen und Würdigkeiten 

zu bauen, um darauf zu Gott und zu einem neuen Leben zu kom

men, den möchte ich fragen: wie weit bist du schon gekommen? Ist 

dir nicht unter jeder neuen Versündigung die Leiter zusammengebrochen? 

Wie, wenn dir nun in der Sterbestunde die Brücke, auf der du in 

den Himmel zn kommen gedachtest, zusammenbräche und du in die 

Hölle hinabführest?! Und das geschieht gewiß, wenn du nicht die 

einzige Brücke nnd den einzigen Weg und die einzige Thüre, Jesuin 

Christum, noch bei Zeiten suchest. Darum also weg mit allem 

Menschenwitz nnd Menschenrath, weg mit allem Selbstersnndenen 

und Selbstgemachten. Lasset Cuch von dem wahrhaftigen Gott selbst 

belehren. Ihr fragt: wie kommen wir zu dem neuen Leben? Seht, 

darauf antwortet Cnch Gott in seinem Worte ganz einfach: das alte 

Leben muß aufhören. „Das ist ja aber die alte Geschichte, das ist 

ja dasselbe, was ich schon längst gehört habe und was ich selber 

weiß." Nicht so, mein Freund! Es verhält sich anders, als 

du meinst. Hier wird nicht gefordert: du sollst das und das in 

deiner Gesinnung, in deinen Worten nnd deinem Wandel, diese und 

jene Gewohnheiten aus eigner Verminst und Kraft ablegen. Hier 

wird nicht gefordert: du sollst das und das erwerben, so und so 

dich selbst veredeln, das alte Kleid mit einem neuen Lappen flicken. 

Hier wird aber auch nicht erlaubt, das und das aus dem alten 

Leben, diese und jene Lieblingssünde noch beizubehalten und mit ein-

zudingen. Nein, hier heißt's kurz und gut: du, du selbst mußt 

sterben, ganz und gar sterben. Sterben? Wundert Euch das, Chri

sten? Wisset Ihr denn nicht, daß Ihr Fleisch vom Fleische seid? 

Wisset Ihr nicht, daß unser natürliches Leben nnd Wesen vor Gott 

nichts taugt? Daß wir so, wie wir aus uns selbst sind, ganz und 

gar vor Gott verdammlich sind? Oder wisset Ihr denn nicht, daß 

Alle, die wir in Jesnm Christum getauft sind, die sind in seinen 

Tod getauft? Sind wir nicht mit Christo begraben durch die Tause 

iu den Tod? Sind wir nicht mit Christo gepflanzt zu gleichein 

Tode? ^st nicht unser alter Mensch gekreuziget mit ihm? — So 

sollte es doch wol mit denen sein, die sich Christen nennen. Wir 

- sollten doch wol wissen: daß wir anders nicht zu einem neuen Leben 
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kommen, wir sterben denn zuvor. — Nuu haben wir's gehört, wie 

wir zu einem neuen Leben kommen. Aber verstehen wir's, fassen 

wir's auch? — Da denkt vielleicht Mancher: das ist nur so eine 

biblische Redensart, ein Vild dieses „mit Christo sterben", und die 

ganze Sache käme doch wieder auf die eigene Besserung und Selbst-

veredelung, etwa nach Jesu Lehre uud Beispiel hinans. — Nein, 

nein, m. Fr., mit dem, daß wir, wir selbst sterben sollen, ist es 

nicht bildlich gemeint, so gewiß nicht, als der Tod unseres Herrn 

Jesu Christi kein Bild und keine bloße Redensart ist; und es kommt 

dabei nicht aus die alte Moral hinaus. Das freilich bedeutet es 

nicht, daß wir Alle, so wie wir da sind, ans dein Kirchhofe zu 

Grabe gehen sollen. Aber das bedeutet es, daß wir Alle, so wie 

wir da sind, mit allen unseren Sünden, mit unserem ganzen alten 

Leben zu Christi Kreuz und Grab kommen sollen. — Seht, an dem 

Kreuz auf Golgatha, da hängt der Mann, der uns das ganze alte 

Leben ab- und mit sich in den Tod nehmen kann. Und dieser 

Mann ist unser Herr und Gott. Um meiner und deiner und unserer 

Aller Sünden willen hängt Er da. Er büßt sie, Er bezahlt und 

tilgt sie mit seinem Blute. Mit seinem Tode tödtet Er deinen alten 

sündigen Menschen, mit seinein Tode vernichtet Er dein altes Leben, 

wie wir auch singen: Jesu, meines Lebens Leben — Jesu, meines 

Todes Tod! Ihr merket also: Jesu Tod, das ist unsere 

Lebensthüre. Wäre Er nicht gestorben, so könnten wir nie lind 

nimmermehr der Sünde oder unserem alten Leben absterben; wir 

kämen nie nnd nimmermehr aus der Sünde und aus dem alten, 

ungöttlichen Leben heraus! (Röm. 8, 3. 4.) Denn das dem Gesetz 

unmöglich war (sintemal es durch das Fleisch geschwächet ward), das 

that Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen 

Fleisches nnd verdammte die Sünde im Fleisch durch Sünde, auf 

daß die Gerechtigkeit, vom Gesetze erfordert, in uns erfüllet würde, 

die wir nun nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem 

Geiste. Darum dankt es Ihm doch, ihr Seelen, daß ihr in seinen 

Tod getanst seid! Dankt es doch eurem Herrn und Gott, daß Er, 

Er selbst, das Unaussprechliche, der Sünden Sold, den Tod getragen 

hat, um euch das Leben zu geben. O suchet doch nnn das neue 

Leben, das Leben in Gott (wenn anders euch danach verlangt), 
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suchet es doch aus keinem andern Wege, als aus dem Wege nach 

Golgatha; in keinem andern Mittel, als in dem Tode eures Mitt

lers und Versöhners. Bleibet doch nicht an eurem alten Leben 

kleben; gebet ench nicht die Mühe, daraus noch etwas Gntes her

auszufinden, womit ihr vor Gott zn bestehen gedächtet; klammert 

euch, die ihr mitten im Strome des Verderbens seid, nicht an Stroh

halme — weiter ist euer eigenes Gutes nichts. — Siehe, der Herr 

unser Gott macht eö uns so leicht. Was wir mit all nnserem 

Rennen und Wollen nun und nimmermehr vollbringen — Er hat's 

vollbracht. Mit einein Male können wir das alte Leben los werden 

und in einem nenen wandeln. Mit einem Male können wir aus 

dem Tode in das Leben hindurchdringen. Wir brauchen uns nur 

ein Herz zu fassen und zu sagen: mein ganzes altes Leben ist nichts 

werth; ich wünschte, es wäre nicht da; ich habe kein Gefallen an 

meiner Gerechtigkeit, seitdem ich die Gerechtigkeit kenne, die Christus 

mir schenken will; ich achte es Alles für Schaden dagegen; ich 

möchte eine ganz neue Creatur werden; ach, könnte ich's werden! 

Könnte ich als ein Kind von vorn anfangen! — Sprecht Ihr so 

von Herzen, m. Lieben, kommt Ihr so mit Eurem alten Wesen als 

mit einer Last, mühselig und beladen uuter-Christi Kreuz und bittet 

Ihn, daß Er es Euch abuehme, wolltet Ihr nichts, auch gar nichts 

zurückbehalten: dann sorget nicht. Seine Todeskraft wirkt noch heute 

zum Tode Eures alten Menschen. — Aber, Christen, unterlasset es 

nicht, täglich so zu Eurem Heiland zu kommen. Denn obgleich ein

mal gekreuzigt mit Christo, wird doch das alte Leben und das alte 

sündige Wesen hienieden sich immer wieder in Euch regeu. Täglich 

werden die Selbstsucht und die Eigenliebe, die Hoffahrt und die 

ungöttlichen Lüste und Begierden, das Fleisch mit allen seinen Ge

schäften sich wieder zur Herrschaft emporheben wollen. Dann, Seelen, 

auf Ihn, den Gekreuzigten, uud nur auf Ihn den Blick! Seine 

Angst, sein Zittern und Zagen, seine Schmerzen und Wunden, sein 

Blut und Todesschweiß — das, das recht ins Auge und ins Herz 

gefaßt und zu Ihm gefleht: nnin Herr und Gott, Du sprichst: mir 

Haft du Arbeit gemacht in deinen Sünden und hast mir Mühe 

gemacht in deinen Missethaten (Jes. 43, 24). Ja, Herr, ich erkenne 

es, Alles, was .^u leidest, das leidest Dil nm meiner Sünden 
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willen; das Alles haben Dir meine Selbstsucht, meine sündlichen 

Lüste und Begierden zugefügt. Du leidest es, um mich aus allein 

dem zu erretten. O Du ewige Liebe, wie sollte ich nun noch mir 

selber leben; wie sollte ich nun nicht willig in den Tod geben wollen 

meine Augenlust und Fleischeslust und alle die sündlichen Begierden 

meines Herzens. O nimm sie von mir, nimm sie in Deinen Tod. 

Ich mag sie nicht, ich hasse und verabscheue sie. Und wenn ich 
auch morgen wieder darein verfalle, wenn ich morgen vergesse, was 

eben gebetet; wenn ich morgen auch die Sünde und mein Fleisch 

lieber haben sollte als Dich: verstoß mich dennoch nicht, lasse mir 

keine Ruhe, ziehe mich morgen und alle Tage immer wieder zu Dir. 

Ich will, ich mag mir selber nicht mehr leben. Ich will nur Dir 

gehören; ich mag nicht leben ohne Dich. Nimm, o nimm mich hin 

und mache aus mir, wie Du willst. 

Wahrhaftig, m. Lieben, unter solchen Seufzern muß, es muß 

der alte Mensch sterben. Solche Seufzer, solch Ringen und Flehen, 

das sind die Waffen, mit denen wir ihn zu tödten haben, sie sind 

unwiderstehlich, denn sie sind mit der Todeskraft Christi geschärft. 

Das ist es, wenn Luther in dem Katechismus den getauften Christen 

die Bedeutung ihrer Taufe mit den Worten einschärft: es bedeutet, 

daß der alte Adam in uns durch tägliche Neue und Buße soll 

ersäuft werden. Dafür und nur dafür haben wir Sorge zu tragen. 

Wir haben uns täglich nur zu gleichem Tode mit Christo pflanzen 

zu lassen. Um das neue Leben brauchen wir nicht bange zu sein. 

Denn so wir mit Christo gepflanzet werden zu gleichem Tode, so 

werden wir auch der Auferstehung gleich sein. So gewiß Christus 

nicht im Tode geblieben, sondern von den Todten auserstanden ist 

zu einem neuen Leben, so gewiß müssen wir zu einem neuen Leben 

auferstehen jedesmal, täglich, stündlich und einst auch aus dem 

Grabe, wenn wir mit Ihm sterben. Und so gewiß die Todeskraft 

Christi heute und alle Tage noch wirkt, unser altes Leben zu tödten, 

so gewiß muß seine AuferstehungSkraft heute und alle Tage in uus 

das neue Lebeu schaffen. Merkt Ihr nun, was das ist, wenn 

Panlus sagt: Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn?! 

Wie kommen nur also zum nenen Leben? Wir müssen mit Christo 

sterben. Anders geht es nicht. 



II. 
Und nun lasset uns im 2. Punkt unserer Betrachtung auch 

seheu, worin denn dieses nene Leben recht eigentlich bestehe, das wir 

überkommen, wenn wir mit Christo sterben. Die Frage ist wichtig, 

damit wir wissen und prüfen können, ob wir noch in dem alten 

verdammlichen Zustande sind oder in dem neuen, an dem nichts Ver-

dammliches ist, ob wir wirklich mit Christo gestorben sind oder ob 

wir uns noch selber leben, kurz und gut, damit wir wissen, ob unser 

ganzes Christenthum Lüge und Heuchelwerk oder ob es Wahrheit ist. 

Unser Tert gibt uns die Antwort auf unsere Frage und zwar in 

den Worten: wir wissen, daß unser alter Mensch sainmt Ihm ge

kreuzigt ist, auf daß der sündliche Leib aufhöre, daß wir hinfort der 

Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben (d. h. mit Christo gestor

ben) ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Also ein Aufhören 

der Macht, die der sündliche Leib (d. h. die Sünde als etwas Gan

zes, gleichsam Gegliedertes genommen), das Fleisch oder der alte 

Mensch mit seinen sündlichen Lüsten und Begierden über uns hatte 

— ein Freisein von der Knechtschaft und Tyrannei der Sünde, so 

daß man ihr nicht mehr dienen muß, daß sie nicht mehr herrschen 

darf — ein Losgesprochen, ein Gerechtfertigtsein von dem Verdamm^ 

liehen der Sünde; Gerechtigkeit, Friede, Freude im heiligen Geist — 

das ist die Natur und das Wesen des neuen Lebens, zu dem wir 

auferstehen, wenn wir mit Christo sterben. Habt Ihr es, m. Lieben? 

Verlanget Euch nicht danach? Ach, was hilft Euch alle Weisheit 

und Klugheit der Welt? Was hilft Euch Alles das, wodurch Ihr 

frei und unabhängig in der Welt zn sein glaubt, wenn Ihr dabei 

doch der Sünde Knechte seid? Was hilft's Euch, Glück und Ehre 

uud Reichthum in der Welt zu haben und inwendig doch keinen 

Frieden und keine Freude? Was hilft's, vor der Welt in gutem 

Rufe stehen, äußerlich ehrbar und unbescholten leben und doch ver-

dammlich von Kopf bis zu Fuße vor dem heiligen Gotte sein und 

vor Tod und Gericht all' Augenblick erschrecken müssen? So ist eö 

aber — und wenn sie's auch nicht wahr haben wollen — so ist's 

mit denen, die ihr altes Leben nicht in den Tod gegeben, die nicht 

mit Christo sterben wollen. Bei aller Bildnng nnd Aufklärung, deren 

sie sich rühmen, herrscht in ihnen doch das Fleisch, die thierische Lust, 
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der Geiz, der Neid, die Eitelkeit, die Wollust und wie die Glieder 

des Sündenleibes alle heißen mögen. Und bei aller sittlichen Kraft, 

auf die sie so stolz sind, müssen sie als Knechte täglich nnd stündlich 

der eigenen Laune, dem Fleische, der Creatur dienen. Und bei aller 

Redlichkeit und Rechtlichkeit, mit der sie nicht allein selig zu werden, 

sondern für die sie noch Wunder was für einen Lohn zu erhalteu 

meinen, haben sie doch eine Scheu vor dem Licht und hassen das 

Licht und wollen Jesum nicht, denn ihre Werke sind böse, sie wollen 

mit ihnen nicht an's Licht. — O wer von uns noch in solcher Knecht

schaft der Sünde und in solcher Verdammniß des eigenen Herzens 

und des Gerichtes Gottes liegt, der merke doch auf die frohe Bot

schaft, die ihm heute verkündet wird. Hier wird Freiheit von der 

Sünden Lust uud Last, Freiheit von der elendesten Knechtschaft, hier 

wird Lossprechung und Rechtfertigung von aller Verdammniß, hier 

wird neues Leben verkündet! Zweifelt Jemand, der sonst mit Christo 

sterben und sein altes Leben in den Tod geben möchte — zweifelt 

jemand an der Möglichkeit eines solchen nenen Lebens, der sehe doch 

nur den anserstandenen Christum an! Wo ist der Leib, auf dem 

die Sünden der ganzen Welt lagen und der eben deswegen zerschla

gen und gemartert und getödtet ward? Wo ist der Sieg, den 

Sünde, Tod uud Teufel über deu gekreuzigteu Jesum zu erringen 

dachten? Wo ist der Fluch und die Verdammniß, die auf Jesu 

lagen? Fort, fort ist das Alles. Der Tod ist verschlungen in 

den Sieg, die Verdammniß in die Rechtfertigung. Das Alte ist ver

gangen, siehe, es ist Alles neu geworden. Denn das Cr gestorben 

ist, das ist Er der Sünde gestorben zu einem mal; das Er aber 

lebet, das lebet Er Gott. Also auch ihr; haltet euch dafür, daß 

ihr der Sünde gestorben seid, und lebet Gott in Christo Jesu, un

serem Herrn. 

Ja wahrhaftig, mit dem Moment, wo ihr das alte Leben in 

den Tod gebt, wo ihr mit Christo sterbet, da hört der sündliche 

Leib, die Macht des Fleisches auf, mit dein Moment verliert die 

Sünde ihre Herrschaft, mit dem Moment seid ihr in Gottes Gericht 

losgesprochen und gerechtfertigt von der Sünde und ihrer Verdamm

niß. Sie kann uns nichts mehr anhaben, wie sie Christo nichts 

mehr anhatte. Denn indem wir mit Christo sterben, ränmen wir 
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dem Gesetze seine ganze Gewalt über uns ein; es vollziehet sein 

Strafwort, es tödtet uns. Es kann uns aber nur einmal tödten, 

denn Gott ist gerecht. Sind wir darum einmal mit Christo gestor

ben, so sind wir gerechtfertigt von der Sünde, und zwar nicht nur 

heute und morgen, sondern alle Zeit und in Ewigkeit, wie Christus 

unser Leben selbst. Was wir nun noch leben in diesem Fleisch, das 

können, ja das können wir Gott leben, denn wir sind mit Christo 

zu einem neuen Leben auferstanden; wir haben nichts mehr mit dem 

alten zu thun; es liegt alles dahinten, der sündliche Leib hat auf

gehört, die Sündenherrschaft hat ein Ende, das Verdammliche des 

alten Lebens hat ein Ende. Wir sind (obwol in diesem Todesleibe 

und unter täglicher Schwachheit, unter täglichem Straucheln und 

Fallen, unter täglicher Angst und Seufzen noch) wir sind neue Krea

turen. Und das Selige dieser neuen Creaturen ist, daß sie eben 

nicht mehr sündigen müssen, daß sie nicht mehr sich selber, sondern 

ihrem Herrn, der für sie gestorben und auferstanden ist, leben und 

solches Leben für ihre höchste Seligkeit achten. — O wer dieses 

Leben und diese Seligkeit einmal geschmeckt hat, dem brauche ichs 

nicht erst zu sagen, was es ist und wie es ist; er wird es auch 

selbst nicht sagen können, denn es ist verborgen, es ist im innersten 

Grunde des Herzens, es ist unaussprechlich. — Gehet hin und er

fahret es selbst. Jeder, jeder von Euch kann es erfahren. Jedem 

steht die Quelle des Lebens offen. Wollet nur mit Christo sterben; 

wollet nur den Kampf und die Schmerzen des Todes des alten 

Menschen nicht scheuen; wollet nur nicht wie die thörichten Kinder 

vor der bitteren Arzenei, der Reue und Buße unter Christi Kreuze, 

weglaufen; wollet nur nicht irgend etwas von Eurem alten Leben 

noch behalten, irgend eine Schoßsünde noch mit eindingen — mit 

einem Worte, wollet selbst ganz und gar sterben: — und ihr werdet, 

ihr müsset das neue Leben, Gerechtigkeit, Friede und Freude im hei

ligen Geiste überkommen. — 

III. 
Aber wenn wir dieses neue Leben in Christo nun auch über

kommen haben, werden wir's auch behalten, werden wir es nicht 

wieder verlieren? Werden wir nicht wieder in das alte Leben zurück

fallen? Wird die Sünde nicht wieder so mächtig werden, daß wir 
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in ihre Knechtschaft nnd damit wieder in den verdammlichen Zustand 

gerathen? — Das sind Fragen, die jedem wiedergeborenen Christen 

von Wichtigkeit sein müssen, uud auf die er eine bestimmte, zuver

lässige Antwort vom Herrn sebst haben muß, wenn anders er nicht 

täglich von Furcht und Angst und Pein umgetrieben werden, sondern 

der Friede Gottes sein Herz regieren soll. Unser Tert (merkt es, 

meine Lieben) unser Tert antwortet sehr bestimmt und entschieden: 

nein, ihr werdet das neue Leben nicht verlieren, die Sünde soll nicht 

wieder zur Herrschaft, ihr sollt nicht wieder in den verdammlichen 

Zustand kommen. Denn so heißt es: so wir mit Christo gestorben 

sind, so glauben wir auch, daß wir mit Ihm leben werden. Nun 

wie lebt denn Christus nach der Auferstehung von den Todten? 

Etwa in Gefahr des Todes, in Ungewißheit, in Furcht, ob Ihm 

das Leben bleiben werde? Nein, Er lebt in der Kraft des unauf

löslichen Lebens! Nun, so wahr unser neues Leben ans Christo 

kommt, so wahr Er selbst es ist, der in uns lebt, so wahr ist auch 

unser neues Leben ein Leben in unauflöslicher Kraft, ein Leben, das 

nicht heute kommt, um morgen zu schwinden, sondern ein bleibendes, 

ewiges Leben. — Und weiter heißt es in unserem Tert: wir wissen, 

daß Christus, von den Todten erweckt, hinfort nicht stirbt: der Tod 

wird hinfort über Ihn nicht herrschen. So wahr wir nun mit Christo 

gestorben und mit ihm zu einem neuen Leben erwecket sind, so wahr 

können auch wir hinfort nicht sterben, so wahr kann und darf auch 

über uns der Tod, die Sünde, der alte Mensch nicht mehr herrschen 

— es müßte denn Christus wieder sterben und vom Tode beherrscht 

werden. Er kann aber nicht wieder sterben, denn das er gestorben 

ist, das ist Er der Sünde gestorben zu einem mal; das Er aber 

lebet, das lebet Er Gott. Sind wir darnm einmal mit Christo ge

storben, so können wir nicht wieder sterben, sondern wir müssen Gott 

leben. Ich lebe, sagt Jesuö, und ihr sollt anch leben. Ja, so lange 

Jesuö, uuser Leben, lebt, so lange hat's keine Noth, so lange leben 

wir mit — es sei denn, daß wir das neue Leben selber nicht mehr 

wollten; es sei denn, daß wir Jesum von uns stießen; es sei denn, 

daß wir das Blut des Sohnes Gottes unrein achteten und seine 

Gnade mit Füßen träten; es sei denn, daß wir uns zur Buße und 

MN täglichen Sterben mit Christo nicht erneuern lassen wollten. 
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Dann freilich, dann können wir Alles wieder verlieren; dann können 

Sünde und Tod wieder über uns herrschen; ja dann ist ewiger Tod 

unser LooS, und zwar weil wir ihn selbst gewollt. 

Damit wir nun einerseits nicht in diesen schrecklichen Zustand 

fallen, andrerseits aber auch nicht von beständiger Furcht und Pein, 

ob wir denn auch das neue Leben haben, ob wir es nicht wieder 

verlieren möchten, umgetrieben werden, wobei wir keinen Schritt vor

wärts machen, keinen sicheren Tritt auf dem Wege des Lebens thun 

können, seht, darum ruft der Apostel unS noch zu Ende nnseres 

Terks das merkivürdige und über alle Maßen wichtige Wort zu: 

Haltet euch dafür, daß ihr der Sünde gestorben seid, und lebet 

Gott in Christo Jesu unserem Herrn. Wahrlich, ein anderes Mittel 

gibt es nicht, das neue Leben in uus zu erhalten und darin vorwärts 

zu kommen, als dies: daß wir uns dafür halten, täglich und stündlich 

dafür halten, daß wir der Sünde gestorben sind. Denn so ist es ja. 

So lange wir hier auf Erden sind, wird sich der alte Mensch mit sei

nen Lüsten und Begierden (obgleich gekrenzigt) doch täglich und stünd

lich in uns regen; denn das Fleisch gelüstet wider den Geist; die Sünde, 

obgleich in ihrer Macht und Herrschaft gebrochen, sie wird täglich und 

stündlich ihre Angriffe auf uns erneuern. Wie nun? Sollen wir bei 

solchem Gefühl der Sünde in uns dafür halten: wir hätten das neue 

Leben verloren? Sollen wir, wenn wir straucheln und fallen, ver

zagend denken: nnn ist Alles aus? nun ist kein Aufstehen mehr mög

lich? Nein, nein, meine Freunde, um Eurer Seligkeit willen denket 

das nicht. Wie heißt's in der Schrift: ein Gerechter fällt sieben mal 

und stehet wieder auf. (Spr. 16.) Und: dem Gerechten muß 

das Licht immer wieder aufgehen. (Psalm 97, II.) Und: Wir 

haben allenthalben Trübsal, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist 

bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiben Verfolgung, aber wir 

werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen 

nicht um. (2 Cor. 4, 8. 9.) — Wie lebendig die Sünde sich auch 

noch in uns regen mag; welche Siege sie auch über uns davontragen 

will; welche Wunden sie uns auch noch schlagen, welche Schmerzen 

sie uns auch noch verursachen mag: es ist das alles nur die ohn

mächtige Wuth, es sind die vergeblichen Versuche, es sind die letzten 

Zuckungen und Todeskämpfe eines unfehlbar Sterbenden, eines tödt-
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lich Verwundeten, eines Gekreuzigten. Denn wir sind ein für alle 

Mal mit Christo der Sünde gestorben. Wir sind ein für alle Mal 

gerechtfertigt von der Sünde. Sie hat keine Macht und kein Recht 

mehr an uns. Denn wir gehören einem Anderen; wir gehören 

Christo an; nur der hat Macht über unS, nnr der hat Recht an 

uns. Es kommt nur darauf an> daß wir es glauben; es kommt 

nur darauf an, daß wir uns trotz alles Sündengefühles und trotz 

aller Verdammniß des eignen Herzens dennoch für gerechtfertigt in 

Christo, für gestorben der Sünde in Christo halten und daß wir 

uns stets in diesem Lichte ansehen: dann muß es vorwärts gehen; 

wir müssen Gott leben können; und dieses Leben muß alle Tage in 

uns zunehmen. — Ja alles Abnehmen deö Lebens, alles Zurück

fallen in das alte Wesen, alles sich Einlassen mit der Sünde, es 

kommt nur daher, daß wir uicht mit Gewißheit uns dafür halten, 

daß wir mit Christo der Sünde einmal gestorben sind; nur daher, 

daß wir es nicht glauben, wir gehören Christo an, wir können in 

einem neuen Leben mit Ihm wandeln; nnr daher, daß wir nicht 

darauf bestehen: wir haben nun einmal mit der Sünde und mit dem 

alten Leben nichts mehr zu schaffen. Mit dem Moment, wo wir 

in solchen Unglauben gerathen, wo uns unser theurer Gnadenstand 

in Christo nicht fest und gewiß in unserem Herzen ist, wo wir es 

nicht dafür halten, daß wir der Sünde einmal gestorben sind, mit 

dem Moment nehmen wir es leichtsinnig mit der Sünde und lassen 

nns gehen in dem alten Wesen und denken bei uns: es ist ja doch 

einerlei — du bist doch schon einmal wieder drin u. s. w. Wie ganz 

anders aber, wenn wir trotz alles Alten, das uns noch anklebt, 

dennoch das neue Leben, zu dem wir berufen sind, fest im Auge 

behalten; wie ganz anders, wenn wir trotz alles Sündengefühles 

von dem Glauben nicht lassen, daß wir der Sünde einmal gestorben 

sind, wenn wir das alle Tage festhalten. Kommt dann die Sünde 

und sieht uns an, so heißt es: dafür hing mein Jefns am Kreuz; 

darum fort mit dir, ich habe nichts mehr mit dir zu schaffen. Regen 

sich böse Lüste und Begierden, steigen gotteslästerliche Gedanken auf, 

so heißt es: weg mit euch, ihr gehört mir nicht mehr, ich bin euch 

gestorben, ich mag ench nicht kennen; ich vergesse Alles, was dahin

ten ist, und strecke mich nach dem, was da vorne ist. O daß wir 
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Alle so mit Paulus spräche»! Daß wir doch einmal anfangen möch

ten uns dafür zu halten, daß wir der Sünde gestorben sind. Daß 

wir doch nur mit Christo stürben täglich, stündlich. Dann würden, 

dann könnten, dann müßten wir Gott leben in Christo Jesu unserem 

Herrn. 

O Herr Jesu, Du allmächtiger Heiland, wirke das in uns 

durch die Kraft Deines Todes. Nimm unser ganzes sündliches Ich 

in Deinen Tod. Ziehe uns täglich in die Gemeinschaft Deines Ster

bens. Siehe, wir sind in Deinen Tod getauft. O halte uns Deine 

Zusage. Laß uns nicht, bis wir mit Dir gestorben. Gib Gnade, 

daß wir in täglicher Reue und Buße dem alten Wesen absterben. 

Aber dann offenbare Dich uns auch als Lebensfürst. Laß uns mit 

Dir leben. Mache uns lebendig durch die Kraft Deiner glorreichen 

Auferstehung. Gib uns das neue Leben, auf daß wir uns dafür 

halten können, daß wir der Sünde gestorben sind und Dir leben 

können, der Du für uns gestorben und auferstanden bist. Erhöre 

uns, lieber Herr und Gott! Amen. 



I.VIII. 

UIl!5 hat man, wenn man keim Heitand verharret? 

7. Sonntag nach Trinitatis. 

äöenn ich nur Dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und 

Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist Du 

doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Theil. Ja, 

das ist wahr, gewißlich wahr. Was muß uns also daran liegen, 

unseren Gott und Heiland zu haben! Wie muß uns dies über 

Alles gehn, daß Er, der Heiland, bei uns bleibt! Nun, Er hat 

es den Seinen verheißen und zugesagt. Er hat es uns zugeschwo

ren: ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende, und: ich 

will dich nicht verlassen noch versäumen. Er hat sein Wort gehalten 

und wird es halten. Aber meint ihr, daß Ihm nicht auch daran 

liegt, daß Er uns hat und daß wir bei Ihm bleiben? Meint ihr 

nicht, daß Er Alles darauf gibt, daß wir bei Ihm verharren. Wer 

bis an's Ende ausharret, der wird selig. Ja, im Ausharren bei 

Ihm liegt uusere ganze Seligkeit für Zeit und Ewigkeit. Es ist nicht 

genug, einmal und dann und wann sich zu Jesu kehren, eine kleine 

Weile fröhlich sein in seinem Licht und dann wieder abspringen auf 

seine eigenen, krummen Wege; sondern wir müssen ausharren bei 

Ihm. Damit wir nun Muth bekommen bei Jesu auszuharren, da

mit wir unS bekehren von unseren Untreuen und die müden Kniee 

und lassen Hände stärken, so bittet und ladet und lockt das Evan

gelium uns immer wieder von neuem, indem es uns das Köstliche 

und Selige vorhält, das diejenigen schon hienieden haben, die bei 

dem Heiland verharren. Auch das heutige Evangelium thut solches. 
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Marc. 8, 1^-8. 
Zu der Zeit, da vieles Volk da war und hatten nicht? zu essen, rief Jesus 

seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert des Volks, denn sie 
haben nun drei Tage bei mir verharrt und haben nichts zu e^en. Und wenn ich 
sie ungegessen von mir heim ließe gehen, würde« sie auf dem Wege verschmachten; 
denn etliche waren von fern gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher 
nehmen wir Brot hier in der Wüste, daß wir sie sättigen? Und er fragte sie: 
Wie viel habt ihr Brote? Sie sprachen: Sieben. Und er gebot dem Volk, daß 
sie sich auf die (5rde lagerten. Und er nahm die sieben Brote und dankte und 
brach sie und gab sie seinen Jüngern, daß sie dieselben vorlegten; und sie legten 
den« Volk vor. Und hatten ein wenig Fischlein; und er dankte und hieß dieselben 
auch vortragen. Sie aßen aber und wurden satt und hoben die übrigen Brocken 
auf, sieben Körbe. 

^ie haben mm drei Tage bei mir verharret. An diese Worte 

schließen wir die heutige Predigt und fassen das, was wir über das 

Evangelium sagen wollen, in diesen Vers zusammen: 

Was hat ein Christ von rechter Art, 

Der bei dem Heiland treu verharrt? 

Was hat mau? 

Man kommt in manches Kreuz und Leid; 

Doch ist Barmherzigkeit nicht weit. 

Er öffnet uns Sein liebend Herz; 

Er fragt; wir sagen unsern Schmerz. 

Er macht all' Unruh' stille stehn, 

Wir können danken, eh' wir's sehn. 

Dann sättigt uns der große Wundermann 

So reichlich, daß man Brocken sammeln kann. 

I. 

Man kommt in manches Kreuz und Leid. Das ist wahr und 

läßt sich nicht leugnen. Das Kreuz ist die Hoffarbe derer, die dem 

Herrn Jesu dienen und die bei ihm ausharren. Er hat es ihnen 

vorausgesagt. Der Jünger ist nicht größer denn sein Meister. Und 

wer mir dienen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz 

aus sich und folge mir nach. Aber diese Noth, in die man hinein

geführt wird, weil man bei dem Herrn Jesu verharret, ist eine selige 

Noth, besser als alle Freuden der Welt. Das Volk in unserem 
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Evangelio kam in die Noth des leiblichen Hungers, weil sie drei 

Tage bei Jesu verharrt und mit Ihm in die Wüste gezogen waren. 

Aber in dieser Noth machten sie die selige Erfahrung, die sie zu 

Hause wol nicht gemacht hätten, nämlich daß der Mensch nicht allein 
vom Brote lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde 

Gottes geht. Sie bekamen das Brot des Lebens. Mitten im leib

lichen Hunger wurden ihre Seelen gespeist mit der unvergänglichen 

Speise. Ja, so macht's der Herr Jesus mit denen, die bei Ihm 

aushalten. Jede irdische Entbehrung weiß Er ihnen durch Genuß 

himmlischer Güter zu ersetzen, jede irdische Bitterkeit durch Freude 

und Erquickung von seinem Angesicht zu versüßen. O versucht es 

nur bei Ihm auszuhalten, und ihr werdet es erkennen müssen: ja, 

die Noth um Jesu Willen ist eine selige Noth. Und lieber mit Jesu 

im Kreuzesofen sitzen, als ohne Jesum alle Tage herrlich und in 

Freuden leben. Wär's nicht so, wie hätten sie es aushalten können, 

die um Jesu willen in Noth und Tod gingen? 

II. 

Es ist wahr, wer bei Jesu verharret, der kommt in manche 

Noth. Aber ein solcher wird auch der Gegenstand des herzlichen 

Erbarmens Christi. Die Barmherzigkeit ist nicht weit. Ja, von 

Tage zu Tage wird das Herz des Heilandes über einen solchen mehr 

und mehr von Erbarmen bewegt. Das zeigt -uns unser Evangelium. 

Mich jammert des Volkes, spricht da der Herr, denn sie haben nun 

drei Tage bei mir verharret und haben nichts zu essen. Und wenn 

ich sie ungegessen von mir heim ließe gehen, so würden sie auf dem 

Wege verschmachten. O was sind das für Worte! Wie zeigen sie 

uns das innerste, erbarmnngsvolle Regen und Bewegen des Jesus

herzens. Wie besiegeln sie's allen denen, die bei Ihm ausharren: 

sein Herz ist weich, ist gnadenreich, kann unser Leid nicht ohne Mit

leid sehen! Wie sind diese Worte seines Mundes und Herzens allen 

seinen Getreuen ein festes Schloß und eine Burg, da sie hinfliehen 

können in ihrer Noth, ein Hoffnungsstern, der auch in der dunkelsten 

Trübsal nimmer untergeht! Ja, m. Lieben, die bei dem Herrn Jesu 

ausharren, die haben das Privilegium, in allen leiblichen und geist

lichen Nöthen ein theuerwerther Gegenstand seines Erbarmens zu 

sein. Man sollte meinen: je länger einer bei dem Herrn Jesu ver
Huhn, Pred. über Svnn- u. Festtage. IV. H 
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harrt, desto weniger bedürfe er des Erbarmens, desto mehr fordere 

der Heiland von ihm, da er ja einmal gegeben. Aber es ist um

gekehrt. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht der Herr. 

Je länger ich beim Heiland ausharre, desto mehr kann ich in leib

liche Noth und Verlegenheit kommen. So führt der Herr die Sei

nen gar oft, damit sie ihn als den alleinigen Helfer erfahren nnd 

alles falsche Vertrauen wegwerfen lernen. Auch durch Welt und 

Teufel werden die, die bei Jesu verharren, gar oft in leibliche Noth 

und Verlegenheit gebracht, fo daß sie ganz und gar auf das Erbar

men des Herrn geworfen sind. Aber auch im Geistlichen, je länger 

ich bei Jesu verharre, desto mehr werde ich ausgezogen von allen 

eigenen Kräften, von aller eigenen Gerechtigkeit, desto mehr fühle 

ich meine Hilflosigkeit in allen Stücken, desto mehr werde ich wie 

ein ganz kleines Kind auf das Mutterherz und Muttererbarmen 

geworfen. Je länger ich beim Heiland verharre, desto tiefere Blicke 

thue ich in mein bodenloses, sündliches Verderben und in meinen 

verzweifelten Schaden. Und mit jedem Seufzer, den ich aus solcher 

Tiefe zum Heiland emporsende, steigt sein Erbarmen über mich; mit 

jeder Decke, die mir über meine Hilflosigkeit von meinen Augen fällt, 

fällt auch eine Hülle nach der andern von Seinem erbarmenden Her

zen, so daß Er, mich ansehend, rufen muß: Ich muß auf und muß 

mich erbarmen; mich jammert sein, ich kann ihn nicht so von mir 

lassen; er würde verschmachten auf dem Wege. O Jesu, Jesu, daß 

Du über uns Alle solche Worte haben könntest! Herr Jesu, daß 

Du Dein Herz nicht umhüllen müßtest vor uns, weil unsre Herzen 

hart und wir unsre Noth nicht fühlen wollen! Herr Jesu, daß wir 

Alle je länger je mehr ein Gegenstand Deines herzlichen Erbarmens 

würden! Ach, dazu hilf uns selbst, dazu segne auch die gegen

wärtigen Nöthe, in denen wir schweben. Dazu bekehre uns zu Dir 
und halte uns fest bei Dir! 

III. 
Die bei dem Herrn Jesu verharren, werden nicht nur selbst ein 

Gegenstand seines Erbarmens, sondern Er führt sie auch in Seinen 

erbarmungsvollen Sinn über Andere ein, Er macht sie feines Sinnes 

theilhaftig. Er öffnet uns sein liebend Herz. Und das ist eine 

große Gnade, Theilnehmer, Mitgenosse des Sinnens und Denkens 
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des allmächtigen Königs zu weiden. Das ist mehr, als wenn ein 

Erdenfürst seinen Unterthan in seine innersten Gedanken nnd Rath-

schläge sehen läßt. Es widerfährt diese Gnade vom himmlischen 
König aber nur seinen Getreuen, denen Er trauen und sich anver

trauen kann. In unserem Evangelio widerfährt diese Gnade den 

Jüngern, die mit dem Volk bei Jesu verharret. Ihnen theilt Er 

mit, was sein Herz beim Anblick des Volkes fühlt und was sein 

Geist sich vorgenommen dem Volke zu thun. Da zeigt es sich aber 

nun wieder, daß es wahr ist: ineine Gedanken sind nicht eure Gedan

ken. Weder fühlten die Jünger, was der Heiland fühlte, noch 

dachten die Jünger zu thun, wie der Heiland thuu wollte. Das 

leuchtet aus der Antwort ein, die der Heiland von den Jüngern 

bekam, als Er ihnen seines Herzens Gedanken mittheilte. — Woher 

nehmen wir Brot hier in der Wüste, daß wir sie sättigen? Damit 

kam von der einen Seite ihr Mangel an Liebe, von der anderen 

Seite ihr Mangel an Glauben« zum Vorschein, also ihr von Christi 

Sinn noch so weit entfernter Sinn. Und so begegnet es allen denen, 

welchen Christus sich anvertrauet. Seine Gedanken sind nicht unsere 

Gedanken. Anwandlungen von Liebe und Erbarmen, Anläufe zum 

Glauben, die finden sich- wol zur Zeit in uns. Sie werden aber 

durch jedes Hinderniß, durch jede scheinende Unmöglichkeit zu Schan

den! Wie viele Gefühle des Erbarmens unterdrücken nur auf diese 

Weise und verhärten unser Herz! Wie viele Thaten, die geschehen 

könnten, wenn wir nur das Senskörnlein Glanben hätten und in 

uns aufkeimen ließen, ersticken wir so im Keim. Die Barmherzigkeit, 

die aus dem Jesusherzen quillt, dringt vor alle Pforten des Jam

mers und schließt sie zu; der Glaube, der aus Jesu Fülle kommt, 

schließt alle Segenspforten des Himmels auf. Die Liebe vermag 

Alles durch die allmächtige Liebe Jesus Christus. Und 

Der Glaube bricht durch Stahl und Stein 
Und kann die Allmacht fassen, 
Der Glaube wirket All's allein, 
Wenn wir ihn walten lassen. 
Wenn einer nichts als glauben kann, 
So kann er Alles machen, 
Der Erde Kräfte sieht er an . 
Als ganz geringe Sachen. 

6* 
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DaS war es, was der Heiland seine Jünger unter Beuguug 

und Beschämung über ihren liebe- und glaubensleeren Sinn lehren, 

das war es, wohinein Er sie führen wollte. Verzagen wir al>o 

nicht, werfen wir nicht hin unser Vertrauen, wenn der Heiland uns 

beim Mittheilen Seines Sinnens und Denkens unsere Unbarmherzig-

keit und Glaubenslosigkeit aufdeckt. Lassen wir uns demüthigen, und 

bekennen wir Ihm auch in dieser Hinsicht unsern bejammernSwerthen 

Zustand. Auch in diesem Zustand werden wir, wenn wir nur bei 

Ihm verharren und täglich hören, was Er uns sagt, von Tage zn 

Tage mehr ein Gegenstand seines Erbarmens, so daß Er unser 

armes, leeres Herz mit viel Liebe und Erbarmen aus Seinem Her

zen ansfüllen und nnseren schwachen, glaubenslosen Geist mit starkem 

Glauben ausrüsten kann. Wir werden freilich dabei von Glauben 

und Lieben in uns wenig zu sehen und zu fühlen bekommen. Son

dern es wird immer unter Beschämungen über Lieb- und Glaubens

losigkeit, unter Kämpfen gegen unser unbarmherziges und ungastliches 

Wesen fortgehen. Das ist aber gerade die Natur des Liebens und 

Glaubens derer, die bei Jesn verharren, daß sie die Fülle bekommen, 

je ärmer sie sich fühlen. Solche Leute, die nur eine kleine Weile 

bei Jesu bleiben, nur so lange es was zu genießen gibt, die bilden 

sich ein, sie glauben und lieben, sie haben gar satt und fühlen sich 

reich und wissen nicht, wie jämmerlich es mit ihnen ist. Gott bewahre 

uns vor solcher Einbildung. Er lehre uns ausgießen, was unser 

ist, damit Er eingießen könne, was Sein ist. 

IV. 

Ist unser wahrlich nicht liebenswürdiger Sinn beim Mittheilen 

des Sinneö Jesu kund geworden, dann dürfen wir Ihm unsere 

Nothstände auch ganz frei und offen sagen. Er fragt selbst darum. 

Er fragt; wir sagen Ihm unsern Schmerz. Wieder ein köstliches 

Privilegium derer, die bei Jesu verharren, wovon die nichts haben, 

die bei Jesu nicht aushalten; sondern die müssen sich in ihrer Noth 

selbst zernagen und zerplagen. Er fragt die Jünger in unserem 

Evangelio: wieviel habt ihr Brote? Höre es, merke es, Seele! 

Der Heiland fragt dich in diesem Augenblick: wieviel Brot hast du 

zu Hause? Wirst du damit auskommen? Wird deine Nahrung 

ausreichen? Wie viel Holz hast du, wirst du im Winter durchkom-
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inen? Und wieviel hast dn Brot für deinen unsterblichen Geist? 

Wird es ausreichen, wenn Hunger im Lande nach Gotteö Wort 

sein wird? Wirst du ewiglich nicht verhungern? Der Heiland fragt. 

Du darfst Ihm sagen. O sage Ihm. was du hast oder nicht hast. 

Lege das Wenige, das du hast, vor Sein Angesicht und in Seine 

Hände. Er fragt ja nicht, um zu nehmen, was du Haft, sondern 

um zu geben, damit du die Fülle habest. Verzage nicht an dem 

Wenigen, das du hast. Der Heiland kann es segnen, wird es seg

nen, wird viel daraus machen, wenn du nur bei Ihm ausharrest, 

wenn du nur auf seine Frage hörst. Siehe, mit der Frage, wieviel 

hast du, bindet sich der Heiland an dich. Fragt Er, so kann ich 

auch antworten, fragt Er, so muß Er auch geben. Was fragt Er 

denn sonst? Ach, daß wir also kindlich mit Ihm umgehen lernten, 

uns Alles, Alles von Ihm abfragen ließen. Das lernt man aber 

nur, wenn man bei Jesu ausharret; dann hört man seine Fragen 

und vernimmt sie und bekommt eine Freimüthigkeit zu antworten. 

V. 

Dann bekommt man ein Recht und eine Macht, auch mitten in 

der Noth, sich nicht mit Sorgen zu zerplagen, sondern Frieden und 

Herzensstille zu haben. Er macht all' Unruh' stille stehn. Das 

wird uns im Evangelio damit vor Augen gemalt, daß der Heiland 

dem Volk gebietet, daß sie sich auf die Erde lagern sollen. Das 

soll die köstliche Lage aller Derer sein, die bei Jesu verharren, ihr 

ganzes Leben hindurch, im Ruhen und Thun, in Arbeit und Leiden, 

in Noth und Tod gelagert vor ihrem himmlischen König, gelagert 

im innersten Geist ihres Gemüthes. Es mag um sie oder auch im 

Vorhof ihrer Seele noch so bunt und unruhig hergehen, im innersten 

Herzenslager soll Friede sein und Stille, Vertrauen und Zuversicht, 

ein seliges Hoffen und Harren und Zusehen, was der Herr thun 

wird und wie Er eö thun wird. Aber was für Zeit, was für 

Mühe kostet es, dies arme trotzige und verzagte Herz zu solchem 

Gelagertsein zu bringen! In wieviel unnützes Rennen und Laufen, 

Sorgen und Grämen, Nagen und Plagen bringen wir uns selbst! 

Eine kleine Weile bei Jesu geblieben, dann wieder abgesprungen, 

bringt keinen Frieden, sondern macht nur unruhiger, als wenn man 
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noch gar nicht zuin Htiland sich gewandt. Wir müssen ausharren 

bei Jesu hienieden, sonst kommen wir ewiglich nicht zur Ruhe. Bilde 

dir nicht ein, wenn du nur dieses Leibes los bist, so wirst du nach 

dem Tode doch wol Ruhe finden. Ich sage dir: hast du die Ruhe 

hier bei Jesu nicht gefunden, so wirst du den nagenden Murin 

deiner Unruhe und Sorgen mitnehmen ins Jenseits. O höre, höre 

auf die Stimme, die täglich ruft: kommt her zu mir, die ihr müh

selig und beladen seid, nehmet auf euch mein Joch, so werdet ihr 

Ruhe finden für eure Seele. 
VI. 

Wer diese Ruhe bei Jesu gefunden und zu seinen Gelagerten 

gehört, der kann und darf danken für das Wenige, das er hat, und 

für das Viele, das er noch nicht sieht und noch nicht hat. Wir 

können danken, ehe wir's sehen. So macht's der Herr Jesus in 

unserem Evangelio vor den Augen des Volkes. Er nahm die sieben 

Brote und dankete und brach sie. Unter diesem Danken kam der 

Wundersegen über das wenige Brot, daß es viel wurde, so viel, 

daß Alle gesättigt wurden und noch übrig blieb. Hier thut der 

Heiland das selbst, was Psalm 5V, 23 geschrieben steht: wer Dank 

opfert, der preiset mich, und das ist der Weg, daß ich ihm zeige das 

Heil Gottes. Solche Wege des Heils werden die geführt, die bei 

Jesu verharren. Unter ihrem Danken kommt Gottes Wundersegen 

im Leiblichen und Geistlichen über sie. 

VII. 

Sie werden gesättiget zum Ueberfluß, so daß sie noch Brocken 

sammeln können. Dann sättigt uns der große Wundermann so 

reichlich, daß man Brocken sammeln kann. Es muß ja in Erfüllung 

gehen, was geschrieben steht: Er füllt die Hungrigen mit Gütern 

und läßt die Reichen leer. Die bei Jesu verharren, erfahren es. 

Es gibt oft schmale Bissen, es geht durch mancherlei Entbehrungen 

und Entsagungen. Aber das ist das Wunderbare, daß man in der 

Gemeinschaft mit Jesu sich allezeit so gesättigt und reich gemacht 

weiß, daß man mit allen Herrlichkeiten der Welt nicht tauschen 

möchte. So daß, wenn der Heiland einen fragt: so lange ihr bei 

mir seid, habt ihr jemals Mangel gehabt? man antworten muß: 

nein, Herr, nie einen! So lange der geistliche Hunger uns bleibt, 
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der Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit (und der bleibt uns, 

so lange wir bei Jesu ausharren), so lange werden wir nie über 

leiblichen Hunger, über irdischen Mangel und Entbehrungen zu 

klagen haben. Der Herr hat es gesagt: trachtet am ersten nach 

dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch sol

ches Alles zufallen. Und was Er zusagt, das hält Er gewiß. Er 

füllt die Hungrigen mit Gütern. Diese Güter, mit denen Er die 

Hungrigen erfüllen kann, ersetzen Alles, was man im Irdischen ent

behren muß. Wer sind die, die Brocken sammeln und von den 

Brocken noch Anderen mittheilen können? Wer sind die, die immer 

eine offene Hand haben, um, wo der Herr will, zu geben? Nicht 

die Reichen, sondern die Hungrigen. Nicht die Kisten und Kasten 

voll haben, sondern die ihr Stücklein Brot vor dem Angesicht des 

Herrn Jesu essen. Von welchen Brocken und Gaben erbaut der 

Herr sich seine Häuser, um in ihnen das Arme zu nähren zum leib

lichen und geistlichen Leben? Nicht von den Kapitalien der Reichen, 

sondern von den Brocken und Gaben der Hungrigen. O ein wun

derbarer Heiland! Bleibt bei Ihm, und Ihr werdet Seine Wunder 

erfahren! Harret aus bei dem Herrn Jesu, und Ihr werdet es mit 

Augen sehen, daß Wort für Wort wahr ist, was ich Euch heute 

gesagt, das die haben, die bei dem Heiland verharren. Amen. 



ux. 
D a s  w a h r e  W e s e n  d e r  B i n d e r  H a l l e s .  

8. Sonntag nach Trinitatis. 

Tehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, daß wir Got

tes Kinder sollen heißen. — Ja, das ist wol eine Liebe, die größer 

ist, als wir bitten und verstehen können. Uns arme, elende, fluch

würdige Sünder nennt Gott seine Kinder, seine Söhne und Töchter, 

seine Erben. Er thut's um Jesu seines Sohnes willen, der uns 

mit seinem Blut erkaust, erlöst, gereinigt und neugeboren hat. 

Der Glaube und das Bewußtsein der Kindschaft bei Gott ist 

für den Christen über alle Maßen wichtig; es hängt daran sein 

ganzes Heil. Eben darum ist es um so nöthiger, daß wir uns vor 

Mißverständniß und Jrrthum in diesen Stücken hüten. Es gibt aber 

in Beziehung auf die Kindschaft bei Gott einen zwiefachen, ziemlich 

allgemein verbreiteten Jrrthum. Entweder man glaubt: man sei 

schon von Natur ein Kind Gottes, weil Gott einen ja geschaffen 

habe und noch erhalte, und weil man ja doch getauft sei, weil man 

zur Christenkirche gehöre, weil man meint: Jesus habe gelehrt, daß 

Gott der Vater aller Menschen sei und alle Menschen seine Kinder 

seien — kurz, weil man sich überhaupt daran gewöhnt hat, Gott 

einen Vater zu nennen. — Oder man geht über Gottes Wort und 

Sakrament hinaus; man reißt das Zeugniß des Geistes Gottes vom 

klaren Worte Gottes los; man sucht in sich selbst, was man im 

Worte Gottes suchen und haben soll; man denkt, Gott müsse einem 

noch außer der Taufe und dem Zeugniß in feinem Worte auf eine 

ganz besondere Weise zu erkennen und zu fühlen geben, daß man 
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sein Kind sei; er müsse sich einem fpeciell offenbaren und gerade so, 

wie man es sich denkt oder wie man es gehört hat, einen der Kind

schaft versichern. Bevor solches geschehen, bevor man nicht Tag und 
Stunde seiner Gnadenversicherung anzugeben wisse, könne man seiner 

Kindschaft nicht gewiß sein. — Das sind die beiden Jrrthümer. 

Beide sind gefährlich und verderblich. Denn einer macht leichtsinnig 

und gottlos, der andere macht verzagt. Gegen beide Jrrthümer rich

tet sich das göttliche Wort in unserem heutigen Tert, indem es uns 

das wahre Wesen der Kindschaft bei Gott darstellt und uns die un

trüglichen Kennzeichen derselben angibt. 

Rom. 8, 12—17. 
So sind wir nun, liebe Brüder, Schuldner, nicht dem Fleisch, daß wir nach 

dem Fleisch leben. Denn wo ihr nach dem Fleisch lebet, so werdet ihr sterben 
müssen-, wo ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tödtet, so werdet ihr 
leben. Denn welche der Geist Gottes treibet, die sind Gottes Kinder. Denn ihr 
habt nicht einen knechtlichen Geist empfangen, daß ihr euch abermal fürchten 
müßtet; sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir 
rufen: Abba, lieber Vater! Derselbe Geist gibt Zeugniß unserm Geist, daß wir 
Gottes Kinder sind. Sind wir denn GotteS Kinder, so sind wir auch Erben, 
nämlich Gottes Erben und Miterben Christi; so wir anders mit leiden, auf daß 
wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. 

Das wahre Wesen der Kinder Gottes, 

wie unser eben verlesener Tert es uns darstellt, so lasset es uns nun 

kennen lernen. 

Abba, lieber Vater, gib uns Deinen Geist durch Jesum Christum, 

Deinen Sohn, daß er uns auch jetzt in alle Wahrheit leite. Laß 

uns in Deinem Worte unser Herz finden. Laß uns inne werden, 

wie wir zu Dir stehen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen nichts 

Selbstgemachtes. Wir bitten und flehen um das Zeugniß Deines 

Geistes. Erhöre uns um Jesu Christi, Deines lieben Sohnes wil

len. Amen. 

I. 

So sind wir nun Schuldner, liebe Brüder, nicht dem Fleisch, 

daß wir nach dem Fleische leben. Damit beginnt der Apostel in 

unserem Tert. Und das ist das Erste, woran wir merken mögen, 

ob wir Gottes Kinder sind: daß wir uns nämlich dem Fleische nicht 

mehr schuldig und verpflichtet fühlen, daß wir nicht mehr unter 



seiner Knechtschaft sind, daß wir nicht mehr gezwungen sind, nach 

dem.Fleische und seinem Gelüste zu leben. Doch was versteht der 

Apostel unter Fleisch? Merket es wohl. Es ist nicht der Leib, auch 

sind es nicht die sinnlichen Bedürfnisse des Leibes, sondern es ist 

das natürliche Verderben, das in dem ganzen Menschen wohnt; es 

ist die ganze verkehrte Art und das ungöttliche Wesen, wovon der 

natürliche, unwiedergeborene Mensch beherrscht wird und worin er 

nur solches denken und wollen kann, was Gott zuwider ist. Es ist 

die natürliche, angeborene Creaturenliebe, die Abneigung und Feind

schaft des Menschenherzens gegen Gott, in welcher der Mensch nur 

sündigen kann. 

Das ist das Fleisch. Und gegen dieses Fleisch ist jeder Mensch, 

ehe er aus Gott geboren worden, ein Schuldner; von diesem Fleische 

läßt er sich treiben und regieren; er ist gezwungen, des Fleisches 

Willen zu thun und danach zu leben; er ist ein Knecht, er ist unter 

das Fleisch verkauft; er treibt sich selbst, des Fleisches Gelüste zu 

vollbringen. Er hält es für unrecht, dem Fleische etwas abgehen zu 

lassen, er macht sich ordentlich ein Gewissen daraus, wenn die Welt 

ihn nicht für einen ihresgleichen hält oder wenn er es ihr nicht 

gleichthun kann. So steht's noch heute mit den meisten Menschen. 

So stand es auch mit dir, mein Christ. Ist es nun anders mit dir 

geworden? Hast du Iesum, deinen Heiland, in dein Herz aufge

nommen; hast du dein Fleisch sammt den Lüsten und Begierden unter 

sein Kreuz getragen; hast du Ihn von Herzensgrund gebeten, daß 

Er es mitnehme in seinen Tod und dir ein neues Herz und ein 

neues Leben gebe? Hast du das gethan: dann muß es ja wol 

anders mit dir geworden sein. Unter Jesu Kreuz hast du ja der 

Herrschaft des Fleisches abgesagt. Jesus ist ja nun dein Herr. Ihm 

bist du Leib und Seele, Ihm dein ganzes Leben schuldig; wie kannst 

und darfst du dich da dem Fleische noch schuldig fühlen? Jesus hat 

ja sein Leben für dich dahingegeben: wie könntest du noch nach dem 

Fleische leben wollen? Jesus, die ewige Liebe, hat dein Herz dahin: 

wie könnte das Fleisch dich noch zwingen? Jesus hat deine Schul

den alle bezahlt, was für Schulden könnten dir noch vorgerückt wer

den, daß du noch in ihnen lägest und nicht herauskämest? — Seht, 

m. Fr., das ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, daß sie 
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Jesu, ihrem Herrn und Gott, Alles und dem Fleische nichts mehr 

schuldig sind, daß sie in jedem Augenblicke nach Jesu Willen leben 

möchten und keinen Augenblick nach des Fleisches Willen. Ja, keinen 

Augenblick! Denn sie haben es gefühlt und erfahren, was der 

Apostel weiter in unserem Terte sagt: 

II. 

Wo ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr sterben müssen. 

— Den Tod und das Verderben, welches das Leben nach dem 

Fleische bringt, das glaubt und sühlt der natürliche, unwiedergeborene 

Mensch nicht. Im Gegentheil, das dünkt den Weltkindern ein Ster

ben und Todtsein, wenn sie nicht nach dem Fleische leben können. 

Wenn sie nicht haben können, was ihre Augen sehen, und nicht 

genießen können, wonach ihre Sinne gelüstet: so sind sie unglücklich, 

so murren und klagen sie und geberden sich wie die Kinder. Ihr 

ganzes Leben ist ein Rückfichtnehmen auf das Fleisch, ein Sichrichten 

nach dem Fleisch, ein Schuldigsein dem Fleische. Und das nennen 

sie ein angenehmes Leben; davon sagen sie: sie hätten daö Leben 

genossen. Das Wort des Herrn: ihr werdet des Todes sterben, ist 

ihnen eine Thorheit, ein Mährchen, eine Fabel. Denn Satan, der 

Vater der Lügen, hat ihre Sinne verblendet und sie durch Lüste in 

Jrrthum verführt. Sie sind entfremdet dem Leben aus Gott; Got

tes Geist treibt sie nicht, darum glauben und fühlen sie nicht den 

Tod und das Verderben, welches das Leben nach dem Fleische bringt, 

darum fürchten sie sich nicht davor. — Bist du aber aus Gott ge

boren, mein Christ; hast du das wahre, ewige Leben aus Ihm 

empfangen, dann kann dir das Wort: ihr werdet des Todes sterben, 

keine Thorheit mehr sein; dann mußt du es glauben und wissen 

und fühlen, was das heißt: wo ihr nach dem Fleische lebet, so 

werdet ihr sterben müssen. Und dünkte dir auch im Augenblick das 

Leben nach dem Fleische das rechte Leben zu sein; folgtest du seinen 

Reizungen und ließest dich hinreißen, zu thun, wonach dein Fleisch 

gelüstete: wie lange dauerte deine Freude? War nicht im nächsten 

Augenblick schon Uuruhe und Pein, Qual und Verdammniß in deiner 

Seele? Mußtest du nicht im nächsten Augenblicke schon mit David 

schreien: Herr, strafe mich nicht in Deinem Zorn und züchtige mich 

nicht in Deinem Grimm. Denn Deine Pfeile stecken in mir, und 
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Deine Hand drücket mich. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe 

vor Deinem Drohen, und ist kein Friede in ineinen Gebeinen vor 

meiner Sünde. — War das nicht ein Sterben, was du unter solchem 

Seufzen fühlte-st? War das nicht ein Vorfchmack des ewigen Todes? 

Mußtest du uuter solchem Bußschmerz dem Worte Gottes nicht Recht 

geben, wenn es sagt: wo ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr 

sterben müssen? — Doch, mein Christ, warum hast du solchen 

Schmerz; warum sühlst du es, daß man sterben muß, wenn man 

nach dem Fleische lebt; warum hast du nach jeder Ausübung der 

Fleischeslust Unruhe, Qual, Pein und mußt dich selber richten und 

anklagen? Warum ekelt dich die Welt mit all' ihrer Herrlichkeit in 

solchen Augenblicken an; du findest in ihr kein Leben, sie ist dir leer, 

schal, todt? Warum das Alles? Ist es nicht darum, weil du ein 

besseres, höheres Leben kennst und hast, als das Leben nach dem 

Fleische? Ist es nicht, weil du aus Gott geboren bist? Merket 

daran, m. Fr., ob ihr das Leben aus Gott habt, ob ihr Kinder 

Gottes seid. Wer daö Leben aus Gott hat, der kann das Leben 

nach dem Fleische nur als Tod und Verderben fühlen, dem ist das 

Leben nach dem Fleische) — und fällt er auch alle Tage wieder in 

die Schwachheit des Fleisches) es ist ihm hinterdrein doch immer 

wieder eine Last, eine Qual, ein Ekel, ein Sterben, ein Todtsein. 

Das wahre Leben, das fühlt er, das kann er nur dann haben, 

wenn er durch den Geist des Fleisches Geschäfte tödtet. 

III. 

So heißt es auch weiter in unserem Terte: wo ihr aber durch 

den Geist des Fleisches Geschäfte tödtet, so werdet ihr leben. Sehet 

hier wiederum ein eigenthümliches Kennzeichen der Kinder Gottes. 

Es gibt nämlich nicht wenig Menschen, die wirklich gegen ihr Fleisch 

und gegen ihre Sünde kämpfen. Und dieser Kampf muß in Jedem 

beginnen, der die Stimme des Gewissens und des Gesetzes Gottes 

nicht überhört. Aber wie machen's die Meisten, wenn sie ihre Sünde 

und ihr fleischliches Wesen fühlen und nun davon loskommen möch

ten? Sie fangen an auf eigne Hand, aus eigner Vernunft und 

Kraft, mit guten Vorsätzen und Entschlüssen, mit des Gesetzes Wer

ken dagegen zu kämpfen. Sie meinen, es läge nur an ihnen; wenn 
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sie nur recht ernstlich wollten, so müßten sie alle Sünde überwinden, 

sich selbst beherrschen, kurz rein und heilig werden können. Habt ihr, 

die ihr euch so selbst heilig machen wollt, auch daran gedacht, daß 

ihr durch und durch Fleisch seid? Oder habt ihr nie gehört, was 

der Heiland sagt: was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch? und 

Paulus: ich weiß, daß in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt 

nichts Gutes. Wollen habe ich wol, aber Vollbringen daö Gute 

finde ich nicht. Was thut ihr nun, wenn ihr aus eigener Vernunft 

und Kraft kämpfen und tödten wollt? Ihr kämpft gegen die Sünde 

mit Sünde. Denn ihr seid ja unter die Sünde verkauft. Ihr wollt 

das Fleisch mit Fleisch tödten. Denn ihr seid ja vom Fleisch. Das 

geht ja aber nicht. Oder merkt ihr denn gar nicht, wie weit ihr in 

eurer Selbstgerechtigkeit, in euren sogenannten moralischen Bestrebun

gen und mit allen euren guten Vorsätzen gekommen seid? Fühlt 

ihr denn nicht, daß ihr alle Tage fleischlicher geworden seid, daß das 

Fleisch, anstatt zu sterben, täglich lebendiger ward? Werdet ihr nicht 

einmal lernen, daß des Fleisches Geschäfte durch den Geist und nur 

durch den Geist getödtet werden können? Den haben wir aber von 

Natur nicht. Den hat Christus uns erst erwerben müssen. Der 

muß uns erst gegeben und geschenkt werden. 

Seht, m. Fr., dadurch unterscheidet sich ein Kind Gottes von 

dem natürlichen, unwiedergebornen Menschen, daß ein Kind Gottes 

nicht auf eigne Hand und aus eigener Kraft und mit des Gesetzes 

Werken gegen das Fleisch kämpft, ja auch gegen die kleinste Regung 

desselben nicht aus eigener Kraft. Es kennt fein gänzliches Un

vermögen, es ist alle Zeit durchdrungen davon; ein Kind Gottes 

weiß es und hat's erfahren, daß durch ein solches selbsteignes Käm

pfen und Tödten das Fleisch nur noch lebendiger wird. Es will 

nnd mag des Fleisches Geschäfte nicht anders tödten, als durch den 

Geist. Es kann es auch nicht anders, weil eben der Geist Gottes 

die Kinder Gottes treibet. Wird also die Seele eines Kindes Got

tes vom Fleische angefochten, regen sich in ihr die sündlichen Lüste 

und Begierden: zu Jesu und zu seinem Kreuz flieht sie, Ihn sieht 

sie an, Ihn fleht sie an. Aus Ihm, der ihre Sünden getragen, 

aus Ihm, der ihre Fleischeslust an seinem heiligen Leibe gebüßt, aus 

Ihm, der um ihretwillen zerschlagen und gemartert ward, aus Jesu 
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nimmt sie den Geist und die Kraft, des Fleisches Geschäfte zu tödten. 

Und wo es irgend etwas abzulegen gibt, sei's eine böje Gewohnheit, 

sei's Schwachheits- oder Bosheitssünde, sie gibt's in Jesu Tod; ja 

täglich gibt sie sich selbst ganz und gar in Jesu Tod, weil sie eben 

fühlt, daß nichts Gutes an ihr ist. Sie weiß, daß nur Jesu 

Todeskraft den alten Menschen tödten kann. Sie weiß, daß nur 

von Jesu Kreuz das Leben kommt und der Geist, der des Fleisches 

Geschäfte wahrhaftig tödtet, so daß das Fleisch (und rege es sich 

auch alle Tage noch, und reize und locke es die Seele auch alle 

Tage noch) dennoch nichts mehr vermag, weil es eben gekreuzigt, 

weil es durch den Geist getödtet ist. 

Nun prüfet Euch, m. Lieben, ob es so mit Euch ist. Sehet 

zu, ob Ihr überhaupt, und dann, ob Ihr durch den Geist des Flei

sches Geschäfte tödtet. Ich sage, sehet zuerst zu, ob Ihr überhaupt 

Euch dazu getrieben fühlt, des Fleisches Geschäfte zu tödten. Es 

gibt Manche, die da meinen, sie seien Kinder Gottes, sie seien ihrer 

Kindschaft und Seligkeit gewiß, weil sie einmal eine empfindliche 

Versicherung in ihrem Innern davon bekommen haben. Dabei läßt 

sich aber immer noch fragen: ob das wirklich der Geist Gottes gewe

sen ist, der ihrem Geiste diese empfindliche Versicherung als Zeugniß 

der Kindschaft gegeben hat. Solche Seelen meinen und sagen nun 

weiter, daß, wer diese empfindliche Versicherung und Zusage von 

seiner Kindschaft nicht habe, noch kein Kind Gottes sei. Das ist 

denn der Grund, warum sich manche andere sonst redliche Seelen 

quälen und ängstigen. Sie haben diese empfindliche Versicherung 

noch immer nicht gehabt und wissen nun nicht: sind sie Kinder Got

tes, oder sind sie es nicht? Sie denken: es muß noch kommen, und 

ehe es gekommen, ist's nichts Rechtes mit einem. Darüber verlieren 

sie die schöne Zeit und kommen keinen Schritt vorwärts. Ich bitte 

Euch, die Ihr in solchem Gefühls- und Empfindungschristenthume 

befangen seid, lasset Euch durch das Wort Gottes nüchtern machen. 

IV. 

Es heißt in unserem Terte nicht: welchen der Geist Gottes eine 

ganz besondere empfindliche Versicherung und Gefühl gibt, die sind 

Gottes Kinder. Sondern es heißt: welche der Geist Gottes treibt, 
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die sind Gottes Kinder. O, m. Lieben, man kann bei aller empfind

lichen Versicherung, die man von seiner Kindschaft bei Gott einmal 

gehabt hat, doch ein ganz gewöhnliches Weltkind sein und bleiben! 

Man kann bei allen seinen Gefühlen, auf die man die Gewißheit 

seiner Kindschaft baut, so nach dem Fleische leben, so lau und todt 

und träge sein, daß man zum Ausgefpienwerden aus dem Munde 

des Herrn fertig ist. Darum irret Euch nicht. Treibt Euch der 

Geist Gottes nicht, so seid Ihr nicht Gottes Kinder. Und wozu 

muß der Geist uns treiben? Was ist sein tägliches und stündliches 

Dringen und Mahnen? Daß wir eben mit Ihm und durch Ihn 

des Fleisches Geschäfte tödten. Denn fleischlich gesinnt sein ist eine 

Feindschaft gegen Gott. Darum gelüstet den Geist beständig gegen 

das Fleisch. Täglich, stündlich geht der Geist Gottes auf den Tod 

des Fleisches in uns aus — ja, auf seinen Tod. — Nicht weg

blasen, nicht weglachen und weg'scherzen, nein, tödten will er des 

Fleisches Geschäfte in und an uns. Das ist sein Treiben. Das ist 

mehr als alle empfindliche Versicherung. Daran mögen mir merken, 

ob wir Gottes Kinder sind. 

Aber wenn uns nun auch der Geist so treibt, lassen wir uns 

denn auch stets so treiben, lassen wir uns von ihm regieren, folgen 

wir seinen Mahnungen und Trieben? Ach, kommt es nicht täglich 

vor, daß wir ihm widerstreben, daß wir ihn betrüben? Wir fühlen, 

daß das Leben nach dem Fleische den Tod bringt, und doch willigen 

wir in die Fleischeslust; wir möchten nicht sündigen, wir fühlen es, 

daß Sündigen eine Feindschaft gegen Gott ist, und doch lassen wir 

uns hinreißen von der Sünde, doch denken und reden und thun wir, 

als ob unser Herr und Gott sich nie für unsere Sünden hätte zer

schlagen und martem lassen. So ist es; ach ja, so ist es wol alle 

Tage. Aber, m. Fr., hören wir deswegen auf, Kinder Gottes zu 

fein? Wäre das, dann hätte es nie ein Kind Gottes unter den 

Sündern gegeben, dann gäbe es auch heute keins auf der ganzen 

weiten Erde. 

V. 

Wie heißt's weiter in unserem Terte: ihr habt nicht einen knecht

lichen Geist empfangen, daß ihr euch abermal fürchten müßtet, son

dern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir 
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rufen: Abba, lieber Vater. Derselbige Geist gibt Zeugniß unserin 

Geist, daß wir Gottes Kinder sind. — Ja, wir sind Kinder Gottes; 

wir bleiben Kinder Gottes trotz aller Sünde und Schwachheit, trotz 

aller Mängel und Gebrechen, trotz alles fleischlichen Wesens, das 

noch an uns klebt. Wir brauchen uns nicht abermal zu fürchten. 

Oder es müßte denn ein Gemüth sein, das sich noch nie gefürchtet 

hat, das noch nie gefühlt und geschmeckt hat, was der Zorn Gottes 

über die Sünde ist, ein Gemüth, das noch nie Buße gethan, das 

noch nie aus seinem Elend heraus um Erlösung geseufzt, ein Ge

müth, das noch nie unter dem Zuchtmeister — dem Gesetze Angst 

und Schrecken empfunden. Ein solches Gemüth müßte freilich erst 

anfangen sich zu fürchten, ein solches müßte, ehe es von Kindschaft 

redet, erst Knecht werden. Aber, m. Lieben, habt Ihr das durch

gemacht, habt Ihr Euch gründlich und wahrhaftig gefürchtet, dann 

braucht, dann sollt Ihr Euch nicht abermal fürchten. Oder warum 

hat Jesus unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holz geopfert? 

Warum ist Jesus für uns gestorben? Warum hat Er am Kreuz 

gerufen: es ist vollbracht? Etwa daß wir uns abermal fürchten 

sollen? Daß Gottes Zorn von neuem über uns entbrenne? Daß 

wir von neuem keine Zuversicht und kein Vertrauen zu Gott fassen 

können? Nein, m.Lieben, nicht darum. Sondern mit Einem Opfer 

hat Jesus vollendet Alle, die geheiligt werden. Mit seinem Blute 

macht Er uns rein von aller Sünde, vergangener, gegenwärtiger 

und zukünftiger. Nichts Verdammliches ist an denen, die in Christo 

Jesu sind. Gott hat ein Wohlgefallen an ihnen, wie Er es an 

seinem lieben Sohne hat; Er sieht sie nur in feinem Sohne an; um 

seines Sohnes willen rechnet Er ihnen ihre Sünde nicht zu, sondern 

vergibt sie ihnen reichlich und täglich. Das, m. Fr., das gibt den 

kindlichen Geist, durch welchen ich: Abba, lieber Vater, rufen kann. 

Das und nichts Anderes in der Welt. Nicht mein Gehorsam, nicht 

meine Treue, nicht mein frommer Wandel kann mir den kindlichen 

Geist geben. Sehe ich darauf, baue ich darauf, glaube ich, daß ich 

darum ein Herz zu Gott fassen könnte, so betrüge ich mich, so habe 

ich auf Sand gebaut, so bin und bleibe ich ein Knecht mein Leben 

lang. Ich will aber ein Kind sein. Und darum will ich von nichts 

Anderem wissen, als nur von dem gekreuzigten Sohne, darum auf 
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nichts Anderes bauen, als nur auf sein Verdienst, auf nichts Anderes 

sehen, als auf sein Blut und seine Gerechtigkeit. Alles, alles Andere 

will ich für Schaden achten, nie und nimmermehr will ich eine eigene 

Gerechtigkeit haben, nur Jesum Christum will ich gewinnen, nur in 

Ihm erfunden werden. Ich will mein ganzes Leben lang arm blei

ben, ich will selbst nichts sein, nichts haben; mein Leben lang will 

ich mir Alles schenken lassen; mein Leben lang will ich bitten um 

Alles. Dann, dann habe ich den kindlichen Geist. Dann kann ich 

täglich und stündlich rufen: Abba, lieber Vater. Denn es ist nichts 

Verdammliches an mir. Meine Sünden sind mir vergeben und wer

den mir reichlich und täglich vergeben. Und derselbe Geist, der mir 

die Sünde vergibt und aus mir rufet: lieber Vater, derselbe Geist 

gibt durch sein Sündenvergeben in Christo und durch sein Abbarufen, 

durch das Vertrauen, das er zu Gott mir einflößt, daß ich mich 

nun von Gott als von meinem lieben Vater alles Guten versehe, 

daß ich weiß: Er liebt mich, und Alles, was Er an mir thut und 

wie Er mich führt, ist Liebe. Dadurch gibt der Geist täglich und 

stündlich meinem Geiste Zeugniß, daß ich ein Kind GotteS bin. 

VI. 

Sind wir denn nun Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich 

Gottes Erben und Miterben Christi; so wir anders mit leiden, auf 

daß wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Das ist das 

Letzte, was unser Tert uns als Kennzeichen der Kinder Gottes an

gibt. Sie haben ihren Schatz im Himmel. Sie sind der Erbschaft 

desselben gewiß. So wahr sie aus Gott geboren sind, so wahr der 

ewige, lebendige Gott wesentlich und wahrhaftig ihr Vater ist, so 

wahr gehört ihnen, was Gott gehört; sie sind des Vaters Erben. 

Und so wahr Ehristus, der eingeborene Sohn, sie seine Brüder und 

Schwestern nennt, so wahr Christus Fleisch von ihrem Fleische und 

Bein von ihrem Beine ist; so wahr Sein Blut in ihnen ist: so 

wahr haben sie gleiche Rechte mit dem eingeborenen Sohne, sie haben 

Kindesrechte in dem Vaterhause, sie sind Miterben Christi, die mit 

Ihm leben und mit Ihm herrschen sollen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Seht, das ist es, warum die Kinder Gottes eine Freudigkeit haben 

auf den Tag des Gerichts. Wie Er Jesus ist, so sind auch sie in 

dieser Welt, nämlich Gottes liebe Kinder, an denen Er ein Wohl-
Huhn, Pred. über Sonn-u. Festtage. IV. 7 



— 98 — 

gefallen hat, seine Erben. Begreift Ihr eS nun, wie Kinder Gottes 

diese Welt und was in ihr ist, nicht lieb haben können? Begreift 

Ihr es nun, wie sie nicht Schätze sammeln können, die Rost und 

Motten verzehren uud danach die Diebe graben: wie sie ruhig und 

gleichmüthig bleiben können bei allem irdischen Verlust; wie es ihnen 

genug ist, wenn sie nur Nahrung und Kleidung haben; wie sie von 

dieser Welt nichts begehren, keinen Reichthum, keine Lust, keine Ehre, 

keinen Dank, keinen Lohn. Sie haben ihren Schatz im Himmel. 

Sie sind Erben Gottes und Miterben Christi. Sie sind bereit, 

Alles zu leiden um dieses ewigen Erbes willen. Ueber dem Namen 

Jesu verachtet werden ist ihnen eine Ehre; um des Gekreuzigten wil

len Schmach und Verfolgung, Haß und Spott, ja den Tod erleiden, 

das ist ihr Ruhm. Ja, dahin geht ihr Sinnen und Trachten alle 

Tage, daß sie in die Gemeinschaft des Leidens Jesu treten, daß sie 

Ihm ähnlich werden auf dem Kreuzeswege, daß sie allezeit erfunden 

werden im Leidenssinn. Sie wissen eS und haben es erfahren, daß 

dieses nur der Weg zur Herrlichkeit ist, so sie mit Christo leiden. 

Nun, m. Lieben, das ist in wenig Zügen das Wesen der Kin

der Gottes, wie Paulus es in unserem Terte angegeben. Prüfet 

und sehet, ob solches Wesen in Euch ist. Ihr, die Ihr in der Kind

schaft stehet, sehet zu, daß Ihr nicht fallet. Wappnet, ach wappnet 

Euch mit Christi Sinn. Denn wer Christi Geist nicht hat, der ist 

nicht sein. Wappnet Euch mit dem Leidenssinn, zu streiten gegen 

Welt und Fleisch, zu leiden und zu dulden. Ihr ängstlichen Seelen, 

die ihr aus eurem Zagen und Zweifeln noch nicht herausgekommen, 

o nehmet doch das heute Gesagte zu Herzen! Richtet auf daran 

die müden Hände und die matten Kniee und thut gewisse Tritte. 

Wer es aber bis heute noch leichtsinnig mit seiner Kindschaft genom

men; wer da meint, es könne ihm das Kindesrecht gar nicht fehlen; 

wer da glaubt, er müsse wegen seiner Tugend und Frömmigkeit ein 

Kind des himmlischen Vaters sein: o der wache doch auf aus dem 

Schlafe, der lerne doch, daß es anders ist, als er es sich denkt; 

der ruhe, ja, der ruhe nicht eher, bis er zu Jesu gekommen, bis 
Gottes Geist ihm Zeugniß gibt. 

O so wecke uns denn Alle recht auf, Herr Gott; laß uns 

suchen, laß uns fragen, laß uns inne werden, ob wir Deine Kinder 



sind. Ja, gib uns keine Ruhe in unseren eigenen Gedanken. Neiße 

uns heraus aus jeglicher Einbildung. Mache zu Schauden jeden 

falschen Trost. Siehe, wir stelleu uns als g^inz leere Gesäße unter 

Deine Gnadenhände. Wir haben in nns und an uns selbst nichts, 

warum wir Deine Kinder heißen sollen. Aber wir bringen Christum, 

wir halten uns an den. Wir kommen auf Sein Verdienst und 

Seine Gerechtigkeit. Wir bitten im Namen Deines eingebornen Soh

nes. Und in diesem Namen dürfen wir sagen: Abba, lieber Vater. 

In diesem Namen ist Alles Ja und Amen. In Jesu sind wir Deine 

Kinder und Du unser Abba. Das besiegele uns durch Deinen Geist. 

O gib und l.iß uns sein seliges Zeugniß nm Jesn, Deines lieben 

Sohnes willen. Amen. 



I.X. 

wie der Christ mit der Treue die Rtugheit und mit der 
Migheil die Treue verbinden soss. 

9. Sonntag nach Trinitatis. 

Luc. 1V, 1-9. 
Er sprach aber zu seine» Züngern: (5'ö war ein reicher Mann, der hatte 

einen Haushalter, der ward vor ihm berüchtiget, als hätte er ihm seine Güter 
umgebracht. Und er forderte ihn und sprach zu ihm: Wie höre ich das von dir? 
Thue Rechnung von deinem Haushalten; denn du kaunst hinfort nicht mehr 
Haushalter sein. Der HauShalter sprach bei sich selbst: Was soll ich thun? Mein 
Herr nimmt das Amt von mir; graben mag ich nicht, so schäme ich mich zu 
betteln. Ich weiß wohl, was ich thun will, wenn ich nun von dem Amt gesetzt 
werde, daß sie mich in ihre Häuser nehmen. Und er rief zu sich alle Schuldner 
seines Herrn und sprach zu dem erste«: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? 
Cr sprach: Hundert Tonnen OelS. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Brief, 
setze dich und schreibe flugs fünfzig. Darnach sprach er zu dem andern: Du 
aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach: Hundert Malter Weizen. Und er 
sprach: Nimm deinen Brief uud schreibe achtzig. Und der Herr lobte den unge
rechten Haushalter, daß er klüglich gethan hätte. Denn die Kinder dieser Welt 
sind klüger, denn die Kinder des Lichts in ihrem Geschlecht. Und ich sage euch 
auch: Machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf daß, wenn ihr 
nun darbet, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. 

Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter. Daran haben gar 

Manche schon Anstoß genommen. Sie übersehen aber, daß dabei 

steht, „daß er klüglich gethan hatte" — und: die Kinder dieser Welt 

sind klüger in ihrem Geschlecht, d. h. in ihrer Art und Weise, in 

der sie nicht nach Gerechtigkeit fragen, wenn sie nur zu ihrem Zweck 

kommen, sie sind klüger als die Kinder des Lichts in ihrer Art und 
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Weise, in der sie durch Gerechtigkeit zum Ziele kommen sollen. Aus 

diesen Worten ist doch klar, daß im Gleichniß nicht die Ungerechtig

keit und Untreue des Haushalters gelobt wird, sondern nur seine 

Klugheit. Tie Klugheit fehlt leider nur gar zu oft den Kindern des 

Lichts, die rechte Ueberlegung, das Rückwärts- und Vorwärtssehen 

in der Heilssache, das zeitige und entschlossene Ergreifen aller gott-

geordneten Mittel, um zum Ziel zu kommen. Bei dem Haushalter 

im Evangelio sehen wir Klugheit ohne Treue. Bei den Seinen will 

der Heiland sehen Treue mit Klugheit. Seid klug wie die Schlan

gen und ohne Falsch wie die Tauben. An andern Stellen hält der 

Heiland den Seinen die Treue vor, hier in unserem heutigen Evan

gelio wird uns zunächst die rechte Klugheit vorgehalten. Wir wol

len Beides mit einander verbinden und aus dem heutigen Evangelio 

lernen: 

Wie der Christ mit der Treue die Klugheit und mit der Klug
heit die Treue verbinden soll. 

Er sprach aber auch zu seinen Jüngern: es war ein reicher 

Mann. So heißt es zuerst in unserem Evangelio. Es ist im 

Gleichniß einerlei, wer dieser reiche Mann ist. Der Herr hat's aus 

dem gewöhnlichen Weltlauf genommen. Wenden wir's aber geistlich 

an (und das dürfen und sollen wir), so werden wir wol merken, 

daß wir es Alle mit einem reichen Manne zu thun haben. Und 

wenn es im Evangelio heißt „der hatte einen Haushaltet", so sind 

wir Alle Haushalter dieses reichen Mannes. Wir halten uns an 

die Luther'sche Auffassung des Gleichnisses und sagen: Gott der Herr 

ist der reiche Mann. Sein ist Alles, was im Himmel und auf 

Erden ist. Sein ist, was wir sind und haben, unser Hab' und 

Gut, Leib und Seele und Leben. Keins von allen Gütern des Lei

bes und Lebens, der Habe und Ehre ist unser eigenes. Gott ist 

der alleinige, eigentliche Besitzer. Von irgend einem Gute zu denken 

und zu sagen: „mein Gut", das kann man wol nach bürgerlichem 

Recht; aber vor Gottes Angesicht und in Gottes Gericht kann ich 

das nicht. Thue ich's, bewußt oder unbewußt, so habe ich andere 

Götter oder Güter neben Gott, dem Einigen, höchsten Gut. Denn 

der, der da sagt, „ich bin der Herr, dein Gott, drin Gut," hat 
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auch gesagt, „du sollst keine andern Götter haben neben nur." Von 

Ihm allein sollen wir sagen „mein Gut". An Ihn allein sollen 

wir unser ganzes Herz hängen, als an unser einiges und eigenstes 

Gut. Das ist das Eigene, das der Herr, gleich nach unserem 

Evangelium, dem Fremden entgegenstellt, wenn Er sagt: so ihr 

im Fremden nicht treu seit, wer will euch geben dasjenige, das euer 

ist. Alles Andere ist nur geliehen, alles Andere kann genommen 

werden und wird genommen. Gott allein will unser Gut bleiben in 

Ewigkeit. Ist es so, daß alle anderen Güter nur geliehene, anver

traute Güter sind, so ist es klar, daß wir uns nur als Haushaltet 

über diese Güter ansehen, daß wir nicht mit ihnen schalten und wal-

ten können, wie wir wollen, sondern daß wir bei unserem Haushalten 

und Verwalten nach dem Willen des Herrn zu fragen und seine 

Ehre und seinen Vortheil zu suchen haben. 

Was inachte den Haushalter in unserem Evangelio zu einem 

ungerechten Haushalter? Daß er eben mit den Gütern seines Herrn 

verfuhr, als wären sie seine eigenen Güter und als könne er mit 

ihnen machen, was er wolle. Was macht die meisten Menschen 

noch immer zu ungerechten Haushaltcrn? Die Einbildung, „es ist 

meins, ich kann damit machen, was ich will." Daraus kommen der 

Geiz und die Unbarmherzigkeit, die Verschwendung und Hoffahrt, 

der Diebstahl und Betrug und alle Greuel im Groben und Feinen. 

Der in Sünde und Selbstsucht todte Mensch bedenkt's nicht. Er 

hat kein rechtes Wissen und Gewissen darüber. Der Christ aber, 

als ein von Sünde und Selbstsucht Erweckter, Erlöster, soll ein 

Wissen und Gewissen darüber haben. Diesem Wissen und Gewissen 

Gehör geben, danach sein Leben und Wesen prüfen, danach sein 

Leben einrichte», in keinem Stück auf eigene Hand leben, sondern 

in allen Stücken nach Gottes Willen fragen, das ist christliche Treue. 

Und als Haushalter stets darauf bedacht sein, „wie suche ich die 

Ehre meines Herrn, was thue ich zu seinem Vortheil, wie richte 

ich's ein, daß ich nur Semen Sinn nnd Willen treffe und zufrieden 

stelle," das ist christliche Klugheit. Der Herr wolle beides uns leh-

ren, und wir wollen darum bitten. Denn gewiß, es fehlt uns noch 

gar viel, es fehlt uns vielleicht noch alle Treue und Klugheit. 

ü I-Intleue der Haushalter ist und bleibt dem Herrn nicht 
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m,bekannt. Es heißt in unserem Evangelio: „der Haushalter ward 

vor dem Herrn berüchtigt, als hätte er ihm seine Güter umgebracht." 

Wie sind wir vor dem Herrn berüchtigt? Die Hand an's Herz, 

den Blick in Amt und Haus und Leben und Christenberuf! Bei 

der Welt haben wir vielleicht ein gutes Gerücht: — nicht gestohlen, 

nicht betrogen, ehrliche, rechtschaffene, noble Leute. Aber vor Gott, 

vor Gott, wie sind wir vor dem berüchtigt? Haben wir wirklich 

keins von seinen Gütern umgebracht? Haben wir alle seine Güter 

stets als seine respectirt und sind danach mit ihnen umgegangen? 

Mensch, wie hast du deinen Leib gebraucht, wie hast du deine Zunge 

gebraucht, wie hast du deine Seelenkräste gebraucht, wie hast du 

das edle Gut, Christum uud seine Gnade, gebraucht? — ich will 

schweigen von allen anderen Erdengütern. Hast du damit allezeit 

des Herrn Ehre und Vortheil gesucht? Ist's nicht so, muß dein 

Gewissen nach dem gewissen im Worte Gottes geoffenbarten Willen 

des Herrn dich anklagen, nun so bist du kein Anderer, als der seines 

Herrn Güter umgebracht. Du bist übel berüchtigt vor Gott. Er

wache aus dem Schlaf, in den die guten Gerüchte bei den Menschen 

dich eingewiegt! Werde nüchtern und gehe in die Gerichtsstube Got

tes, in Gottes Wort und dein Gewissen und frage ernstlich: wie 

bin ich angeschrieben? Die Meisten denken, das habe keine Noth, 

sie werden schon durchkommen, weil sie eben immer in uuseliger 

Selbsttäuschung Menschengerücht und Gottesgerücht zusammenwerfen, 

weil sie nicht sehen, nicht hören, nicht fragen wollen, wie sie eigent

lich bei Gott angeschrieben. Viele gehen im Halbschlaf und Halb

betrug hin; halberweckt, aber zu faul und zu träge und zu feige, 

ganz aufzustehen, bis in die Tiefe sich zu sehen, ihre ganze Blöße 

sich aufdecken zu lassen. Sie wollen und mögen nicht graben. Oder 

sie schämen sich zu betteln. Geistlicher Stolz und Einbildung und 

Hochmut!) täuscht sie über ihr bettelarmes Wesen. Sie halten die 

Augen zu vor gewissen Partien ihres Lebens. Damit kommen sie 

nie an'S Licht. Das revidiren sie nie. Damit sind sie ein für alle

mal fertig. Darin sind sie härter als Stein. Gottes Wahrheit kann 

ihnen hundert Mal das Sündliche ihrer Stellung und ihres Wesens 

in dem und dem vorhalte«. Sic verstehen es sehr wohl, aber sie 

machen, als ob sie das gar nichts anginge. Laß den Prediger 
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rede», wie viel er will, wir thun doch, was wir wollen. Ganz wie 

die Inden dein Jeremias sagten. Nun, in. Fr., daS ist weder treu 

noch klug. 
Treu und klug ist der, der, wenn ihm der Unterschied zwischen 

Menschengerücht und Gottesgerücht zum Bewußtsein kommt, wenn 

er's sühlt, wie übel berüchtigt er vor Gott ist, wenn durch Gottes 

Wort in seinem Gewissen das geschieht, was im Evangelio an dem 

ungerechten Haushalter geschieht, — wenn der Mensch da nicht aus

weicht. — Es heißt im Evangelio: der Herr forderte den Haus

halter. Hören wir's. Gott forderte den ersten Menschen, nachdem 

er übel hausgehalten. Gott wird den letzten Menschen, Er wird 

uns Alle vor Gericht sordern. Thne Rechnung von deinem Hans

halten. So heißt im Gericht. So mahnt das Gericht Gottes täg

lich in unserem Gewissen: thue Rechnnng. Und im Hintergrunde 

steht's nut-Flammenschrift geschrieben: „du kannst hinfort nicht mehr 

Haushalter sein." Tänsche dich nicht. Halte dich nicht für etwas, 

was du nicht bist. Du meinst, bei Gott ganz gut angeschrieben zn 

sein — das Urtheil aber ist schon längst gesprochen, du bist übel 

berüchtigt, du bist abgesetzt. Wohl dem, der sich darüber nicht 

täuscht. Wohl dem, der dem Gesetze Gottes Recht gibt in seinem 

Urtheil. Wohl dem, der sich in seinen Angen selber absetzt. So 

wir uns selbst richteten, so würden wir nicht gerichtet. Der ist klug. 

Denn es ist dies das einzige Mittel, nicht zu verderben, sondern 

noch emporzukommen. Der ist auch treu. Seine Untreue erkennen 

und sich gründlich darüber richten, ist auch Treue. Und diese Treue 

wird von uns, so lange wir Sünder, also Untreue sind, zuerst und 

zuuächst gefordert. Wer in der Bnße nicht treu ist, wird auch im 

Glauben nicht treu sein. Wer im Selbstgericht über die Sünde nicht 

treu ist, wird in der Gerechtigkeit nimmermehr treu sein. 

Der Haushalter in unserem Evangelio, nachdem des Herrn 

Urtheil ihm kund geworden — sprach bei sich selbst: was soll ich 

thun? Merket, m. Fr., diese 3 Fragen aus unserem Evangelio, in 

denen alle Treue und Klugheit eines Christenmenschen liegt: 1) Was 

hast du gethan? Die Frage des Herrn — daß einein die ins Herz 

fällt. 2) Was soll ich thun? Die Frage des Sünders, der das 

Gericht Gottes schent. 3) Ich weiß, was ich thun will. Der 
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Bescheid aus göttlicher Erleuchtung. Also: was soll ich thun? 

Mein Herr nimmt das Amt von mir, graben mag ich nicht, so 

schäme ich mich zu betteln. Wir finden hier den Haushalter in 

klüglicher Ueberlegung seiner Lage, freilich nur seiner äußerlichen 

Lage. Aber auch das ist nicht zu verachten. Wie viele Ehristen-

menschen thun auch das nicht einmal. Sie haben als ungerechte 

Haushalter das Schlimmste zu erwarten. Sünden und Schulden 

sind vor ihrer Thür. Morgen können sie Amt und Haus und Brot 

verlieren. Aber sie leben in den Tag hinein, ohne zur Ueberlegung 

ihrer Lage zu kommen, ohne es ernstlich zu erwägen, was soll aus 

der Familie, was aus den Kindern werden. Man schlägt sich das 

aus dem Sinn durch Zerstreuung, durch Berauschung, dnrch wer 

weiß was — nur überlegen will man nicht. Das ist untreu, un

klug. Wie vielmehr Untreue und Unklugheit ist es aber, seine innere 

Lage und Stellung nicht zn überlegen und nicht in Betracht zu ziehen, 

was wird im Gericht Gottes, was wird in Ewigkeit aus dir! Wie 

viel Seelen sind es, die in wirklicher Angst um ihre Seligkeit gefragt 

haben oder noch fragen: was soll ich thun? Und doch wird keine 

Seele selig, die nicht also gefragt. Wie steht's in der Christenheit, 

wie steht's unter uns, wie steht's mit dir und mit mir? Was soll 

ich thun? Nicht ein für allemal, min, alle Tage muß diese Frage 

im Herzeu bewegt werden. Nie kommt's zu dem Bescheid aus gött

licher Erleuchtung: „ich weiß, was ich thun soll," wenn nicht 

immer wieder ernst, kindlich, demüthig, verlegen gefragt wird: „was 

soll ich thun?" Hier ist Treue und Klugheit. Wer lernen will, 

der lerne. Ich weiß wohl, was ich thun will, wenn ich nun von 

dem Amt gesetzt werde, daß sie mich in ihre Häuser nehmen. So 

der Haushaltet in unserem Evangelio. Er hat in seinem Sinn als 

Weltkind das rechte Mittel gefunden zum Durchkommen. Ich frage 

Ench, Ihr Kinder des Lichts, habt Ihr das Mittel gefunden, durch

zukommen durch das Gericht, richtige Rechnung zu haben, keine 

Einbuße zu leiden, nicht zu darben nach dem Tode, wenn Alles 

genommen wird, was wir haben, aufgenommen zu werden in die 

ewigen Hütten? Könnt Ihr sagen: ich weiß wol, was ich thun 

will? Könnt Ihr das sagen mit einer seligen Gewißheit, daß es 

auch wirklich das wahre, rechte Einzige ist, was man thun soll? 
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Ich weiß, daß in gar Manchen die Antwort längst fertig liegt. Ein 

Christ und nicht wissen, was man tkmn soll, um selig zu werden? 

Glaube an den Herrn Christum, so wirst du und dein Haus selig. 

Steht das uieht geschrieben? Und Christi Blut und Gerechtigkeit, 

das ist mein Schmuck und Ehrenklnd, damit will ich vor Gott 

bestehen. Ist das nicht wahr? — Gewiß, das ist wahr. Und daS 

war es ja, was der Heiland in dem Capitel, das vor unserem 

heutigen im Lucas steht, im 15. Capitel, den Zöllnern und Sündern 

selbst vorgehalten in den Reden vom verlorenen Schaf und Groschen 

und Sohn. Da tönt's aus jedem Wort heraus: aus Gnaden und 

nur aus Gnaden, durch die Liebe und nur durch die Liebe deines 

Heilandes wirst du selig. Das ist gewißlich wahr. Aber das ist 

auch wahr, was Christus in unserem heutigen Evangelio den Zöll

nern und Sündern vorhält. Und nicht umsonst fängt unser Evan

gelium so an: Er sprach aber auch. Also: auch dies haben die 

erweckten und begnadigten Sünder nöthig, was hier im Evangelio 

vom ungerechten Haushalter vorkommt. , Sie sollen zurückgehen auf 

ihr früheres Leben, auf ihr ungerechtes Haushalten. Darum setzt 

der Herr im Gleichniß gerade einen ungerechten und nicht einen 

gerechten Haushalter, damit sie sich desto eher getroffen fühlen und 

das Wort auf sich anwenden konnten. Ihre Ungerechtigkeit bestand 

darin, daß sie sich nicht als Haushalter genommen, sondern alle 

Güter und Gaben, namentlich auch Geld und irdisches Vermögen 

— (davon ist zunächst im Evangelio die Rede) — für ihr eigenes 

gehalten und damit nach ihres Herzens Gelüste geschaltet und gewal

tet. Das kann, wenn der Sünder erweckt ist, nicht so bleiben. 

Da muß es ihm in's Herz fallen: was ich habe, das ist meines 

Herrn Gut. Fällt ihm das nicht ins Herz, fängt er nicht an, nach 

dem Willen feines Herrn zu fragen und danach zu schalten und zu 

walten in Bezug auf alle Gaben und Güter, so ist, falls er ein 

Gläubiger an Christum feiu will, sein Glaube todt und unfruchtbar. 

Sein ungerechtes Haushalten wird ihm auf den Kopf kommen. Und 

wird seine Seele auch vielleicht noch gerettet, so wird's doch durch 

ein ungeheures Darben gehen, seine Seele wird nur wie durch'S 

Feuer gerettet, und er leidet Einbuße an allen seinen Werken. 

Denn er hat nicht Gold und Edelsteine, sondern Holz und Stoppeln 
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auf den edeln Grund Christum gebaut. So stehen leider Viele, die 

den Herrn Jesuin kennen, heut zu Tage. Christus ist ihr Noth

nagel, aber nicht ihr Leben, ob sie's gleich sagen: Christus ist ineine 
Gerechtigkeit und mein Leben. 

So wie der erweckte Sünder aber anfängt nach des Herrn 

Willen in Bezug auf alle Güter und Gaben zu fragen, so wie die 

Frage anfängt sein Herz zu bewegen: was sott ich thnn? so zeigt 

ihm der Heiland, waö er thun soll. Er soll's so machen, wie der 

Haushalter im Evangelio. Ter ruft die Schuldner seines Herrn zu

sammen und verfährt mit ihnen so, daß er auf Kosten feines Herrn 

sich dieselben verbindlich macht. Also, du erweckter Sünder, kümmere 

dich um die, die sich deinem Herrn als Schuldner fühlen und die 

keine oder wenig Guter und Gaben haben. Laß dir die gläubigen 

Armen an's Herz gewachsen sein. Erlaß ihnen, wenn sie dir schul

dig sind, irdisch und geistlich genommen; bezahle ihre Schuld — weise 

ihnen geistlich den Weg zum Schuldentilger Christus, im Leiblichen 

gib ihnen, leihe ihnen, wie sie's gerade brauchen. Greif nur recht 

in deines Herrn Güter ein (das sind nämlich deine Gaben, deine 

Kapitalien, nicht deine, sondern deines Herrn Güter) — so will's 

der Herr haben. Laß dir nicht den ungerechten Mammon an der 

Hand kleben. Sammle ihn nicht auf. Ich sage dir, willst du deine 

Capitalien nie verlieren, willst du, wenn alle Geizhälse im Tode 

ihre Capitalien lachenden Erben lassen müssen, deine Capitalien mit 

Zinseszins im Himmel wiederfinden, so gib und streue aus nach 

Gottes Willen. Mögen sich das Alle gesagt sein lassen, die was 

auszustreuen haben. Ihr werdet darben, wenn ihr nicht ausstreut. 

Wer kärglich säet, wird auch kärglich ernten diesseits und jenseits. 

Und ihr werdet die Fülle haben, wenn ihr hier als solche seid, die 

da haben, als hätten sie nicht, die nichts für sich allein haben. 

Glaubet, ich bitte, glaubet deu Worten des Herrn Jesu, da Er 

spricht: Ich sage euch, machet euch Freunde mit dem ungerechten 

Mammon, auf daß, wenn ihr nuu darbet, sie euch aufnehmen in 

die ewigen Hütten. In diesen Worten ist nicht gesagt, daß man 

sich durch sei« Geben und Ausstreue« in den Himmel bringen kann. 

Das ist damit schon abgeschnitten, daß aller Mammon ein ungerech

ter vom Herrn genannt wird. — Anch wird nicht gesagt, daß an
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dere Menschen, glaubige Anne, einen selig machen können. Das 

würde Allem widersprechen, was im Evangelio steht. Der Herr 

gibt in den Worten: „machet euch Freunde mit dem ungerechten 

Mammon" nichts weiter als die einfache Gnadenordnung an, in der 

die früher ungerechten Hanshalter noch einholen können, was sie 

versäumt, in der sie sich noch vor einem erschrecklichen Darben nach 

dem Tode aus Gnade des Herrn erretten können, eine Gnadenord

nung, in der sie hienieden noch ihr Herz reinigen können von allem 

Götzendienst des Geizes und Ankleben am Irdischen. Die Gnaden

ordnung ist diese, daß der Mensch nicht in die Höhe fahren und 

sagen soll: wo ist der Herr, den ich speisen und tränken und kleiden 

soll. Sondern das sollt Ihr an den Gliedern des Leibes Christi 

thun. Den Gliedern seines Leibes hat der Herr sein Leben mit-

getheilt und seine Herrlichkeit. Er hat den Gliedern seines Leibes 

von seiner souverainen Macht mugetheilt, in seinem Namen und 

durch ihn aufzunehmen in die ewigen Hütten oder nicht aufzunehmen. 

Oder was ist es, wenn Paulus sagt: wisset ihr nicht, daß wir die 

Welt, die Engel richten werden? Dies Recht ererciren Abraham und 

Lazarus an dem reichen Mann, den sie nicht aufnehmen in die ewige 

Hütte, weil dieser Mose und den Propheten nicht gehorcht und sich 

gegen Lazarnm im Leibesleben nicht so genommen, wie er sich gegen 

ihn hätte nehmen sollen. Er hat ihm vielleicht einige Brocken von 

seinem reichen Tisch zukommen lassen, aber er hat sich ihn nicht zum 

Freunde gemacht, hat Lazarus nicht als den respectirt, als welchen 

ihn Gott trotz aller seiner Armnth respectirt haben wollte. Wehe 

dem, der auch das ärmste Glied am Leibe Christi nicht als solches 

respectirt! Sein Herr Herr sagen wird ihm nichts helfen. Wohl 

dem, der die Glieder Christi respectirt und sich freundlich zu ihnen 

stellt! Und sei er auch der Aermste im Glauben und Wissen, der 

Herr wird ihn um deswillen, daß er seine Glieder lieb gehabt, in 

Ewigkeit nicht darben lassen. Wir wissen, daß wir aus dem Tode 

in das Leben gekommen sind, sagt Johannes, denn wir lieben die 

Brüder. Wer seinen Bruder nicht liebt, bleibt im Tode. Was für 

Sünden kann der Herr vergeben, was Alles in die Tiefe des Mee

res versenken. Aber wer einen dieser Geringsten, die an mich glau

ben, ärgert, dem wäre besser, daß ihm ein Mühlstein um den Hals 
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gehängt und er ersäuft würde im Meer, da es am tiefsten ist. Das 

spricht derselbe Heiland, dem vor Erbarmen gegen den Sünder das 

Herz bricht. Bedenket es also, was davon abhängt, wie wir zu 

den Gliedern des Leibes Christi und unter ihnen zu den armen 

stehen, wie wir uns mit unsern Gütern und Gaben zu ihnen 

stellen. Bedenket, was aus diesem Stand für die Ewigkeit erfolgt. 

Danket dem Herrn, daß er im heutigen Evangelio uns gezeigt, wie 

wir in diesem Stück noch klug und treu werden können zur Selig

keit. Amen. 



I.XI. 

wenn du es wüßtest, so würdest du auch bedenken zu dieser 
deiner Zeit, was zu deinem Brieden dienet. 

10. Sonntag nach Trinitatis. 

Lucas 19, 41 — 46. 
Und als er nahe hinzu kam, sah er die Stadt an und weinte über sie und 

sprach: Wenn du es wüßtest, so würdest du auch bedenken zu dieser deiner Zeit, 
was zu deinem Frieden dienet. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. 
Denn es wird die Zeit über dich kommen, daß deine Feinde werden um dich und 
deine Kinder mit dir eine Wagenburg schlagen, dich belagern und an allen Orten 
ängsten und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem andern lassen, darum, 
daß du nicht erkannt hast die Zeit, darinnen du heimgesucht bist. Und er ging 
in den Tempel uud fing an auszutreiben, die darinnen verkaufte» und kauften, 
und sprach zu ihnen: Es stehet geschrieben: Mein Haus ist ei» BethauS; ihr aber 
habt es gemacht zur Mördergrube. 

2öir haben dies Evangelium wol oft gehört. Aber ob mit solchem 

Eindruck wie heute, das ist die Frage. Nun, wir brauchen's uns 

nicht erst zu sagen, warum heute und in diesem Jahre mit so beson

derem Eindruck.*) Wir wissen's ja, und wir dürsen's uns nicht 

verhehlen, in welcher Lage wir sind. Was Jerusalem gedroht ward 

für die Zukunft, ist uns nahe, ist vor unseren Thoren. Aber der 

Herr erbarmt sich und läßt uns heute das Lebenswort noch hören. 

Er erbarmt sich und reckt in dem Evangelio heute noch einmal seine 

Arme nach unserer Stadt und nach jeder Seele unter uns aus, ob 

wir bedenken möchten, was zu nnsrem Frieden dient. O laßt eS 

uns bedenken. Alles, was in unserem Evangelio vorkommt, reizt 

A n m e r k .  D i e  P r e d i g t  w n r d e  i m  K r i e g s j a b r e  I 8 S 4  g e h a l t e n .  
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und treibt uns, daß wir bedenken: das Hinzunahen des Herrn Jesu, 

Seinen Blick, mit dem Er die Stadt ansieht, Seine Thränen, Seine 

Worte, Seinen brennenden Eifer, mit welchem Er straft und züch

tigt. Lasset uns das Alles ins Herz fassen, ja Gott den Herrn 

bitten, daß Er es uns ins Herz drücke. 

I. 

Und als Er nahe hinzukam. Das war in dem Augenblick, da 

Er seinen Einzug in Jerusalem hielt, von dem der Prophet geweis

sagt hatte: Frene dich sehr, du Tochter Zion, und du Tochter Jeru

salem jauchze: Siehe, dein König kommt zu dir, sauftmüthig, ein 

Gerechter und ein Helfer. — Ach, es war nicht das erste Mal, daß 

Er nahe hinzukam zu Jerusalem als ein Sanftmüthiger, als ein 

Helfer und Erbarmer. Seitdem Er den Thron der Herrlichkeit beim 

Vater verlassen und nahe, nahe zu den verlorenen und verdammten 

Sündern auf Erden gekommen, seitdem Er sich unserem Fleisch und 

Blut einverleibt, der große Herr und Gott, und auf sich genommen 

unsere Krankheit und unsere Schmerzen: wie oft hat Er da seine 

Arme ausgereckt nach Jerusalem und gerufen: Jerusalem, Jerusalem, 

wie oft habe ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein 

sammelt unter ihre Flügel. Und wie oft hat der Heiland das über 

uns und unsere Stadt gerufen! Wie nahe, ach wie nahe ist Er 

ihr gewesen! Wie mancher Seele hat Er sich als nahe offenbart! 

Er hat erweckt aus dem Sündenschlaf. Er hat das Leben so man

cher Seele gegeben, die es nehmen wollte. Er hat sein Lebenswort 

Jahre lang unserer Stadt verkündigen lassen und ist ihr also in dem 

Worte nahe gewesen, so daß Jeder, der nur wollte, Ihn, den Hei

land, haben konnte. Haben wir gewollt? Haben wir den Nahen 

ergriffen? Nahet Euch zu Ihm, so nahet Er sich zu Euch. Sind 

wir Ihm nahe, recht nahe gekommen? Haben wir einen Herzens-

umgang mit Jesu? Ist Er uns der Nächste, der Liebste, unser Ein 

und Alles? O wehe, wenn es nicht so ist! — Als Er nahe hin-

znkam, heißt es im Evangelio. Das war sein letztes Nahen. Er 

kam, um Jerusalem das Strafgericht anzukündigen. Gott, Gott, 

wenn der Heiland jetzt unserer Stadt also nahen müßte! 
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II. 
Als Er nahe hinzukam, sah Er die Stadt an. Das war ein 

Blick der Allwissenheit. Er sah mit diesem Blick die ganze Ver

gangenheit und Zukunft der Stadt. Er sah Alles, was sie sich 

gehäuft hatte auf den Tag des Zornes Gottes. Er sah ihren Un

glauben, ihre Greuel und Scheue!, ihre Herzenshärtigkeit und Fühl-

losigkeit gegen alle göttlichen Heimsuchungen. Er sah ihre Plagen 

und ihren Jammer, die Flüche der Väter, das Klagegeschrei der 

Kinder, die Verzweiflung in der Noch. — Mit diesem allwissenden 

Auge sieht der Heiland auch heute unsere Stadt an. Er kennt ihre 

Vergangenheit und Zukunft, Er weiß die Greuel, die auch iu ihr, 

den Unglauben, die Selbstgerechtigkeit und Herzenshärtigkeit. Er 

weiß die Vergangenheit und Zukunft jeder Seele unserer Stadt, Er 

weiß deine Sünden und alles das, was du dir gehäuft auf den 

Tag des Zornes Gottes, Er weiß das besser, als du. Du hast's 

vergessen. Bei dem gerechten Gott ist's nicht vergessen. Du hast 

dich überredet: es sei nicht so arg. Gott läßt sich nicht überreden. 

Der Herzenskündiger sieht dich an. Er siehet durch uud durch. 

Willst du Ihm was vorheucheln? Willst du Ihm was verbergen? 

Heraus mit Allem, was Er an dir siehet. Er sieht heute noch mit 

Erbarmen auf unsere Stadt, noch mit Erbarmen auf dich. Er sieht 

dich an, wie Er den Petrus ansah. O lasset uns hingehen und 

bitterlich weinen über das, was der Heiland bis heute hat an uns 

sehen müssen. Lasset uns dem Blick seiner Augen nicht ausweichen! 

Lasset uns vielmehr bitten: Herr, siehe uns an als Herzenskündiger, 

siehe uns an als Erbarmer! Laß es uns doch einmal erfahren, was 

es ist, wenn Du so ansiehst! Herr Gott Zebaoth, tröste uns, lasse 

leuchten Dein Angesicht, so genesen wir. 

III. 

Er sah die Stadt an und weinte über sie. Jesus weint. Der 

Gottmensch weint. O was ist das! Bedenke es, meine Seele. 

Gottesthränen! Was muß das für ein Jammer sein, der die ewige 

Freudenquelle weinen macht! Wir finden in der Passionsgeschichte 
von Gethsemane an, von wo aus der Heiland in ein Meer von 

Martern und Schmerzen getancht wird, wir finden nicht, daß geschrie-
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den stände, daß Er geweint habe. Hier aber steht'S geschrieben: 

als Er die Stadt ansah, weinte Er. Also über seine eigene Marter 

und seine eigenen Schmerzen vergoß Er keine Thränen, aber über 

den Jammer Jerusalems weinte Er. Was muß das für ein Jam

mer sein in Zeit und Ewigkeit, darüber der Heiland also weinen 

kann! Ja wahrlich, einen größeren Jammer gibt es nicht diesseits 

und jenseits, schrecklicher kann man die Zorngerichte Gottes nicht über 

sich zusammenhäufen, als wenn Jesu Marter und Schmerzen an 

einem vergeblich gewesen, als wenn man dahinlebt, als ob es nicht 

wahr wäre, daß unser Herr und Gott für uns am Kreuz geblutet. 

Man weiß und hört das Wort vom Kreuz und kehrt sich doch nicht 

dran. Man kann gerettet werden ans der Hölle und Verdammniß 

jeden Augenblick und rennt jeden Augenblick in die Hölle und Ver

dammniß tiefer hinein. Man kann den Strafgerichten Gottes ent

gehen, man weiß, man fühlt's wol auch wodurch, und man thut 

doch keinen Schritt, um zu entfliehen dem Zorne Gottes. Das ist 

beweinenswerth. Das ist der Zustand des Thieres, das, wenn es 

brennt, dem Feuer nicht entflieht, sondern recht hineinläuft. So ist 

das Menschenherz gesunken und versunken. O hätte ich Thränen 

genng, rust der Prophet, zu beweinen den Schaden meines Volkes. 

Flössen meine Augen mit Wasserströmen! — Hundert tauseud Seelen 

umgeben uns, die in diesem jammervollen Zustand sind, die dem 

Verderben selber zueilen. Wer weint darüber? Wer hat Thränen 

über unsere Stadt? Wer hat Thränen über sich selbst? — Ach, 

wenn wir auch einmal über uns geweint, wie bald versiegt die 

Thräne auch iu dieser Zeit, und ein sündliches Lachen verdrängt den 

Ernst; lau und ftnmpf gehen wir dahin gegen das eigene Elend 

und gegen das Elend des Ganzen. O gäbe es keinen Heiland, der 

sich nahete und das sähe, keinen Heiland, dem nnser Jammer zu 

Herzen ginge, gäbe es keinen Jesns, der über uns weinte, wo blie

ben wir?! Es ist wahr, es ist schwer, dem Heiland Thränen aus

gepreßt zu haben. Es läßt sich nicht sagen, wie das wehe thut, 

wenn man's fühlt: du hast den Herrn Jesum und seinen heiligen 

Geist betrübt, Er muß weinen über dich, weinen über das, was Er 

an dir hat sehen müssen. Es ist schwer, wenn man das sühlt. 

Aber doch ist das eine Traurigkeit, die da wirket zur Seligkeit. 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  u .  F e s t t a g e .  I V .  8  
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Schrecklich ist es, keine Seele zu haben, dir über einen noch weinen 

kann! Schrecklich, keinen Freund und Bruder zu haben, der aus 

Liebe noch über einen weinen kann! Aber alle Thränen der Men

schen, sie können mir ja nicht helfen. Schrecklich, wenn die Seele 

keinen Heiland hat, der für sie Gebet und Thränen opfert! Der 

Gottmensch hat über unsere Stadt und uns geweint. Fallen uns 

diese Thränen auf's Herz? O lasset sie auf Eure Herzen fallen! 

Lasset sie nicht versiegen! Jetzt können diese Thränen noch wegneh

men alle unsere Lasten; jetzt können sie uns noch reinigen von aller 

Sünde und Schnld. Aber lassen wir sie jetzt nicht auf unser Herz 

fallen, dann werden sie uns von Tage zu Tage mehr drücken, dann 

werden sie zum Schreckeu am Tage des Gerichtes auf uns fallen! 

— — Es lag der gottlose Sohn eines gottseligen Vaters anf dem 

Sterbebett. Da senszte er und sprach: ich kann es nicht ertragen, 

die Gebete meines Vaters umlagern mich wie Berge und fallen auf 

meine Seele. Konnten so die Gebete eines Sünders wirken, was 

wird es mit den Thränen des Sünderheilandes sein! O Herr Jesn, 

drücke sie uns in unser Herz! Ach, laß Dein Weinen nicht an uns 

vergebens sein! — 

IV. 

Zu dem Blick und zu den Thränen kommen nun die Worte deS 

Heilandes in unserem Evangelio. Sie deuten uns die Thränen in 

seinen Augen und schließen uns die Thüre anf zu seinem Herzen, 

dem Abgrnnd der Barmherzigkeit. Wenn du es wüßtest, ruft er, 

so würdest du auch bedenken zu dieser deiner Zeit, was zu deinem 

Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen! — 

Wenn du es wüßtest! Jerusalem konnte es wissen. Es konnte nur 

zurückschauen auf die vorigen Wege Gottes. Es konnte nur das 

Buch des Bundes aufschlagen. Da stand es geschrieben, was mit 

Jerusalem schon geschehen war durch die Hand des gerechten Gottes. 

Da stand es geschrieben, was noch werden sollte. Aber sie glaubten 

dem Worte Gottes nicht, ob sie es gleich geschrieben vor sich hatten; 

darum wußten sie jetzt nicht, darum war ihnen aller Verstand genom

men, aus dein schon Geschehenen einen Schluß zu machen auf das, 
was noch geschehen könnte. Wenn du es wüßtest! — Jerusalem 
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konnte es wissen, denn das persönliche Wort war da; Er, in dem 

alle Gottesverheißungen Ja und Amen sind, hatte es oft, auf Grund 

des prophetischen Wortes verkündet, was mit ihnen geschehen würde. 

Aber sie glaubten der persönlichen Wahrheit nicht, darum wußten sie 

die Wahrheit nicht. Sie ließen sich nicht nüchtern machen von dem 

Wahrhaftigen, darnm mußten sie in ihren Einbildungen und Träu

mereien hinfahren. Lest einmal den Propheten Jeremias. Capitel 

für Capitel ruft er das über Jerusalem und das jüdische Land aus, 

was der Heiland in unserem Evangelio ausruft: es wird die Zeit 

über dich kommen, daß deine Feinde werden um dich und deine Kin

der mit dir eine Wagenburg schlagen, dich belagern und an allen 

Orten ängstigen nnd werden dich schleifen und keinen Stein auf dem 

andern lassen, darum daß du nicht erkannt hast die Zeit, darinnen 

du heimgesucht bist. Jede Woche und jeden Tag ruft so der Pro

phet. Und sie wissen'S doch nicht und bedenken doch nicht, was zu 

ihrem Frieden dient. Gottes Wort malt es ihnen vor Augen. Aber 

es ist vor ihren Augen verborgen. Es geschieht, was der Prophet 

geweissagt. Jerusalem wird zerstört. Nun kommt der Heiland und 

weist von dem, was wirklich geschehen, auf das, was kommen kann 

und wird, hin. Aber sie wissen's doch nicht und bedenken doch nicht, 

was zu ihrem Frieden dient. Es bleibt verborgen vor ihren Augen. 

Des Heilandes Rede ist ihnen unleidlich, wie den Vätern der Pro

pheten Rede unleidlich war. Sie wollen nichts von den gerechten 

Strafgerichten Gottes hören. Sie wollen, daß die Prediger schreien 

sollen Friede, Friede, und ist doch kein Friede. Sic wollen getröstet 

und überredet sein mit falschem Trost. — Christen, ist es besser mit 

uns und unserer Stadt, oder steht es eben so? — Hat der Herr es 

etwa an rnsenden uud warnenden Stimmen unter uns fehlen lassen? 

Nein, cs ist dies ganze Jahr hindurch gerufen worden: es wird 

kommen, cs wird über unsere Stadt kommen. Und cs ist zum Theil 

schon gekommen, wir sind belagert, wir sind geängstet. Wissen wir 

nun, also daß wir bedenken, was zu unserem Frieden dient? Oder 

ist eS noch verborgen vor unseren Augen? Wissen wir und bedenken 

wir, daß das, worunter wir jetzt liegen, Gerichte Gottes sind? Wir 

haben für das tägliche Brot nicht gedankt. Nun kommt die Theu-

rung. Wir haben unseren Leib nickt als Tempel Gottes gehalten. 
8* 
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Da ist die hinraffende Seuche. Wir haben Gott dem Herrn nicht 

gedankt, daß wir ruhig alle Abend unser Hanpt hinlegen konnten. 

Da ist die Angst und der Schrecken vor dem Feinde, der uns 

bedroht. Wir haben Gott dem Herrn nicht gedankt, daß wir zur 

Winterzeit eine warme Stnbe hatten. Da wird nun der lange Win

ter kommen, und wie Viele sehen ihm mit Furcht und Verzweiflung 

entgegen. Wir haben Gott dem Herrn nicht gedankt, daß unsere 

Kinder Schnlen haben. Da hat die Hand Gottes uns diese Wohl-

that verschlossen. Losgezogen hat man über Schulen und Lehrer 

genug, aber kein Herz, keine Liebe, keinen Dank gegen Gott und 

gegen die gehabt, die an den Seelen der Kinder arbeiten. Da müs

sen die jungen Seelen nun hingehen, wie gar manche ohne Unter

richt, ohne Zncht, ohne Gebet. Das ist ein Gericht Gottes. Wir 

haben nicht gedankt für den Segen einer christlichen Geineinschaft, 

darin am Hause Gottes gebaut wird und die Seelen erbant werden 

zum Hause Gottes. Da liegt sie nnn zerrissen. Manche lebendige 

Glieder hierhin nnd dorthin zerstreut; ach, es sieht so leer und öde 

unter uns aus. — Und doch, doch sind bei allem dem die Gnaden 

Gottes noch über uns gewesen. Noch steht unsere Stadt. Wir 

haben unsere Kirchen, wir haben unsere Altäre noch. Wir haben 

noch das lebendige Wort und die Sakramente, in denen der Herr 

sich zu uns nahet. Aber wenn uns auch das genommen würde — 

wenn nnn die Kirchen zusammenstürzten, wenn ein Stein nach dem 

andern aus dem lebendigen Gotteshause herausgerissen und kein 

Stein anf dem andern gelassen würde, wenn Hunger und Theurung 

um Gottes Wort entstände! Wissen wir das? Haben wir das 

bedacht? Odcr ist cs noch verborgen vor unseren Augen, und wol

len wir noch nicht wissen, was zu unserem Frieden dient? Wollen 

wir doch endlich einmal wissen, wollen wir bedenken zu dieser unserer 

Zeit, da wir heimgesucht werden. Ja, es ist eine Zeit der Heim

suchung. Aber es ist noch unsere Zeit. Die Gerichte Gottes sind 

da. Aber Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Heute, heute, 

so Ihr Seine Stimme höret, verstecket Eure Herzen nicht, nicht 

gegen das Wort, aber auch nicht gegen die Züchtigung des Herrn. 
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V. 

So heißt eS zuletzt iu unserem Evangelio: und Er ging in den 

Tempel und fing an auszutreiben, die darin verknusten und kauften, 

und sprach zu ihnen: es steht geschrieben: mein Haus ist ein Bel-

haus; ihr aber habt es gemacht zur Mördergrube. Das ist der 

züchtigende Eifer unseres Gottes und Heilandes. Dem müssen wir 

uns unterwerfen zu dieser Zeit der Heimsuchung. Ja, die aufgeho

bene Ruthe des Herrn müssen wir küssen. Denn es ist ein Liebes-

eifer um das, was Er erretten will aus dem Verderben. — Ein 

Bethaus soll die ganze Ehristenkirche, soll jede Gemeine unserer 

Stadt, soll diese Gemeine und jede Ehriftenseele sein. Wisset ihr 

nicht, daß euer Leib ein Tempel Gottes ist? Wie sieht es mit die

sem Gottestempel unsres Leibes und unsrer Seele nnn aus? Stei

gen da täglich Gebete nnd Lobes- und Dankes-Opfer zu Gott em

por? Oder sieht es mit unseren Herzen so ans, wie in dem Tempel 

zu Jerusalem, von dem der Herr Jesus zwei Jahr vorher sagte: ihr 

habt meines Vaters Haus zum Kaufhaus gemacht. Jetzt mußte Er 

sagen: ihr habt cs zur Mördergrube gemacht. Vom Kanfhans zur 

Mördergrube gesunken. So geht's mit dem Menschenherzen. La

winenartig wächst die Sünde. Läßt man das Kanfhans, darin 

Augenlnst und Fleischeslust und Hoffahrt schachern und hanthieren — 

nicht reinigen, widersetzt man sich der Zucht des Herrn: so wird bald 

ans dem Herzen eine Mördergrube. Der Haß gegen den Heiland nnd 

sein Wort nimmt zu. Man verstockt sich gegen seine rettende Stimme. 

Man kann den Heiland kreuzigen. O erzittern wir vor solchem Ver

sinken ! Jedes Menschenherz ist dazu fähig. Ach, cs ist ein Geheim-

niß der Bosheit in dem Herzen. Der Herr erbarme sich nnd decke 

es uns anf. Er erbarme sich nnd reiße mit der Wnrzel aus Alles, 

was Ihm an nns znwider und was seinen heiligen Eifer heraus

fordert. Er erbarme sich und gebe uns anch jetzt einen fanftmüthigen 

Sinn, uns unter seine Zncht zu fügen. Der, der über eine Stadt 

weinen kann, der hat auch cin Nccht sie zu strafen und zu züchtigen. 

Ja, Jesus hat cin Recht uns zn strafen. Denn Er hat Thränen, 

Er hat sein Blut um uns vergossen, und wir — wir haben die 

Strafe verschuldet. Aber: Er will auch, daß wir nicht verloren 

gehen. Er will den Tod des Sünders nicht. Seine Barmherzigkeit 
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hat noch kein Ende. Vielleicht daß ihn gereuen möchte des UebelS 

und er einen Segen hinter sich lassen. Ja, Er ist gnädig, barm

herzig und von großer Güte. Darum bekehret Euch zum Herrn 

von ganzem Herzen. Nahet Euch zu Gott, so nahet Er sich zu 

Euch. Nun, Herr, bekehre Du mich, so werde ich bekehrt. Heile 

Du mich, Herr, so werde ich heil. Sei Du mir nur nicht schreck

lich, meine Zuversicht in der Noth. Jesu, Du Lamm Gottes, das 

der Welt Sünde trägt, erbarme Dich unser. Amen. 



I.XII. 

Vom Pharisäer und Zöllner. 

11. Sonntag nach Trinitatis. 

^ott! Sei mir Sünder gnädig! Amen. 

Luc. 18, 9-14. 
Er sagte aber zu Etlichen, die sich selbst vermaßen, daß sie fromm wären, 

und verachteten die Anderen, ein solches Gleichniß: Es gingen zwei Menschen 
hinauf in den Tempel zu beten, einer ein Pharisäer, der andere cin Zöllner. Der 
Pharisäer stand und betete bei sich selbst: Ich danke dir, Gott, daß ich nicht bin 
wie andere Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 
Ich faste zwei Mal in der Woche und gebe deu Zehnten von Allem, das ich habe. 
Und der Zöllner stand von ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen 
Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnä
dig! Ich sage euch: Dieser ging hinab gerechtfertigt in sein Haus vor jenem. 
Denn wer sich selbst erhöhet, der wird erniedriget werden, und wer sich selbst 
erniedriget, der wird erhöhet werden. 

Er sagte aber auch zu Etlichen, die sich selbst vermaßen, daß 

sie fromm wären, und verachteten die Anderen, ein solches Gleichniß. 

Diese Worte des Herrn zeigen uns, wem das Gleichniß eigentlich 

gelten soll. Denen, die sich selbst vermessen, d. h. die nicht nach 

Gottes Maß und Urtheil fragen, die nicht nach göttlichem Zeugniß 

trachten und sich nicht nach dem Maß des Wortes Gottes messen, 

sondern die auf eigene Hand und nach ihres Herzens Dünken urthei-

len. Solche Leute vermessen sich, wie das Ende des Evangeliums 

zeigt. Sic betrügen sich selbst. Was vermessen sie sich nun selbst? 

Daß sie fromm sind, nach kein Grundtert, daß sie gerecht sind. Sie 

sprechen sich also selbst gerecht. Sie suchen ihre Rechtfertigung nicht 



— 120 — 

bei Gott und in seiner freien Gnade, sondern sie rechtfertigen sich 

selbst. Und daraus geht denn hervor, daß sie die Anderen verachten. 

— Nun wem unter uns gilt das Gleichniß vom Zöllner und Pha

risäer? Wer unter uns vermißt sich? Keiner drehe den Spiegel 

auf den Andern hin, sondern halte sich ihn selber vor. Es ist merk

würdig, wie oft man den Spiegel dieses Gleichnisses gekehrt und 

gedreht hat und noch kehrt nnd dreht. Gerade die, die ihre Recht

fertigung allein bei Gott und in seiner lauteren Gnade suchen, die 

sich also nicht selbst rechtfertigen und die deshalb von Gott gerecht

fertigt werden, hält man noch heut zu Tage gar oft in der Christen

heit für Pharisäer, also für solche, die sich selbst vermessen fromm 

zu sein und die Anderen verachten. Und solche Leute, die in Selbst-

gerechtigkeit starr und steif sind, halten sich für die Zöllner. Gott 

erbarme sich und lasse uns die Lüge erkennen und helfe einem Jeden, 

der wirklich wissen will, was er ist, zur Wahrheit. Das hat der 

Heiland mit seinem Gleichniß im Sinn. Wir sollen daraus sehen, 

wer wir siud. Er sagt: es gingen zween Menschen hinauf in den 

Tempel zu beten, einer ein Pharisäer, der andere cin Zöllner. Es 

kommt Allerlei zu Gott. Und der liebe Gott muß sich das Allerlei 

schon gefallen lassen. Aber unter diesem Allerlei gibt's eigentlich 

doch nur zwei Gattungen von Mensthen. Entweder die Menschen 

erkennen ihre Sünde und ihr Elend, darin sie Gott sieht, nicht, und 

dann erhöhen sie sich selbst, wie der Pharisäer — oder sie erkennen 

cs, uud dann erniedrigen sie sich selbst, wie der Zöllner. Es kann 

aber auch so sein, daß der Mensch Beides in sich trägt. Man 

merkt's aber erst, wenn man göttlich erleuchtet ist. Weun cin erleuch

teter Mensch in den Tempel kommt zu beten oder sonst sich vor Gott 

stellt, so merkt er's, daß in ihm, dem Einen Menschen, eigentlich 

zwei Menschen sind, cin Pharisäer und ein Zöllner. Der pharisäische 

Sauerteig der Selbstgerechtigkeit ist uns Allen angeboren. Der Zöll

neriinn wird erst in der Wiedergeburt recht lauter und fest. Aber 

das Leben des Wiedergeborenen ist ein Kampf zwischen Zöllnersinn 

und Pharisäerthum. Darauf kommt's an, daß der Zöllnersinn durch

dringe und stets die Oberhand behalte. Daraus kommt's an, daß 

wir im Zöllnersinn aus dieser Welt gehen. Dann wird dort die 

unselige Zweifalt anfhören und die selige Einfalt ganz unser Theil 
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sein. Bilden wir uns also nicht cin, „ich bin der Zöllner," wenn 

wir vor Gott treten; machen wir uns nicht aus eigener Einbildung 

einen Zöllnersinn. Davor bewahrt aber dies, daß wir nicht ver

gessen, wie neben dem Zöllner in unserem Herzen ein Pharisäer sein 

kann. Es ist keine Menschenseele hienieden so demüthig, daß nicht 

nebenbei der Hochmuth wenigstens sie anfechte, und keine in sich so 

klein, daß sie nicht zur Zeit etwas oder gar recht groß sein möchte. 

Nun schildert uns der Heiland in unserem Gleichniß die beiden 

Menschengattungen, und zwar schildert Er sie uns zuerst von Außen 

und dann von Innen. Es muß sich ja auch vou Außen offenbaren, 

wie es im Inwendigen ist — am Stehen und Gehen, an Miene 

und Geberde. Und wenn man sich darin auch verstellt. Ein er

heuchelter Zöllnersinn wird seine Blöße nicht lange auch nach Außen 

hin verdecken können. Der Wolf wird aus dem Schafskleid bald 

hervorgucken. 

I. 

Der Herr beschreibt den Pharisäer von Außen nur mit den 

Worten: er stand. Weiter nichts. Es ist damit Alles gesagt. 

Nämlich es war von demüthiger Miene und Geberde, von Äuße

rungen eines wahrhaft gebeugten Sinnes nichts an diesem Menschen 

zu merken. Er stand, wie heute noch so viele unserer Kirchengenossen 

stehen, die da meinen, was brauche ich mich zu beugen, und wozu 

soll ich niederknien — die das Wesen der protestantischen Kirche 

darein setzen, daß man nicht nöthig habe, sich zu beugen und zu 

knien — die den Grundsatz im Mnnde führen: thne recht und scheue 

Niemand, und damit auch die Majestät des heiligen Gottes nicht 

scheuen. Und wenn solche Leute auch einmal, indem sie zum Abend

mahl kommen, die Knie beugen, weil cs da eben Alle thun, sie 

stehen doch dabei in ihrem Herzen, statt vor dem Herrn zu liegen. 

Man sieht's ihrem Wesen an und liest's auf ihrem Gesicht, daß sie 

nur in pharisäischem Sinn von sieh selbst wissen, aber daß ihr Ge

wissen von der Nähe des heiligen Gottes nicht gerührt ist. Das ist 

das Stehen des Pharisäers auch mitten im Tempel, nicht ein Stehen 

vor Gott und vor seinem Richterstuhl, sondern ein Stehen vor den 

eigenen in sich selbst vergafften Augen und vor dem eigenen ein

gebildeten Urtheil. Was er kann, was er weiß, was er will, das 
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ist der Inhalt seines Gebetes. So schildert der Herr sein Inneres, 

wenn er sagt: der Pharisäer betete bei sich selbst. Im Gebet wird die 

innerste Beziehung des Herzens zu Gott klar. Da zeigt es sich, ob 

man einen Eindruck von dem lebendigen Gott hat und ob dieser 

Gott einem persönlich vor der Seele steht, ob man Gottes Können, 

Gottes Wissen, Gottes Willen in sich bewegt — oder nicht. Bei 

dem Pharisäer ist es nicht so. Es heißt, er betete bei sich selbst. 

Sein Herz ist nicht von der Majestät Gottes überwältigt, sondern 

voll von sich selbst^ nicht von den Eigenschaften des großen GotteS 

eingenommen, sondern von den eigenen. Er braucht zwar den Namen 

Gottes, indem er sagt: ich danke dir, Gott — aber der Name Got

tes ist ihm eben auch nnr Wort und Name, nicht Wesen und Wahr

heit. Er sieht bei dem Namen Gottes nicht auf den persönlichen, 

wahren Gott. Thäte er das, so müßte ihm alle Lust zum eigenen 

Ruhm und zur Selbstrechtfertigung vergehen, und er müßte sich in 

seiner wahren Gestalt erkennen. Aber statt Gott anzusehen, so schaut 

er um sich — ich danke dir, Gott, daß ich nicht bin, wie andere 

Leute. — Weil er um sich schaut, so kann er nicht recht in sich 

schauen. Weil er Gott nicht ansieht, so kann er sich nicht in seiner 

wahren Gestalt vor Gott stellen. Was ist sein ganzes Gebet, sein 

Umgang mit Gott, seine Religion? Einbildungen von sich selbst, 

Urtheile und Vorurtheile über Andere, todtes Wissen von Gott und 

göttlichen Dingen. Eine Form, die er sich selbst gemacht: äußerlich 

ehrbar leben und es nicht so machen, wie andere grobe Sünder, 

fasten, den Zehnten geben. Das ist seine Religion. Das trägt er 

allezeit fertig mit sich. Das läuft mit in alle feine Gebete ein. So 

kommt er in den Tempel. So steht er da. 

Nun und wie stehen wir da? Nicht zu schnell über den Pha

risäer abgeurtheilt und sich selbst ausgenommen. Was sagt der 

Apostel? Lieber Mensch, worin du einen Andern richtest, verdammst 

du dich selbst. Tragen wir nicht am Ende auch so was Fertiges 

von Religion und Ehristenthum in' uns? Man hat so seine ange

lernten und angehörten Vorstellungen von Gott und dem Heiland. 

Man ist zu faul und zu träge, um tiefer und immer tiefer in die 

Erkenntniß Gottes zu dringen, oder auch zu vernunftstolz. Man 

meint: das sagt mir Alles meine Vernunft, und so ist man mit 
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seinem Urtheil über die Predigt des göttlichen Wortes allezeit fertig. 

Man bleibt bei dem Gewohnten und verpanzert sich gegen Alles, 

was mit dem Gewohnten nickt zusammenstimmt. Oder man hat 

etwas von Gott und göttlichen Dingen gefaßt, darauf verläßt man 

sich nun. Feststehende, stereotype Gedanken von Gott und von dem 

Heiland, die an sich richtig sein können, die aber in einem nicht 

lebendig, sondern eben bloß angelernte, angelesene und angehörte 

Gedanken und Begriffe sind, die bringt man mit in die Kirche und 

zum Wort und Gebet. Da braucht man auch den Namen Gottes, 

wie der Pharisäer, aber es ist kein Eindruck des lebendigen, persön

lichen Gottes dabei. Oder man hat ein gewisses Bild von sich 

selbst, von seiner Sünde, vom sündlichen Verderben; man hat sich 

ein gewisses Bild von Reue und Buße gemacht. Dabei bleibt man. 

Das bringt man mit beim Gebet. Oder man hat eine gewisse Form 

von rechtgläubiger Lehre, und nun meint man, das sei der Glaube. 

Und diesen fertigen Glauben bringt man mit zum Gebet. Oder man 

hat seine stereotype Ansicht von Gnadenwahl und Kindschaft. Man 

hat einmal ein bißchen davon gefühlt. Daran hält man nuu fest 

und hält sich danach für gerechtfertigt. Oder man hat so ein ge

wisses Bild von dem, wie ein Christ sein und leben soll, man hat 

gewisse, feststehende Gedanken von christlichen Tugenden; man denkt 

sich die Sanftmuth so und die Demuth so und die Liebe so, und 

danach beurtheilt man nun Andere; und diese Urtheile über Andere 

fließen nun auch ins Gebet ein, so daß es entweder auf Selbst

erhebung hinauskommt oder auf Verzagen, je nachdem man sich so 

sieht, wie das selbstgemachte Bild will, oder sich nicht so sieht. 

M. Fr., die Sache ist fein. Es gibt grobe Pharisäer und feine 

Pharisäer. Man kann mit seinem Sündenbekenntniß, mit seinem 

Demüthigseinwollen, mit seiner Rechtgläubigst, mit seiner christlichen 

Entschiedenheit, mit seinem Verleugnen der Welt, man kann mit 

seinem ganzen Bekenntniß der freien Gnade und des Evangeliums 

dennoch ein Pharisäer sein. Wir sind's, so lange wir Wissen und 

Gewissen verwechseln und wir mehr auf das Wissen, als auf das 

Gewissen geben. So lange unser Wissen von Gott und von uns 

selbst und von dem Nächsten obenan steht, so lange hat der phari

säische Sauerteig noch eine Macht über uns. So lange die eigenen 
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Ideen von Christenglauben und christlichem Leben nnd christlicher 

Tugend den Maßstab unseres Urtheils über unö und Andere bilden, 

so kommt der Zöllnersmn nimmer in uns auf. Hütet euch vor eurem 

eigenen Geist, ruft die Schrift. Hütet euch vor euren Einbildungen, 

vor euren falschen Gedanken und Urtheilen, vor euren stehenden 

Maßstäben! Wir haben uns von Kindesbeinen an mit dergleichen 

herumgetragen. Wo man hinhört und hinsieht, findet man es so. 

Wir sind, obgleich in der protestantischen Kirche, dennoch hundert

fältig von Menschensatzungen feinerer Art, als die unsere Reforma

toren bekämpften, umgeben. Die ärgsten Satzungen setzen wir selbst 

auf. Davon müssen wir frei werden. Wir müssen, aus allen Ein

bildungen heraus, uns selbst und den Dingen, die uns angehen, auf 

den Grund kommen. Wir müssen die Wahrheit erkennen, die allein 

frei machen kann, und die ist allein im Worte Gottes. Wer das 

fühlt, wer das versteht, was ich sage, der bitte Gott um Wahrheit, 

der bitte den Heiland, daß er ihn frei mache. 

II. 

Wir haben die Schilderung der ersten Menschengattung vernom

men. Das sind also solche, bei denen daS Wissen in der Religion, 

wie viel oder wenig, wie wahr oder falsch es fein mag, und das 

eigene Können und Wollen das Hauptstück bildet. Wir kommen jetzt 

auf die Schilderung der zweiten Menschengattung, wie der Heiland 

sie im Evangelio am Zöllner gibt. Daö sind solche Menschen, die 

sich selbst und ihren elenden Znstand erkennen, bei denen das Ge

wissen das Hanptstück in der Religion ist. Auch hier malt uns der 

Herr erst das Aenßere und dann das Innere des Menschen ab. Er 

sagt: der Zöllner stand von ferne. Er stand also auch vor Gott. 

Aber das war ein anderes Stehen, als'das des Pharisäers. Der 

Heiland bezeichnet es mit den Worten „von ferne" und dann: er 

wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug 

an seine Brust. Das ganze Aeußere des Zöllners drückte daö aus, 

was in seinem Herzen vorging, sein Stehen, sein Sehen und die 

Geberde seiner Hände. Er stand von ferne. Das war nicht eine 

bloße Eeremonie und Höflichkeitsbezeugung gegen Gott. Das machte 

nicht das bloße Wissen von dem heiligen Gott und von seiner eige
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nen Sünde, sondern das machte das Gewissen. Sein Gewissen war 

getroffen. Es hatte einen Eindruck von dem, was es mit dem hei

ligen Gott und seinem Gericht, was es mit der Sünde eines Sün

ders ist. Er ging nicht mit dem großen Haufen hin, der da ruft: 

„wir sind ja alle Sünder" und darauf hin lossündigt. Er hielt sich 

nicht für einen gemalten Sünder (das thnt man, wenn man eben 

nur ein Wissen und kein Gewissen von der Sünde hat), sondern er 

hielt sich für einen wirklichen Sünder. Dafür fühlte er auch etwas 

von dem wirklichen Gott und feiner Gegenwart. Und dieses Gefühl 

der Gegenwart Gottes nahm so sein Innerstes ein, daß er nicht 

groß und breit wie der Pharisäer stehen, auch nicht so ohne Weiteres 

znm Gnadenstuhl sich machen konnte, als gebühre es ihm, dem 

großen Gott der Nächste zu sein — sondern „er stand von fern." 

M. Fr.! Die Triebe, von der Gegenwart des großen Gottes etwas 

zu fühlen, sind noch immer in eines Jeden Gewissen. Aber man 

kann sie unterdrücken. Man kann sein Gewissen, das nach lebendigen 

Eindrücken von Gott verlangt und also von Lebendigem leben will, 

mit todtem Wissen beschwichtigen und unterdrücken. Wo das ge

schieht, wo man Gott und sich selbst, Gnade und Sünde nicht im 

Gewissen bewegt, wo man den lebendigen Eindrücken vom großen 

Gott nicht Raum gibt, da kommt's znr Selbsterhöhung und Selbst-

erhebung bei Allem, was man von der Demuth Christi und vom 

Arm- und Geringsein in sich selbst auch wissen mag. Wenn aber 

der Mensch die Furcht Gottes in sein Gewissen einläßt, wenn er 

dem Eindruck der Gegenwart Gottes nicht ausweicht, wenn er sich 

von der züchtigenden Gnade regieren und beherrschen läßt, dann 

kommt's zur Selbsterniedrigung auch ohne vieles Wissen. Und die 

Selbsterniedrigung macht einen zum Zöllner, der nichts von sich hält, 

der den Andern höher achtet, als sich selbst, der sich in Wahrheit 

unter Alle stellt. — Es hat die Selbsterniedrigung des Zöllners, 

indem er von ferne steht und seine Augen nicht aufheben will gen 

Himmel, etwas Seliges in sich. Er verbannt sich gleichsam aus 

der Nähe Gottes und spricht: „du bist nicht Werth, dem heiligen 

Gott in die Nähe zu kommen" — und gerade in dem Augenblick 

wird er Gott recht nahe. Er weiß es selbst nicht, aber es ist so 

nach Allem, was Gott selbst in seinem ganzen Worte ausspricht. 
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Indem er seine Augen nicht aufheben will gen Himmel, so sieht 

ihn der große Gott vom Himmel an, wie Er selber spricht: ich sehe 

aber an den, der zerbrochenen Herzens ist und der sich fürchtet vor 

meinem Wort. Indem er an seine Brust schlägt und damit anzeigt, 

daß alle Schuld der Sünde, die er begangen, seine eigene und nnr 

seine eigene ist und daß er allen Zorn und alle Strafe Gottes dafür 

verdient — was thut da der große Gott? Das Ende unseres Evan

geliums sagt es uns, indem es heißt: der Zöllner ging gerechtfertigt 

von Gott in sein Haus, indeß der Pharisäer in seiner Selbstrecht-

sertigung blieb, folglich nicht von Gott gerechtfertigt ward. Also 

Gott sprach den Zöllner los von aller Schuld und Strafe seiner 

Sünden. Darum hatte der Zöllner gebeten. Das war das Haupt

stück seines Gebetes: Gott, sei mir Sünder gnädig! Darin offen

bart sich der innerste Grund seines Herzens. Damit stellt er sich 

als das, was er wirklich ist, also in seiner wahren Gestalt vor Gott. 

Da ist nichts Gemachtes, nichts Eingebildetes, sondern lauter Wirk

lichkeit uud Wahrheit. Er sieht nicht um sich, sondern in sich. Er 

denkt nicht an die Sünden Anderer, sondern an seine eigenen. Er 

fragt nicht: wer sind und wie stehen die? sondern: wer bin ich, und 

wie stehe ich? Was hat ihn zu dieser wahrhaftigen Selbsterkenntniß 

und Selbsterniedrigung gebracht? Nicht das Wissen, sondern das 

Gewissen. Er wußte weniger von Gott, als der Pharisäer. Aber 

das Wenige, das er wußte, ließ er auf sein Gewissen wirken; das 

rührte, das durchfuhr, das bewegte und durchbebte sein Gewissen. 

So kam er in wahrer Gestalt vor Gott. So kam er ins wahre 

Gebet. So kam er in die Anbetung Gottes im Geist und in der 

Wahrheit. So kam er in den Stand der Rechtfertigung und Kind

schaft, wie der verlorene Sohn, und ward von Gott erhöhet. 

Meine Lieben, eine andere wahre Gestalt des Sünders vor Gott 

gibt es nicht, als die des Zöllners, nämlich: daß wir als das, was 

wir sind, als Sünder vor Gott kommen und uns in unserer ganzen 

Armuth, in unserer ganzen Schuld, in unserem ganzen Elend zeigen. 

Daraus dringt ein von Gott erwecktes Gewissen. Gerecht vor Gott 

sind wir nur in Christo. Gutes vor Gott haben wir nur in Christo. 

In uns selbst ist nichts, was wir als gerecht und gut vor Gott 

bringen können, wie es im Paul Gerhard'schen Liede heißt: 
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Der Grund, da ich mich gründe, 
Zst Christus und sein Blut; 
Das mahnt, daß ich ihn finde, 
Das ew'ge, wahre Gut. 
An mir und meinem Leben 
Ist nichts auf dieser Erd'; 
Was Christus mir gegeben, 
Das ist der Liebe Werth. — 

Oder wie Zinzendorf sagt: 

Und würd' ich durch des Herrn Verdienst 
Auch noch so treu in seinem Dienst, 
Gewönn' den Sieg dem Bösen ab 
Und sündigte nicht bis an's Grab, 

So will ich, wenn ich zu Ihm komm', 
Doch denken nicht an gut und fromm, 
Vielmehr: „Hier kommt ein Sünder her, 
Der gern fur's Lös'geld selig war'!" 

Wenn wir vor Gott treten und mit Gott reden und umgehen 

(und das soll ohne Unterlaß geschehen), so darf es uns nicht ein

fallen, an etwas von gut uud fromm, das an uns wäre, auch nur 

zu denken. Und fällt uns der Gedanke ein, so muß mau sagen: 

hebe dich, Satan! Wenn es sich zwischen mir und Gott handelt, 

so weiß ich von nichts Anderem, als daß ich ein Sünder bin, und 

kann nicht anders bitten, als: „Gott, sei mir Sünder gnädig." — 

Es gibt keine andere Anbetung Gottes im Geist und in der Wahr

heit, als die, daß wir wahr, wie wir sind, also als Sünder, in 

unserer ganzen Armuth und Blöße uns Gott zeigen. Da wird das 

Gebet kein Mundgeplärr, da sind's nicht gemachte, zusammengesuchte 

oder fertige Worte und Gedanken, sondern da ist's aus dem tiefsten 

Wahrheitsgrunde heraus, aus eiuem Guß, wenn auch zur Zeit 

nnr ein Seufzer. Es gibt auch keine andere, wahrhaftige, bleibende, 

das Herz festmachende Versicherung von der Rechtfertigung und Kind

schaft bei Gott, als die, daß man in der Armuth, also in seiner 

wahren Gestalt vor Gott bleibt. Man bilde sich ja nicht ein, dies 

Gefühl der Armuth nehme bei dem Reichthum der Gnade, die man 

in Christo empfängt, ab, und man sehe sich selbst alle Tage reicher, 
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besser und frommer. Sondern umgekehrt. Je reicher wir in Gott 

werden, desto ärmer in uns selbst; je beseligter in Christo, desto 

größere Sünder in unseren eigenen Augen; je mehr von Gott erhöht, 

desto mehr erniedrigt in uns selbst, und wenn es sein muß, auch 

vor Anderen. Alle Zeugnisse und Versicherungen des heiligen Geistes 

von unserer Rechtfertigung und Kindschaft knüpfen sich an diesen 

armen, sich selbst erniedrigenden Zöllnersinn. Wo dieser Zöllnersinn 

fehlt, da kann man sich wol Versicherungen und Zeugnisse des Geistes 

einbilden, aber sie sind nicht wahr. Da kann man vielleicht von 

Gnadenerfahrungen schwatzen, aber es ist eben nur ein Geschwätz; 

da kann man vielleicht von Offenbarungen und Entzückungen wissen 

wollen, aber das ist satanisches Blendwerk. 

Wohl dem, der im Zöllnersinn anfängt, steht, fortfährt, endet. 

Wohl dein, der mit des Zöllners „Gott, sei mir Sünder gnädig" 

aus dieser Welt geht. Aber es gehört Gnade dazu. Die Leute 

betrügen sich nur zu oft darüber. Sie bilden sich ein, daß sie den 

Zöllnersinn haben, und haben den Pharisäer im Herzen. Es gehört 

viel Gnade dazu, sich selbst bis auf den Grund zu erkennen und 

grundwahr, grundredlich vor Gott zu sein. Fühlt Jhr's, versteht 

Jhr's, so werdet Ihr darum bitten. Gott der Herr schenke es Euch. 
Amen. 



s,XIII. 

Me wir e8 mit unserem Vornehmen aus morgen und 

übermorgen hatten sollen. 

12. Sonntag nach Trinitatis. 

^es Menschen Herz schlägt seinen Weg an, aber der Herr allein 

gibt, daß er fortgehe. Meine Lieben, wie sollten wir uns dies 

Wort täglich und namentlich in diesen Tagen gesagt sein lassen! 

Wie sollten wir doch keinen Weg anschlagen, ohne unsere Augen 

aufzuheben zu Ihm, von dem allein Hilfe und Fortgehn kommt! 

Wie sollten wir doch für morgen und übermorgen uns nichts vor

nehmen, ohne nach des Herrn Willen zu fragen, ohne uns ganz 

und gar an Ihn zu binden! — Es ist ein seliges Ding, so zu mor

gen und übermorgen zu stehen, daß es im innersten Herzen heißt: 

wenn der Herr will und wie der Herr will! Das Herz hat so 

allein Frieden. Jeder eigene Wille (und scheine er noch so gut und 

sei er dem Fleische noch so bequem), er bringt Unruhe und Unfrie

den, Qual und Pein in's Herz. Wir haben's hundert- und tausend

fältig erfahren. Aber wir kommen immer wieder in's eigene Rennen 

und Wollen hinein. Wohl uns, daß der Herr uicht nachläßt uns 

darüber zu strafen! Wohl uns, daß Er sich alle Mühe gibt unfern 

eignen bösen Rath und Willen zu brechen! Wohl uns, daß Er sich 

um uns, die wir immer wieder in den eigenen, verkehrten Willen 

verfallen, daß Er sich um uns noch kümmert! Ja, Er kümmert 

sich noch um uns! Darum läßt Er es uns heute wieder verkün

digen, 
H u h n ,  Pred. über S o n n -  u. Festtage.  IV. Z 
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wie wir es mit unserem Vornehmen auf morgen und über
morgen halten sollen. 

Jacobus 4, 18 — 17. 
Wohlan, die ihr nun saget: Heute oder morgen wollen wir gehen in die 

oder die Stadt und wollen ein Jahr da liegen und hanthieren und gewinnen; die 
ihr nicht wisset, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf 
ist es, der eine kleine Zeit währet, darnach aber verschwindet er. Dafür ihr sagen 
solltet: So der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das thun. Nun 
aber rühmet ihr euch in eurem Hochmuth. Aller solcher Nuhm ist böse. Denn 
wer da weiß Gutes zu thun und thut es nicht, dem ist es Sünde. 

Das eben verlesene Wort zeigt uns, 

1) daß wir es sind, die der Herr über ihr Vornehmen auf eigne 

Hand straft; 
2) zeigt es uns die Nichtigkeit und Eitelkeit von solchem eigenen 

Vornehmen auf morgen und übermorgen; 

3) lehrt es uns, wie wir es mit unserem Vornehmen auf morgen 

und übermorgen halten sollen. 

Wohlan, die ihr nun saget: heute oder morgen wollen wir gehen 

in die oder die Stadt und wollen ein Jahr da liegen und hanthieren 

uud gewinnen! M. Fr., gehören wir auch zu denen, die also sagen 

und also denken? Oder besser gefragt, ist Jemand unter uns, der 

nicht so gesagt und gedacht hätte, der nicht noch jetzt so sagt und 

denkt? Wir wollen uns nicht selbst betrügen. Es ist dies Denken 

und Thun, dies Unternehmen und Hanthieren, dies Planmachen auf 

morgen und übermorgen und auf das nächste Jahr, ohne den Herrn, 

auf eigene Hand — es ist unserer selbstsüchtigen, hochmüthigen und 

gottentsremdeten Natur so eigen, daß man entweder gar nicht heraus

kommt oder, wenn man auch angefangen dagegen zu streiten, sich 

doch immer wieder darin findet. Ja, man kann den Herrn dabei 

im Munde haben, man kann aus einer gewissen frommen Gewohn

heit oder aus einem gewissen frommen Refpect die Rede „so der Herr 

will" zehnmal brauchen, und doch findet sich das Herz und der 

Wille eigentlich nur im Denken und Wollen und Hanthieren auf 

eigene Hand. Man entschuldigt das, wenn man darüber gestraft 

wird, damit, daß man ja doch vorausdenken müsse, daß man doch 

nicht alles 5 gerade gehen lassen könne, daß man ja doch dazu seine 
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handeln könne. Oder man sagt, wenn einem das Nichtige eines 

solchen Denkens und Planmachens vorgehalten wird: nun, ich gebe 

ja auch nichts darauf, es versteht sich von selbst, daß nichts daraus 

wird, wenn Gott nicht will; aber es ist doch so süß, für die Zu

kunft sich etwas auszumalen und sich in seine Lieblingswünsche und 

Pläne hineinzudenken; die Wirklichkeit biete einem ja so schon wenig 

genug, also könne man sich die leere und trübe Gegenwart doch 

wenigstens dnrch Gedanken und Pläne für eine angenehme Zukunft 

erheitern und verschönern. Schon diese Rede zeugt davon, wie tief 

das Herz in jenem Wesen steckt, das von unserem heutigen Schrift

wort als ein hochmülhiges, böses, gottloses bezeichnet wird. Lieber 

Mensch, wärest dn in einem demüthigen, guten, an Gott hängenden 

Wesen, so würde dir die Gegenwart nicht so leer und trübe vor

kommen, so würdest du im Augenblick der Gegenwart nicht Lange

weile haben, so würdest du den Augenblick der Gegenwart besser 

benntzen, als ihn mit eitelen und leeren ZMmftsplänen und mit 

Denken und Tichten auf eigene Hand auszufüllen. Hattest du Ker

nen Willen dein Willen des Herrn wirklich untergeordnet, und wäre 

dies „so der Herr will" dir Herzenssache, so hättest du an dem 

Willen des Herrn für den Augenblick der Gegenwart so viel, daß 

du Morgen und das nächste Jahr in deinen Gedanken fahren ließest 

oder aber die Zukunft ganz und gar dem Herin überließest, weil sie 

dir eben nicht gehört; den Augenblick der Gegeuwart aber mit allen 

deinen Gedanken und Kräften festhieltest, weil der Herr dir den 

gegeben und den in deine Hand gelegt. Jede Langeweile im Augen

blick der Gegenwart, jedes Versäumen und Vertändeln des Augen

blicks der Gegenwart, jede Unzufriedenheit und Unversöhntheit mit 

der Gegenwart, jedes Sichnichtfindenwollen in das Wort des Hei

landes: es ist genug, daß ein jeglicher Tag seine eigene Pflege habe 

— das ist ein sattsamer Beweis, wie man zu denen gehört, die 

nach unserem Tert sagen: heute oder morgen wollen wir gehen — 

und wie tief das Herz noch in dem Denken und Tichten und Unter

nehmen und Hanthieren auf eigene Hand stecke. Ja, m. Fr., die 

Hand auf's Herz, Gottes Wort hat mich und dich und jeden von 

uns gemeint, wenn eS ruft: wohlan ihr, die ihr nun saget. Gottes 
9 *  
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Wort hat unser verkehrtes Wesen getroffen. Die Hand Gottes hat 

uns ergriffen mitten in unserem Rennen und Wollen auf eigne Ver

nunft und Kraft hin. O lassen wir uns denn auch ergreifen. Hal

ten wir stille in unserem Unternehmen und Hanthieren auf eigene 

Hand. Bitten wir den Herrn, daß Er das Grobe und Feine sol

ches Wesens unS erkennen lassen möge, daß Er das Thörichte und 

Gottlose desselben uns vor Augen male. 
Der Herr thut es in seinem Wort. Unser Tert sagt: ihr wisset 

nicht, was morgen sein wird. Wir bilden es uns wol ein, daß 

wir es wissen. Wir meinen, morgen könne doch nicht anders sein 

als heute und gestern. Und hundertmal und mehr ist doch morgen 

so gewesen, wie heute und gestern. So meinen wir zu wissen, was 

morgen sein wird, und Wissens in der That doch nicht. — Es gibt 

einen geoffenbarten Gotteswillen, den wir für heute und morgen und 

für alle Ewigkeit wissen sollen und wissen können. Das ist das Wort 

Gottes, da liegen Gottes Gedanken und Pläne zu unserem Heil und 

unserer Seligkeit vor un.s — da liegt Gottes Herz offenkundig vor uns. 

Das sollen wir kennen und lernen und wissen und damit Tag und Nacht 

umgehen. Danach sollen wir trachten. Trachtet zuerst nach dem Reiche 

Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Danach trachten die Meisten aber 

nicht. Darum kümmern sie sich nicht; das zu wissen, daran liegt ihnen 

nichts. Aber daö wollen sie wissen, was sie nicht wissen sollen und 

uicht wissen können — was morgen ist. Es gibt nämlich auch einen 

verborgenen Gotteswillen. Wie Gott seine im Wort geoffenbarten 

Heilsgedanken an mir ausführen wird auf dieser Erde, wie Er mich 

äußerlich führen wird, was für Zuchtmittel Er brauchen wird, was 

Er mir heute noch oder morgen begegnen lassen wird, in was für 

Lagen und Proben Er mich kommen lassen wird — das Alles weiß 

ist nicht, das soll ich auch nicht wissen wollen. Dies Sorgen hat 

der Herr sich vorbehalten. In dies Sorgen will ich Ihm auch nicht 

hineinpfuschen. Ich werde mich, wenn anders das Heil meiner Seele 

mir etwas ist, und wenn eS mir daran liegt, bewahrt und durch

gebracht zu werden zum ewigen Leben, ich werde mich hüten, Mor

gen und Uebermorgen mir auf meine Hand zurechtzulegen, weil ich 

eben nicht weiß, was morgen sein wird, weil ich nicht weiß, was 

der Herr sich für morgen in Betreff meiner vorgenommen, weil ich 
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nicht weiß, wie anch meine besten Gedanken für morgen dem Herrn 

so ganz nnd gar in die Qnere kommen können. Solche Lente kön

nen nur mit plumper Hand und plumpen Unternehmungen sich mor

gen und übermorgen zurechtlegen, denen nichts am Heil ihrer Seele 

liegt, die mit ihrer ganzen Seele nur in den Außendingen leben, die 

also irdisch gesinnt sind und denen der Gott dieser Welt die Sinne 

verblendet hat. Aber in wem die Sorge für das Heil der Seele 

erwacht ist, wer angefangen seine Seele in Händen zu tragen, wer 

es gefühlt, wie schädlich und gefährlich auch das kleinste eigene Den

ken uud Wollen der Seele ist, wer es weiß, was es für ein zartes 

Ding um die Führungen des Herrn mit der Seele ist: der fühlt eine 

innere Bestrafung, wenn er sich morgen und übermorgen auf eigne 

Hand zurechtlegt, der wird gezüchtigt, wenn er seinen Willen auf 

morgen durchsetzt, der wird beschwert, wenn er sich mit Plänen sür 

morgen und übermorgen umträgt. Eine selbsterwählte Reise, eine 

Lustpartie, die man auf morgen oder übermorgen vor hat, wie kann 

solches das Herz beschweren und es abziehen vom rechten Benutzen 

der Gegenwart, wie kann es das Herz am Wachen und Beten ver

hindern, ja es ganz untauglich inachen, heute Gottes Wort zu trei

ben und nach dem Reiche GotteS zu trachten, weil man eben daS 

und das für morgen will und das uud das die ganze Seele mit 

allerhand unnützen Bildern und Gedanken und Sorgen erfüllt. Da

her verspricht der für feine Seele sorgende, im Willen des Herrn 

lebende Mensch, er verspricht aus sich auch nichts auf morgen. Er 

kann und darf es nicht. Weil er nicht weiß, was morgen sein 

wird. Er fordert aber auch von dem andern nichts auf morgen. 

Weil er eben nicht weiß, was morgen sein wird. 

Ist das vielleicht noch zu wenig, daß die Schrift uns sagt: ihr 

wisset nicht, was morgen sein wird? Nun, sie sagt noch weiter: 

WaS ist euer Leben? Ein Damps ist es, der eine kleine Zeit wäh

ret, danach aber verschwindet er. Wer will gegen diese Wahrheit 

etwas sagen? Sehen wir sie nicht alle Tage erfüllt? Ein Jakob, 

der doch länger lebte, als man jetzt zu leben pflegt, mußte sagen: 

wenig und böse sind die Tage meiner Wallfahrt. Und auch das 

läugste Leben jetzt, wie viel unerreichte Wünsche und Pläne und 

Hoffnungen werden damit zu Grabe getragen! Gegen die Sorgen 
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und Wünsche und Pläne und Hoffnungen, gegen das Denken uud 

Wollen und Hanthieren aus eigene Hand — dagegen gehalten ist 

das Leben nichts als ein Dampf, der eine kleine Zeit währet. Und 

doch, wie schwer geht das Menschenherz auf diese Wahrheit ein! 

Wie schwer lernt es die Weisheit des Prediger Salomo, die das 

Erdenleben und alles Irdische in jeiner Eitelkeit und Nichtigkeit uns 

so eindringlich vor Augen malt! Wie hat der Mensch so alle seine 

Hoffnungen ans den verschwindenden Dampf gesetzt! Ja, gegen diese 

Hoffnungen auf den Dampf, gegen diesen hochmüthigen Ruhm und 

Stolz auf den verschwindenden Dampf hat der Herr sich aufgemacht 

in unserer Zeit und sährt daher gegen alles hochfahrende Wesen, 

daß rechts und links der Dampf verschwindet. Das große Sterben, 

das nun durch ganze Länderstrecken geht, wahrhaftig, es ist kein zu

fälliges.*) Es ist ein gerichtliches Verfahren Gottes gegen jenen 

gottlosen, materiellen, in's Irdische ersoffenen Sinn, der auf eigene 

Hand hier und da hingeht und hanthiert und gewinnen will, ohne 

nach dem lebendigen Gott zu fragen. Es ist ein gerichtliches Ver

fahren gegen alles irdische Planmachen auf morgen, gegen das selbst-

liebige Disponiren über morgen und übermorgen. Es ist ein gericht

liches Verfahren gegen die Verkehrtheit, als ob der Mensch sein 

Leben in seiner eigenen Hand hätte und als ob das Leben so lange 

dauern müsse, als der Mensch es nur haben wolle. Es ist das 

große Sterben unserer Tage ein Strafgericht Gottes über Versäum-

niß des Augenblicks der Gegenwart, über Vernachlässigung und Ver

geudung der theuren Gnadenfrist, da man nicht fragt, was ist heute 

der Wille Gottes an dich, sondern da man sich nur damit umträgt: 

was will ich für morgen und übermorgen; da man sich um die 

geoffenbarten Heilsgedanken Gottes in Seinem Wort nicht kümmert, 

sondern mit seinen eigenen Gedanken das wissen und bestimmen will, 

was man nicht wissen und bestimmen soll. O lassen wir uns dies 

gerichtliche Verfahren Gottes doch predigen! Wir haben auf das 

Wort nicht hören wollen. Lassen wir uns doch durch die gewaltigen 

Thaten Gottes witzigen. Lassen wir's uns doch mit Flammenschrift 

in's Herz schreiben: was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, der 

> An merk. Diese Predigt wurde gehalten während der Cholera-(5pideniie. 
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eine kleine Zeit währet, danach aber verschwindet er. Und lernen 

wir, durch die gewaltigen Thaten Gottes gelehrt, unser Leben und 

den Augenblick der Gegenwart besser brauchen, als mit eigenem Den

ken und Unternehmen und Sorgen auf morgen und übermorgen uns 

zu beschweren. Heute, sagt die Schrift, heute, so ihr seine Stimme 

höret, verstecket eure Herzen nicht. 

Nun, wie sollen wir aber von morgen und übermorgen denken 

und sagen? Unser Tert lehrt es uns, indem es heißt: so der Herr 

will und wir leben, wollen wir dies oder das thun. So ziemt 

einem Christenmenschen zu denken und zu sagen. Aber, m. Fr., sei 

es kein bloßer Gedanke und keine bloße Rede. Leider, leider kommt 

das nur zu oft vor, so daß man wünschen könnte: möchten die 

Leute den Namen des Herrn lieber gar nicht in den Mund nehmen, 

denn sie mißbrauchen und entheiligen ihn nur. Damit soll denen 

nicht Recht gegeben werden, die aus Feindschaft und Ekel gegen den 

Namen des Herrn denselben nickt nennen hören mögen. Der Herr 

hat seinen Namen geoffenbart, daß wir Ihn brauchen sollen. Er 

hat Ihn kund werden lassen, daß wir uns unter Ihn demüthigen 

sollen. Ja auch vor den Menschen sollen wir in allen Fällen dem 

Namen des Herrn die Ehre geben. Wir sotten nicht meinen: wenn 

ich's nur im Herzen habe, was der Apostel will, nämlich daß man 

denken soll: so der Herr will — ich brauch's vor den Menschen 

nicht auszusprechen, — es schadet auch nichts, wenn ich das, was 

ich vorhabe, so ausspreche, daß ich's eben vorhabe, da es sich ja 

von selbst versteht, daß Alles in dem Willen des Herrn steht. 

Nein, nicht so. Sondern der Apostel sagt in unserem Tert: statt 

zu sagen, heute oder morgen wollen wir, so sollt ihr dafür sagen, 

so der Herr will. Und wäre dies: wir wollen — in deinem Herzen 

auch kein Rühmen in deinem Hochmuth, so könnte es doch in den 

Ohren des Andern als ein solcher Ruhm klingen. Darum der Apostel 

auch am Ende unseres Tertes sagt: wer da weiß Gutes zu thun 

und thut es nicht, dem ist es Sünde. — Das ist es aber, worauf 

wir dringen müssen, daß wenn der Mund sagt: so der Herr will, 

daß das Herz auch sage: so der Herr will. Daß wir nicht mit 

der Rede „so der Herr will" unsere eigenen Gedanken und unseren 

eigenen Willen bedecken. Daß wir nicht nach geistlichem Rath und 
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nach dem Willen des Herrn für morgen und übermorgen fragen, 

indeß wir uns morgen und übermorgen schon nach unserem eigenen 

Willen zurechtgelegt und nun bloß für unfern eigenen Willen irgend 

etwas suchen, was wie des Herrn Wille aussieht, um so ungestört 

den eigenen Witten und die eigene Lust ausüben zu können. Das 

ist ein Heuchelkram. Lieber schon gerade herausgesagt: ich will das 

thun, ich will das genießen, ich will da und dahin. Dann weiß 

man doch, wie man mit einem daran ist. Aber so, des Herrn 

Willen alle Finger lang im Munde, und That und Leben steckt doch 

voll von eigenem Gelüste — das gibt ein ekelhaftes, gefärbtes Wesen, 

von dem der Herr sagen muß: nicht Alle, die da sagen: Herr, Herr, 

werden in's Himmelreich kommen. 

So der Herr will. Das setzt voraus, daß ich in jedem Augen

blick meines Lebens mich ganz und gar abhängig von dem Herrn 

weiß und fühle, daß ich nur an seinem Blick, an seinem Wink, an 

seiner Allmacht, an seiner Gnade und an seinem Erbarmen hänge. 

So der Herr will, d. h. ich bin ein Thon in seiner Hand, Er kann 

in jedem Augenblick aus mir machen, was Er will. So der Herr 

will, d. h. ich will keine eigene Sorge, keine eigene Lust, keinen 

eigenen Willen mehr haben. Ich will nicht für die nächste Stunde, 

nicht für morgen in mein Leben greifen. Ich weiß nichts. Ich 

will nicht wissen, was ich nicht wissen, will nicht bestimmen, was 

ich nicht bestimmen soll. Dagegen will ich alle Tage fester werden 

in dem, was ich wissen soll. Gottes geoffenbarter Wille soll die 

Leuchte meiner Füße und das Licht auf meinem Wege sein. Wie 

ich nach diesem Willen heute und morgen und in jeder Lage meines 

Lebens denken, reden, handeln, leiden soll, das will ich wissen, das 

will ich lernen. Wie ich gehorchen, mich fügen, stille sein, es gehen 

lassen soll nach Gottes Willen, wie ich das lerne, das soll mir am 

Herzen liegen. O daß solches in Euren Herzen feststände! Daß 

wir um solchen Sinn den Herrn täglich bäten! Möge das eben 

vernommene Wort dazu gesegnet sein. Sollst Du, Herr, in uns 

zunehmen, so müssen wir abnehmen. Soll Dein Wille geschehen, 
so muß unser Eigenwille untergehen. Amen. 



I.XIV. 

8oss man erst fromm und dann selig werden wollen, oder 

maß man erst selig gemacht und dann sromm sein? 

13. Sonntag nach Trinitatis. 

Luc. 10, 28-87. 
Und er wandte sich zu seinen Jüngern und sprach insonderheit: Selig find 

die Augen, die da sehen, das ihr sehet. Denn ich sage euch: Viele Propheten 
und Könige wollten sehen, das ihr sehet, und haben es nicht gesehen, und höreu, 
das ihr höret, und haben es nicht gehöret. Und siehe, da stand ein Schriftgelehr
ter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muß ich thun, daß ich das ewige 
Lieben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Wie stehet im Gesetz geschrieben? Wie 
liesest du? Er antwortete und sprach: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüth 
und deinen Nächsten als dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht 
geantwortet; thue das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen 
und sprach zu Jesu: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und 
sprach: ES war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab gen Jericho und fiel 
unter die Mörder; die zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und 
ließen ihn halb todt liegen. Es begab sich aber ungefähr, daß ein Priester die
selbe Straße hinab zog, und da er ihn sähe, ging er vorüber. Desselbengleichen 
auch ein Levit, da er kam bei die Stätte und sähe ihn, ging er vorüber. Ein 
Samariter aber reisete und kam dahin, und da er ihn sähe, jammerte ihn seiner, 
ging zu ihm, verband ihm seine Wunden und goß darein Oel und Wein und 
hob ihn auf sein Thier und führte ihn in die Herberge und pflegte seiner. Des 
andern Tages reisete er und zog heraus zwei Groschen und gab sie dem Wirth 
und sprach zu ihm: Pflege seiner, und so du was mehr wirst darthun, will ich 
dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher dünkt dich, der unter diesen 
dreien der Nächste sei gewesen dem, der unter die Mörder gefallen war? Er 
sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm that. Da sprach Jesus zu ihm: So 
gehe hin und thue desgleichen. 
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26ißt Ihr, was das eben verlesene Evangelium uns zu bedenken 

gibt? Soll man erst fromm und dann selig werden wollen? Oder 

muß man erst selig gemacht und dann fromm sein? Daß daS nicht 

Einerlei ist, liegt auf der Hand. Bei gar Vielen herrscht eine Con-

susion darin. Es muß aber ein jeder Christ zur Klarheit darüber 

kommen, was das Rechte von beiden sei. Auch ein Jeder von uns 

muß darüber znr Klarheit kommen. Und wenn er will, so kann 

er's noch in dieser Stunde durch unser Evangelium. Der Herr 

segne uns dazu die Betrachtung desselben. — Es heißt zuerst in 

unserem Evangelio: Und Er wandte sich zu seinen Jüngern und 

sprach insonderheit: selig sind die Augen, die da sehen, das ihr 

sehet. Denn ich sage euch: viele Propheten und Könige wollten 

sehen, das ihr sehe^, und haben es nicht gesehen, und hören, das 

ihr höret, und haben es nicht gehöret. — Selig sind die Augen, 

spricht der Heiland, nicht: selig werden erst die Augen werden, son

dern selig sind. Es gibt also einen Stand, da man hier auf Erden 

schon selig sein und das ewige Leben haben kann, da man hier 

schon vom Tode zum Leben durchgedrungen sein kann. Und was 

ist das für ein Stand? Woran hängt das Seligfein hienieden? An 

unserem Laufen und Wollen, Thun und Schaffen? Nein; sondern 

am Sehen und Hören. Selig sind die Augen, die da sehen, das 

ihr sehet, und die Ohren, die da hören, das ihr höret, spricht der 

Herr. Und was Er spricht, das muß wahr sein. Was ist das 

aber nun, was die Augen sehen und die Ohren hören müssen, um 

hier schon selig zu sein und das ewige Leben zu haben? Was ist 

das, das Propheten und Könige sehen wollten, eben weil sie es 

ahnten und fühlten: nur dann können wir selig sein? Nichts Ande

res, als das, was in diesem Augenblick, da der Heiland diese Worte 

zu seinen Jüngern sprach, vor ihren Augen und Ohren war — Er 

selbst, der Heiland. Denn in Ihm sahen und hörten sie erfüllt das 

gottselige Geheimniß: „Gott geoffenbaret im Fleisch." Von Ihm 

hieß es : das ist. der Wille des Vaters: wer den Sohn stehet und 

glaubet an ihn, der habe das ewige Leben, der soll vom Tode zum 

Leben hindurchgedrungen sein. Gut; aber können unsere Augen und 

Ohren auch heute uoch selig sein? Können und dürfen wir auch 
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heute noch sehen und hören den Sohn Gottes, also das sehen und 

hören, was Könige und Propheten zu sehen begehrten und haben's 

nicht gesehen? Ich sage: ja. Freilich die Jünger sahen damals mit 

Leibesaugen und hörten mit Leibesohren den Sohn Gottes. Aber 

das allein hätte sie nicht selig gemacht. Derselbe Mann, der Jesum 

im heutigen Evangelio versucht, sähe Jesum auch mit Leibesaugen 

und hörte ihn mit Leibesohren, aber der war nicht selig, das zeigte 

seine Rede und sein Wesen. Der Grund, warnin der Heiland die 

Jünger selig pries, war der, daß sie auch mit Herzensaugen und 

Herzensohren sahen nnd hörten, oder mit anderen Worten: daß sie 

glaubten. Denn glauben heißt mit Herzensohren hören und mit 

Herzensaugen sehen. Und das kann, ja das soll man, auch ohne 

daß man Jesum mit Leibesohren und -Augen hört und sieht. Selig 

sind, die da nicht sehen und doch glauben. Da haben wir's. Also 

auch heute noch und alle Tage des Neuen Bundes gilt das Wort: 

selig sind die Augen, die da sehen, das ihr sehet, uud die Ohren, 

die da hören, das ihr höret. Jesus der Seligmacher ist im Wort 

und Sakrament. Wenn nun heut zu Tage dennoch nicht Alle, wenn 

immer nur noch Wenige von denen selig sind, die Jesum im Wort und 

Sakrament hören und sehen können — wie kommt's? Sie sehen und 

hören nicht mit Herzensaugen und Herzensohren, sie glauben nicht. 

Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben, wer 

an den Sohn Gottes nicht glaubt, der hat das Leben und die 

Seligkeit nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das 

macht also das Seligsein schon hienieden: glauben an Jesum, den 

wahrhaftigen Gott und wahrhaftigen Menschen. 

Davon wollen aber gar Viele, obgleich sie sich Christen nennen, 

nichts wissen. Sie geberden sich, wie der Schriftgelehrte im Evan

gelio. Dem ist das langweilig und widerwärtig, was der Heiland 

vom Seligsein seiner Jünger sagt. Statt den Heiland noch weiter 

von dieser lieblichen Sache reden zu lassen, statt seine Worte als 

Lebens- und Seligkeitsworte in sich auszunehmen und im Herzen zu 

bewegen, so unterbricht er recht roh und plump die süße Himmels-

lehre des Herrn. Er steht auf. Was macht ihn so roh und plump? 

Ja noch mehr: was macht ihn so satanisch der Taubeneinfalt des 

Herrn gegenüber? Denn es heißt, er stand auf, um Jesum zu 
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versuchen. Nichts Anderes machte ihn so böse, als seine ^elbst-
gerechtigkeit. Er dachte bei sich : was haben die denn voraus, daß 

sie allein selig sein sollen? Ich will ihnen zeigen, daß man auch 
selig werden kann, ohne das zu sehen und- zu hören, wovon dieser 

Jesus redet. Ich will ihnen zeigen, daß ihr Seligkeitsweg ein ver

kehrter ist und daß mein Weg der rechte ist. Man muß erst was 

thun, um das ewige Leben zu ererben. Man muß erst fromm sein, 

und dann kann man selig werden. Ob es nicht heut zu Tage, ob 

es nicht in dieser Versammlung noch gar Manche gibt, die eben so 

denken, wie dieser Schriftgelehrte, wenigstens gar Manche, die über 

den Seligkeitsweg nicht völlig im Klaren sind? Ein gewisses Zeichen, 

daß man so gesinnt ist, wie der Schristgelehrte, und daß man noch 

auf den Beinen der Selbstgerechtigkeit stebt, ist dies, wenn man sich 

langweilt, da vom Seligsein in Christo die Rede ist; wenn es einem 

widerwärtig ist, daß immer von Jesus und vom Glauben an Ihn 

und von unserem Verlorensein ohne Jesum die Rede ist; wenn man 

hundert Mal lieber solche Fragen aufbringt: was muß ich thun, und 

wer ist mein Nächster, als daß man der Gnade und Wahrheit in 

Christo in's Angesicht sieht. Solche selbstgerechte Leute unterbrechen 

die köstlichste Predigt immer mit ihren verkehrten Gedanken. Sie 

haben nichts von der Predigt. Wenn Predigt und Gottes Wort 

sie auch einmal anfaßt, sie wiffen's immer besser, sie haben ihre 

Religion schon fertig; ihr Weg zum Himmel ist unfehlbar. Jesus 

der Herr kann ihnen mit seinen Lebensworten gar nicht bcikommcn. 

Sie sind so voll von guten Vorsätzen, Bestrebungen und Werken, 

daß sie die Leute, die im Glauben an Jesum allein ihre Seligkeit 

suchen, für Müßiggänger halten. 

In diesem Sinn spricht der Schriftgelehrte in unserem Evangelio, 

den Heiland versuchend: Meister, was muß ich thuu, daß ich das 

ewige Leben ererbe? Wird der Meister mehr fordern, als im Gesetz 

gefordert ist, so ist er gefangen. Wird er weniger fordern, so ist er 

auch gefangen; wird er sich gar nicht an das Gesetz kehren, so ist 
er wiederum gefangen, und ich kann ihm dann beweisen, daß der 

Weg, den er zur Seligkeit lehrt, falsch ist. Der kluge Mann weiß 

nicht, daß er sich in seiner Frage selbst widerspricht. Solch ein 
Widerspruch ist immer in den Gedanken und Worten der Selbst« 
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gerechten. Was muß ich thun? und doch das ewige Leben er

erben. Ererben, damit wird zugegeben, daß das ewige Leben ein 

Gnadenvermächtniß ist — nnd doch will man thun, das heißt mit 

eigenem Verdienst und Würdigkeit erwerben. Ererben und erwerben, 

ist das nicht ein Widerspruch? Gewiß; und doch bewegen sich in 

diesem Widerspruch so Viele. Sie wissen nicht oder wollen nicht 

wissen, wie sie mit dem Gesetz und mit dem Evangelio daran sind, 

ob sie's mit den Werken oder mit der Gnade halten sollen. Sie 

meinen, es sei das Sicherste, wenn man sich in Beides theile, also 

halb Gnade, halb eigen Verdienst und Würdigkeit. Und so kommen 

denn solche getheilte Menschen heraus, die nicht Fisch, nicht Fleisch 

sind. Sie wissen selbst nicht, sind sie bekehrt oder nicht, stehen sie 

in der Gnade oder nicht. Sie lassen das Ding auch im Ungewissen 

und sind und bleiben irdisch gesinnt. Oder sie zweifeln und skrupu-

liren ihr Lebenlang, haben alle Finger lang Gesetzesfragen, lernen 

immer und können nicht zur Erkenntniß der Wahrheit kommen. Heute 

sind sie selig, wenn sie sich ein bißchen frommer fühlen, als gestern. 

Und morgen sind sie unselig, weil sie sich schlechter fühlen, als 

gestern. — Genug, um einem Jeden unter uns zu bedenken zu 

geben: wie steht's mit dir? 

Wie nun der Schristgelehrte in unserem Evangelio mit des 

Gesetzes Werken kommt, was thut der Heilaud da? Er sagt ihm 

nicht: die Gesetzeswerke können dir nichts helfen; siehe und höre 

mich, glaube an mich, dann hast du das ewige Leben. Das wäre 

wol wahr gewesen. Aber das sagt der Heiland nicht. Dem Schrift

gelehrten fehlen noch die Glaubensaugen und -Ohren. Der gute 

Mann ist noch kein armer, hilfloser Sünder. Er ist noch einer, der 

sich selbst am eigenen Schopf aus dem Schlamm ziehen will. Er 

braucht keinen Heiland. Er ist ein Mann des Gesetzes, der Moral, 

der guteu Werke. Gut; der Heiland kommt ihm auch damit. Er 

hätte ihm einen derben Verweis geben, ihn bloßstellen können vor 

Aller Augen und Ohren; denn er fragte ja, um den Heiland zu 

versuchen. Aber dazu war der Heiland zu gut. Der arme Mensch 

in seiner blinden Selbstgerechtigkeit jammerte ihn. Er geht also auf 

seine Gesetzesfragen ein, doch so, daß der Schriftgelehrte selbst ant

worten, also sich selbst das Urtheil sprechen muß. Wie stehet im 
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Gesetz geschrieben, wie liesest du? Nuu daraus weiß der Schrift
gelehrte eine gauz gute Antwort: du sollst Gott lieben von ganzem 

Herzen, vou gauzer Seele, von allen Kräften und von ganzem 

Gemüth und deinen Nächsten als dich selbst. Jesus sagt ihm auch: 

du hast recht geantwortet. Thue daö, so wirst du leben. Thue 

das, darauf mag- der Heiland wol bei seiner Rede einen Nachdruck 

gelegt haben. Und allerdings hat Gott von Anfang an einen Nach

druck darauf gelegt, den der Apostel Paulus so ausdrückt: nicht die 

das Gesetz hören und wissen, werden selig sein, sondern die es thun. 

— Eine gute Antwort aus dem Gesetz wissen, das können auch die 

Teufel — aber thue, thue das! Liebe Gott von ganzer Seele, von 

allen Kräften, von ganzem Gemüth. Mache dich auch nur an das 

erste Gebot, es zu halten und zu thun. Ob du da nicht vom Kopf 

bis zum Fuß ein Sünder werden wirst, ob du nicht tausend Sünden 

auch nur gegen dies Eine Gebot erkennen und es fühlen wirst: soll 

das Thuu auch nur dieses Einen Gebotes über mein Loos entschei

den, so bin ich verloren. Merkwürdig genng ist es, daß das nach

drückliche „thne das" aus dem Munde des Heilandes den Schrift

gelehrten nicht auf das erste Gebot und überhaupt auf die Gebote 

der ersten Tafel hinführt, das Verhalten gegen Gott in Gedanken, 

Worten und Werken, daß er bei seiner eigenen Antwort: „Gott 

lieben von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Ge

müth" nicht stehen bleibt und sich in diesem Spiegel etwas näher 

besieht. Nein. Damit scheint er fertig. Er macht's, wie noch 

heute die Selbstgerechten. Mit dein lieben Gott sind sie fertig. Wie 

sollte man den nicht lieben? Bei Gott werden sie schon durchkom

men. Darum hat sich Keiner zu kümmern. Das ist eine Sache, 

die man bei sich abgemacht hat. Also was die Gottesliebe betrifft, 

da findet der Schriftgelehrte keine Ursache, sich selbst zu rechtfertigen. 

Aber in dem Punkt der Nächstenliebe. Wie kommt daö? Einmal, 

weil Menschen ihm hierin einen Vorwurf machen konnten. Bei der 

Gottesliebe, da tröstet man sich damit: nun es sieht einem Keiner 

in s Herz — und darauf gibt die Welt auch wenig oder nichts, 
nach dem beliebten Grundsatz: glaube, was du willst, thue nnr, 

was du sollst. Aber bei der Nächstenliebe, da kann man, wenn 

man's den Menschen nicht recht macht, seinen guten Ruf und Credit 
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verlieren. — Es hat aber noch einen tieferen Grund, warum einem 

bei dem „thue das" die Nächstenliebe zuerst in's Gewissen fällt. 

Johannes sagt, wie kann einer Gott lieben, den er nicht sieht, wenn 

er seinen Nächsten nicht liebt, den er doch sieht? An der Nächsten

liebe muß es erscheinen, wie es mit der Gottesliebe steht. Und 

darum sucht der Schriftgelehrte sein schlechtes Gewissen in dem Puukt 

der Nächstenliebe zu beschwichtigen uud will sich mit der Frage recht

fertigen: wer ist denn mein Nächster? 

Der Heiland geht auch darauf ein. Fang du nur an mit dem 

Heiland zu disputiren. Komm du Ihm nur mit deiner Gerechtigkeit 

aus dem Gesetz. Er wird dir schon zeigen, was die Gerechtigkeit 

aus dem Gesetz ist, was das Gesetz fordert und was der eigentliche 

Sinn jedes Gebotes, also auch der Nächstenliebe ist. Das ist gewiß, 

wer das Gesetz Gottes nicht recht versteht, der versteht auch Christum 

nicht, der des Gesetzes Ziel und Ende und Erfüllung ist. Wer da 

meint, er sei mit dem Gesetz Gottes schon fertig, der ist auch mit 

dem Heiland fertig, d. h. er braucht ihn nicht. Wer von dem Gesetze 

Gottes nur so viel hält, als ihm seine fleischliche Vernunft und seine 

Weltförmigkeit uud Menschengesuch eingeben, der hält auch nichts 

von Christo. Darum hielt der Schriftgclehrte nichts von dem Sün

derheiland, der vor ihm stand, weil er so schlimm zum Gesetze 

Gottes stand. 

Nun der Heiland zeigt es dem Schriftgelehrten, wie es mit der 

Nächstenliebe im Gesetz gemeint ist. Er erzählt ihm die Geschichte 

vom barmherzigen Samariter. Was muß aus dieser ganzen Ge

schichte dem Schristgelehrten in's Herz springen? Was soll uns 

Allen aus dieser Geschichte in's Herz springen und auf's Herz fallen? 

Nicht das Wissen allein vom Gebot der Nächstenliebe, und sei es 

auch das vollkommenste, fordert das Gesetz, sondern ein Gewissen 

von der Liebe, also das Thun und Halten des Gebotes! Und nicht 

das Lehren, Auslegen, Verstehen des Gesetzes macht gerecht, sondern 

das Stehen, Gehen, Handeln, Wandeln im Gesetz. Der Priester 

und Levit haben sich beide viel mit dem Gesetz abgegeben, sie haben 

vielleicht viel Wissen, aber sie haben kein Gewissen vom Gesetz. Wo 

sie das Gebot der Nächstenliebe üben sollen, wo es ihnen vor Augen 

gemalt und in's Gewissen gerückt wird, wo sie, wenn sie Gottes 



— 144 -

Stimme und den Zuruf ihres eigenen Gewissens nicht verhöhnen 

und mit Füßen treten wollen, Liebe üben müssen: da gehen sie den

noch vorüber. So machen's noch hent zu Tage die Leute, die es 

mit ihrer sogenannten Moral, init ihrem sogenannten rechtschaffenen 

Handeln, aber nicht mit dem Herrn. Jesu halten. Sie lassen sich 

Moral und Tugenden in Schauspielen vorspielen und sagen: das 

fördere die Moralität und bilde. Sie lassen sich da beim Schauspiel 

oder im Roman von ihrer eigenen Tugeud und Herzensgüte bis zu 

Thränen rühren. Aber im Leben gehen sie erbarmungslos an ihrem 

armen Nächsten vorüber. Sie halten die an Christum Gläubigen 

sür Müßiggänger — die Heuchler! — und sind es doch selber. Sie 

nehmen den Mund voll von guten Werken, thun aber keins. Nein, 

der Glaube, der in Jesu selig ist, läßt nicht müßig gehen. Die 

Augen, die am liebsten Jesum sehen, und die Ohren, die am liebsten 

Jesum hören, die schließen sich nicht zu vor dein Jammer und Elend 

des Nächsten; die machen nicht, als ob sie nicht sähen uud hörten. 

Das will Jesus der Herr dem Schriftgelehrten auch in der Geschichte 

vom barmherzigen Samariter zeigen: die Lieblosigkeit derer, die nicht 

glauben, sondern selbstgerecht sich auf des Gesetzes Werke steifen, 

die also zuerst fromm nnd dann durch ihre Frömmigkeit selig werden 

wollen. Und wiederum die tatsächliche und wahrhaftige Liebe, also 

des Gesetzes Erfüllung derer, die nicht mit des Gesetzes Werken 

umgehen, die als arme, verlorene Sünder zu Jesu kommen und den 

ansehen; die vor allen Dingen durch Jesum gerettet und selig sein 

wollen. Die können auch nicht anders. Die müssen thun wie der 

barmherzige Samariter. Denn sie haben's gesehen und gehört, sie 

haben's erfahren und glanben's, daß der Herr Jesus so an ihnen 

gethan, wie der barmherzige Samariter. Ich war der unter die 

Mörder Gefallene, das bekennt, wer ein rechter Jesusjünger ist. 

Mich haben Satan, Welt und Sünde verwundet und geschlagen und 

als einen Todten am Wege liegen lassen. Was wäre aus mir ge

worden, wäre Jesus nicht zu mir gekommen! Das Gesetz (Priester 

und Levit) konnte und wollte mir nicht helfen. Es forderte nur, 

aber es konnte mir nichts geben und vergeben. Es konnte mein 

Elend wol mehren, aber nicht mindern. Da kam der barmherzige 

Heiland zu mir. Er verband mir meine Wunden. Das Oel und 
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der Wein seiner Gnade und Wahrheit linderten meine Schmerzen 

und heilten mich. Er trug mich selbst mit Verschonen und Geduld. 

Er brachte mich in die Herberge seiner Kirche. Er sorgte für meine 

Nahrung und Arzenei durch die beiden köstlichen Mittel seines Wor

tes und Sakramentes. Reichlich und täglich habe ich nun durch 

Ihn Alles, was ich brauche, bis daß Er kommt. So hat Jesus, 

der Herr vom Himmel, mich elenden Wurm als seinen Nächsten 

angesehen und behandelt, nnd ich sollte nnn an meinem armen Näch

sten, wenn er daliegt, vorübergehen? Nein, das kann ich nicht. 

So wahr Jesus lebt, das kann und darf ich nicht. — Seht, das 

ist nicht ein bloßes Wissen, sondern ein Gewissen von der Liebe! 

So wird man erst selig, und dann — kann man nicht anders, inan 

muß fromm sein! 

Der Schristgelehrte ist in seiner Selbstrechtfertigung über die 

Nächstenliebe geschlagen. Er kann sich nicht mehr einen eigenliebigen 

Begriff von dem Nächsten und der Nächstenliebe machen. Er mnß 

sagen: der Nächste unter den Dreien ist dem unter die Mörder Ge

fallenen der gewesen, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Da 

spricht Jesus zu ihm: so gehe hin und thue desgleichen. 

Ob der Mensch im Hingehen darüber zur Erkenntniß gekom

men, was vorangehen müsse: selig sein oder fromm sein? Ob Ihr 

im Hingehen darüber zur Erkenntniß gekommen seid oder kommen 

werdet? Gott gebe es. Amen. 

H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  » .  F e s t t a g e .  IV, 10 



D e i n  S t a u b e  

I.XV. 

h a t  d i r  g e h o f f e n .  

14. Sonntag nach Trinitatis. 

Aerr Hesu, der du angezünd't 
Das Fünklein in mir Schwachen, 
Das sich vom Glauben in mir find't. 
Du wollft es stärker machen. 
Was Du gefangen an, vollführ' 
Bis an das End', daß dort bei Dir 
Auf Glauben folg' das Schauen. 

Luc. 17, 11-19. 
Und eS begab sich, da er reisete gen Jerusalem, zog er mitten durch Samaria 

und Galiläa. Und als er in einen Markt kam, begegneten ihm zehn aussätzige 
Männer» die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesu, 
lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sähe, sprach er zu ihnen: Gehet 
hin und zeiget euch den Priestern. Und es geschah, da sie hingingen, wurden sie 
rein. Einer aber unter ihnen, da er sähe, daß er gesund geworden war, kehrte 
er um und pries Gott mit lauter Stimme und siel auf sein Angesicht zu seinen 
Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete 
und sprach: Sind ihrer nicht zehn rein geworden? Wo sind aber die nenne? 
Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehre und gebe Gott die Ehre, denn 
dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Stehe auf, gehe heim, dein Glaube 
hat dir geholfen. 

Dein Umkehren, dein Preisen Gottes, dein Kniebeugen, dein 

Dauken ,  ne in ,  ne in ,  sonde rn :  s tehe  au f ,  gehe  h i n ,  de in  G laube  

hat dir geholfen. So ruft der Heiland. O was ist es doch für 
ein großes Ding um den Glanben! Was vermag der Glaube! 
Was erlangt der Glaube? 



— 147 

Der Glaube bricht durch Stahl und Steiu 

Und kann die Allmacht fassen, 
Der Glaube wirket All s allein, 

Wenn wir ihn walten lassen. 

Wir können auch heute davon nicht schweigen. Unser Evan

gelium dringt uns vom Glauben zu reden. Vielleicht gefällt's dem 

Herrn, durch diese Rede ein Senfkörnlein Glauben in dieses oder 

jenes Herz zu legen oder hier nnd da das Glaubensdöchtlein, das 

vielleicht erlöschen will, wieder anzufachen. — 

Als er in einen Markt kam, begegneten ihm zehn aussätzige 

Männer. Diese zehn Aussätzigen zeigen uns, wer wir sind und wie 

wir vor Gott aussehen, ehe es bei uns zum Glauben gekommen 

und ehe es von uns heißen kaiin: „dein Glanbe hat dir geholfen." 

Wenn auch der leibliche Aussatz im Augenblick nicht an uns hastet 

— vergessen wir's nicht: die Sünde ist der geistliche Aussatz. Und 

zwar sind es nicht bloß die sogenannten groben Sünden, die auch 

vom bürgerlichen Gesetz gestraft werden, sondern es ist vornehmlich 

das gemeint, was im Innersten vorgeht und gewöhnlich nicht als 

schwere Sünde erkannt lind gefühlt wird. Die heutige Epistel rechnet 

zn den Werken deS Fleisches auch Feiudschaft, Hader, Neid, Zorn, 

Zank, Zwietracht, Rotten, Haß. Diese Sünden werden von den 

Allerwenigsten erkannt als das, was sie sind, von den Allerwenigsten 

als Grund so mancher leiblichen Krankheit augesehen. Aber die 

Schritt sagt z. B., daß Neid ein Eiter in den Gebeinen ist. Und 

sehen wir zn, welche Sünden nach der Schrift besonders mit dein 

leiblichen Aussatz bestraft werden, so finden wir gerade die Sünden 

also bestraft, die man gewöhnlich nicht für so strafwürdig ansieht. 

Was wareu die Sünden einer Mirjam, eines Gehasi, eines Usia? 

Murren, Unzufriedenheit, Undankbarkeit, Ungeduld. Durch solchen 

geistlichen Anssatz sind wir von Gott und seinem Himmel geschie

den, sind solche, an denen Gott und seine heiligen Engel einen 

Greuel habeu. Das ist aber das Allerschlimmste, daß man das 

Gefährliche, das Todbringende des geistlichen AuSsatzeS nicht merkt, 

nicht wahr haben will. Auch bei dem leiblichen Aussatz bewegte sich 

der Kranke. So meinen die meisten geistlich Aussätzigen, weil sie 

sich noch regen und bewegen können, so habe es keine Noch. O 
10* 



— 145 

wohl dein, der, so lange er sich noch regen und bewegen kann, zum 

Bewußtsein des Todbringenden kommt, das an ihm haftet. Wohl 

dem, der sich durch das Gesetz zur Erkenntniß seiner Sünde bringen 

laßt. Durch das Gesetz wurden damals die leiblich Aussätzigen für 

Aussätzige erklärt und damit^ von aller Gemeinschaft mit den Ge

sunden geschieden. So macht es das Gesetz auch mit den geistlich 

Aussätzigen. Es beschließt den Sünder unter seinen tödtenden Buch

staben, es spricht das Unheil über ihn aus, es scheidet ihn vom 

wahren Leben. Wehe, wenn diese Scheidung erst da vorgeht, wo 

die Heilnng und Zurückbringnng zum wahren Leben zu spät ist! 

Wehe, wenn der Mensch von einem Tage znm andern hinwandelt 

in der Einbildung, er sei ein Gesunder und werde nicht geschieden 

werden von dem Leben und der Seligkeit! Ach, es betrüge sich doch 

Keiner. Die zehn Aussätzigen sind alle, alle Menschen, ehe sie 

zum Glauben gekommen. Zehn ist die Vollzahl in der Schrift, und 

die begegnet nns gerade hier bei den Aussätzigen. Wir dürfen uns 

nicht ausschließen von diesen zehn. Wir haben gegen alle zehn Ge

bote Gottes gesündigt, zum wenigsten tausend Sünden gegen jedes 

einzelne Gebot. Wer kann sagen: nein, ich bin rein? So wir 

sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die 

Wahrheit ist nicht in uns. Aber ist die Wahrheit in uns, so müssen 

wir anch loskommen wollen von unserer Sünde. Was thut man 

nicht Alles, tun von leiblichen Krankheiten loszukommen? Wohin 

kann man reisen, wie viel Geld ausgeben, was nicht Alles versuchen. 

Und von dem geistlichen Anssatz loszukommen, wie Viele sind eö, 

dir auch uur einen Schritt thun! Ach, sie sühlen's nicht, sie erken-

nen's nicht. Der tödtende Buchstabe des Gesetzes ist ihnen noch 

nicht in's Herz gedrungen. Doch ich soll hier ja zu solchen reden, 

die ihren geistlichen Aussatz erkennen uud suhlen, die loskommen 

wollen davon, zu Sündern, die genesen wollen an ihrer Seele. 
Nur der Glaube kann ihnen helfen. 

Soll's aber zu diesem Glauben kommen, der da wirklich hilft, 

was innß dann vor Allem geschehen? Jesus muß uus begegnen, 
und wir müssen Jesu begegnen. 

Suche Jesum und sein Licht, 

Alles Andre hilft dir nicht! 
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Ob du ihn finden wirst? E6 war nicht zufällig, daß der Herr 

Jcsns gerade in diesen Markt, wo die zehn aussätzigen Männer 

waren, seine Füße lenkte. Sein himmlischer Vater hatte ihn dahin 

geschickt, und sein eigenes Herz hatte ihn dahin getrieben. Ich bin 

gekommen zu suchen und selig zn machen das Verlorene. Ob der 

Herr Jesus die nicht herauszufinden weiß, die ihren Sündenaussatz 

sühlen! Ob er die Märkte und Städte nicht heimsucht, wo solche 

Aussätzige sich finden! Wo zehn sind, die in ihrer Sündennoth um 

Hilfe schreien, da ist der Herr Jesus gewiß! Nun, ich denke, es 

werden in unserer Stadt nicht bloß 10, sondern mehr als 10 mal il) 

in ihrer Sündennoth um Hilfe schreien, nnd nicht bloß für sich, son

dern anch für Andere. Darum wird man dem Herrn Jesn auch 

wol bei uns begegnen können. Und wer ihm hier nicht begegnet, 

wer hier weggestorben ist in seinen Sünden, nachdem er Jahre lang 

den Heiland der Sünden hätte finden können, der ist selbst Schnld 

daran. 

Dem Herrn Jesu begegneten also die zehn aussätzigen Männer. 

Damit war der Anfang des Glaubens gemacht. Sie standen vor 

Jesu mit all ihrem Elend. Und Jesus stand vor ihnen mit dem 

ganzen Heil. Das ist auch in diesem Augenblick der Fall. Jesus 

steht mit seinem ganzen Heil in seinem Worte vor nns. Wir sehen 

ihn nicht mit Leibesaugen, aber er ist gewiß da. Bist du auch mit 

deinem Elend da? Du bist wol da, aber bist du mit deinem Elend, 

mit deinen Sünden da? Hast du Alles, was dich verdammt, vor 

Ihn gebracht, nichts verborgen, nichts entschuldigt? Darauf kommt's 

an. Vor wie Viele tritt Jesus hin; sie treten aber nicht vor Ihn 

hin. Wie Vielen begegnet Er mit seinem Heil, sie begegnen Ihm 

aber nicht mit ihren Sünden. Den persönlichen Arzt für ihren Leib, 

den suchen sie wol aus und sagen ihm alle Krankheit. Aber für 

den persönlichen Arzt ihrer Seele haben sie keinen Sinn, kein Gefühl, 

kein Gesicht, keine Worte, kein Bekenntniß. O Jesu, Jesu, erbarme 

Dich doch der Seelen, die so stnmps nnd empfindungslos gegen ihr 

Unheil und gegen Dich, den persönlichen Heiland, hingehen. 

Wie gesagt, damit ist der Anfang des Glaubens gemacht, 

daß Jesus dem Sünder und der Sünder Jesu begegnet. — Aber 

was dann? 
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Im Evangelio heißt es von den zehn Aussätzigen, nachdem sie 

dem Herrn Jesu begegnet: sie standen von ferne. Das gebot das 

Gesetz Mosis. Aber sie erhoben ihre Stimme. Dazu trieb sie daS 

Gesetz des Glaubens. Und dem konnte das Gesetz Mosis nicht 

wehren. So ist's, wenn einer, seine Sündennoth suhlend, dem 

Herrn Jesu begegnet. Er mnß sich als den Unwürdigsten bekennen. 

So machen es der Zöllner, so das Cananäische Weib und alle er

weckten Sünder, die mit Jesu in Berührung kamen. Sie müssen 

sich in der Buße bis zur untersten Hölle verdammen. Sic müssen 

im Bewußtsein ihrer Schuld fern, fern, fern von dem Angesicht des 

Herrn treten, müssen sich schämen, müssen zittern und zagen, müssen 

mit ihrer Seele im Staube liegen. Das ist das Werk des Gesetzes 

Mosis und seines tödtenden Buchstabens. Aber das Gesetz des Glau

bens ist in demselben Augenblick geschäftig. Wo das erste Gesetz 

verstummen macht, da treibt dies Gesetz zum Schreien. Das erste 

Gesetz ruft: du bist verloren, daS Gesetz des Glaubens sagt: schrei 

doch wenigstens um Hilfe. 

Die Aussätzigen erhoben ihre Stimme. O wie oft Haft du 

Mensch deine Stimme erhoben — aber um zu schelten, um zu 

fluchen, um deinen Zorn auszulassen, um Jesum zu lästern, um 

über den Glauben zu spotten, um über den Nächsten den Stab zu 

brechen. Hast du aber auch schon einmal deine Stimme erhoben 

und mit jenen Aussätzigen gesprochen: Jesu, lieber Meister, erbarme 

Dich meiner? 

Das ist die Sprache des Glaubens, der da hilft. Wenig 

Worte. Nun, Gottes Augen sehen nicht auf viele Worte, sondern 

auf den Glauben. Jesus — damit faßt der Glaube den persön

lichen Heiland. Denn Jesus ist der Personenname des Gottmenschen. 

Alles hängt davon ab, daß unsere Person mit der Person Jesu in 

Berührung kommt, daß wir den persönlichen Heiland erfassen. Lieber 

Meister — lieber, damit traut der Glaube dem Heiland zu, daß 

Er will — Meister, damit drückt der Glaube seine Zuversicht 
aus ,  daß  Jesus  A l l es  kann ,  daß  E r  d ie  Mach t  ha t .  E rba rme  

Dich unser — damit ist alles eigene Verdienst und alle eigene 
Würdigkeit hingeworfen; damit stellt sich der Sünder nur als ein 
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Gegenstand des Erbarmens dem Heiland dar. Unser — damit 

ruft einer für alle und alle für einen Sünder. O was ist es, wenn 

eine Gemeine, wenn ein Hans also aus der Tiefe zu dem Herrn 

ruft! — 

Was erfährt nun der Glaube, der also zu den Ohren Jesu 

ruft? Daß die Augen des Herrn Jesu ihn ansehen. Im Evangelio 

heißt es: da Er sie sähe. Freilich, der das Auge gemacht hat, 

sollte der nicht sehen? aber soll Er mich ansehen, nm mir zu helfen, 

und soll ich seinen Blick fühlen und erfahren und innerlich dessen 

gewiß werden, Er wird helfen, so muß ich zuvor init der Sprache 

herausgekommen sein. Wie viel du in der That mit Jesu umgehst, 

wie viel du herauskommst mit deiner Noch gegen ihn, wie viel du 

seinen Willen und seine Macht mit Gebet und Flehen anfassest, so 

viel wirst du gewiß seinen Heilsblick erfahren, so viel wirst du 

getröstet werden über deinen Schaden. So viel wirst du auch die 

Stimme des Heilandes vernehmen, die zu dir redet. Es ist gewiß, 

wenn wir nur recht rufen, Er wird eS an Antwort nicht fehlen 

lassen. Laßt Ihn nur auch antworten. Laßt Ihn auch reden. Er 

redet in seinem Wort. Nehmt das Wort vor, wenn ihr gebetet 

und gerufen. Ob ihr da nicht Antwort bekommen werdet auf euer 

Rufen! — Es ist gewiß, der Glaube erfährt den Heilsblick aus den 

Augen und das Heilswort aus dem Munde Jesu. 

Was sagt der Herr den Aussätzigen? Gehet hin nnd zeiget 

euch den Priestern. Und sie fragten nicht erst, warum und was 

wird uns das helfen? Sondern sie gingen hin. Das ist der Ge

horsam des Glaubens. Glauben und Gehorchen ist Eins. So 

sehen wir es an Abraham. Glaube ohne Gehorsam ist kein Glaube. 

Wenn du in deiner Noth zu Jesu rufst und Jesus sieht dich an 

und sagt dir: thue das, so rathe ich dir zu gehorchen und deine 

Vernunft gefangen zu nehmen unter den Gehorsam des Glaubens. 

Sagt er: halte dich an das Wort, halte dich an das Sakrament. 

Traue darauf, auch ohne zu sehen und zu fühlen. Oder: zeige dich 

dem, sage deine Noth der oder der Seele, entdecke deine Sünde 

deinem Manne oder deinem Weibe — komme mit deiner Schuld 

und deinem Schaden heraus vor dem Diener des Worts: so ge
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horche; es ist der einfachste Weg, daß einem geholfen werd(. ^a, 

der Herr kann nnd will gar oft nicht anders helfen. Und es 

geschah, da sie hingingen, wnrden sie rein. Das hatte steilich dei 

allmächtige Wille des Heilands bewirkt. Aber der konnte und wollte 

nur wirken bei gehorsamem Glauben. So ist's: Jesus gibt seinen 

Willen her, dir zu helfen, aber du mußt auch deinen Willen her

geben, Ihm zu gehorchen. Ihr habt nicht gewollt das ist das 

bedenkliche Wort zu denen, die nicht glauben und verloren werden. 

Merken wir uns das. 

Bis dahin gehen und stehen die zehn Aussätzigen zusammen im 

Glauben. Nun geht's aber aus einander. Neun gehen rückwärts 

und verlieren den Glauben, bewahren ihn nicht, nachdem ihnen Hilfe 

widerfahren. Die Meisten machen's noch so. Einer nur geht vor

wärts im Glauben, bewahrt ihn und errettet seine Seele. Zu wel

chen wollen wir gehören? Lasse sich doch Keiner durch die Menge 

irre machen! Sage doch Niemand, die Meisten machen's so, warum 

soll ich's nicht auch so machen? Will unser Evangelinm, daß wir's 

wie die Vielen machen sollen, oder wie der Eine, wie die reputir-

lichen Weltleute oder wie der verachtete Samariter? 

Einer unter ihnen, da er sah, daß er gesund geworden war, 

kehrte er um. Die anderen Neun sahen auch, daß sie gesund gewor

den waren durch Jesu Macht und Erbarmen. Sie kehren aber nicht 

um, suchen den Herrn Jesum nicht weiter; sie bekehren sich nicht, 

sondern gehen ihren gewohnten alten Sündenweg fort. Ist's nickt 

auch heut zu Tage so mit den Meisten, welche die Wunderhilfe Jesu 

am Leib und an der Seele erfahren, welchen Jesus die Sünden ver

geben, welche das Wort hören und sich zum Sakrament hallen? 

Von zehn, die anfangen im Glauben, neun, die den Glauben wieder 

fahren lassen und sich nicht bekehren. Höchstens wissen sie noch was 

im Gedächtniß vom Glanben, aber aus dein Herzen und Leben las

sen sie den Glanben fahren. Im Geist haben sie es vielleicht ange

fangen und vollenden es nun im Fleisch. Ihr liefet fein, wer hat 

euch bezaubert, daß ihr der Wahrheit nicht gehorchet? An der Um-

k'h> zu ^e»u und zwar an der täglichen und stündlichen (das ist die 
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Bekehrung), daran zeigt sich's, ob's vorwärts geht im Glanben, ob 

der Glanbe nicht ein bloßer Nothglanbe oder ob der Glaube wirklich 

ein Heilsglaube ist. 

Einmal was von Jesu gefühlt, erfahren haben, sich sagen 

können: ich habe einmal geglaubt, das macht's nicht — das kann 

die Verdammniß nur größer inachen. Nicht umsonst warnt die 

Schrift vor solchem Zustand, da man einmal geschmeckt das gütige 

Wort Gottes und dann abfällt; da kann die Erneuerung solcher zur 

Buße unmöglich werden. Auf denn, wer noch nicht angefangen zu 

glauben und doch seine Noth fühlt, der rufe: Jesu, lieber Meister, 

erbarme Dich meiner! Wer es aber erfahren, daß es einen leben

digen Heiland gibt, und ist von ihm gewichen, ist wieder mitgelaufen 

in das unordentliche Wesen der Welt, der kehre um. Wer vorwärts 

kommen will im Glauben, der bekehre sich heute noch zu Jesu. 

Steheu bleiben kann man nicht. Entweder vorwärts oder rückwärts. 

Entweder auf dem schmalen Weg zum Herrn Jesu hin und Ihm 

nach — oder auf die breite Straße des Verderbens zur Hölle. Es 

gibt keinen Mittelweg. Wir müssen mit dem Einen verachteten 

Samariter gehn. Ten Mittelweg, da man Jesu gehören und sich 

doch von Welt und Sünde nicht täglich bekehren will, den hat der 

Teufel erfnnden. Der Vater der Lügen mischt Gott und Welt, Natur 

und Gnade, Glaubeu und Götzendienst zusammen. Ich rathe euch, 

geht nicht auf diesen Weg, verlaßt den Weg. Kehret um mit dem 

Samariter. Und wenn auch alle eure Verwandte und Freunde sich 

darüber entsetzen und die Köpfe zusammenstecken und sagen: der ist 

ja ganz anders geworden; wenn sie euch auch Heuchler schimpfen 

und wie sonst noch: laßt euch nicht irre machen. Habt ihr einmal 

was vom lebendigen Heiland erfahren, so kehret um, bekehret euch 

von Welt nnd Sünde und preiset Gott mit lauter Stimme und fallt 

auf euer Angesicht zu Jesu Füßen und danket Ihm. So macht's 

der Eine in unserem Evangelio. Da sehen wir wieder, wodurch der 

Heilsglaube sich vom bloßen Nothglauben unterscheidet. Pharao hatte 

auch einen Nothglanben, konnte anch, als er in Noth steckte und 

Gottes Hand merkte, dem Moses und Aaron sagen: bittet Gott für 

mich — und er war nnd blieb doch ein Höllenbrand. Der Noth-

glaube bekehrt sich nicht, preist Gott nicht mit lauter Stimme, hat 
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keine Lust am Lob und Preise Gottes, sondern sieht und hört ein 
Komödienstück und Komödiengesang lieber, der Nothglaube bekennt 

den lebendigen Gott und den Herrn Jesum nicht vor den Menschen. 

Er schämt sich des Herrn Jesu vor den Menschen. Der Nothglaube 

dankt nicht. Schreien kann er allenfalls, wenn er in Noth ist, aber 

er dankt nicht. — Gerade das, was der Nothglaube nicht thut, das 

thut der Heilsglaube. Und daran wird er als Heilsglaube offenbar. 

Wer Dank opfert, der preiset mich, und das ist der Weg, daß Ich 

ihm zeige das Heil Gottes. Wir sehen's an dem Einen in unserem 

Evangelio. Was hatte er davon, daß er zu Jesu umkehrte und 

Gott pries und zu Jesu Füßen fiel und dankte? Das hatte er da

von, daß Jesus ihm sagen konnte: stehe auf, gehe hin, dein Glaube 

hat dir geholfen. Aber hatte den Andern nicht auch ihr Glaube 

geholfen? Ja, einmal, nämlich, daß sie vom leiblichen Aussatz rein 

wurden. O der Herr ist gut. Er gibt einfältiglich Jedermann, der 

ihn bittet, und rückt's nicht auf. Also einmal hatte ihr Glaube ihnen 

aus leiblicher Noth geholfen. Aber ihre Seele konnte dabei verloren 

werden. Sie konnten auch den Aussatz und noch was Aergeres 

wiederkriegen. Und ihre Seele ist gewiß verloren gegangen, und es 

ist ihnen Aergeres widerfahren, als da sie den Aussatz hatten, wenn 

sie nicht zu Jesu zurückgekehrt sind. Was hatte der Eine davon, 

daß er zu Jesu umkehrte? Daß er des Glaubens Ziel, der Seelen 

Seligkeit erreichte. Daß er des geistlichen ewigen Heiles theilhastig 

ward, daß er rein ward vom geistlichen Aussatz. Das will es 

sagen, wenn der Heiland ihm zuruft: gehe hin, dein Glaube hat dir 

geholfen. — Ach, wie gern möchte der Heiland das zu Allen sagen, 

denen Er Erbarmen im Leiblichen erwiesen. Wie gern sähe Er, daß 

uns doch hungerte und dürstete nach dem Heil nnserer Seelen! Wie 

wartet Er darauf, ob nicht Einer umkehren werde von den Vielen, 

derer Er sich erbarmt. Wie hält Er Herz und Arme offen, das 

abgewichene, verlorene Schaf wieder aufzunehmen. Wie kann Er 

10, 20, 30, 50 Jahre warten, ob nicht Einer, der einmal etwaö 

von seiner Gnade erfahren, sich zu Ihm kehren möchte. Aber statt 

daß sie Alle Ihm die Freude machen und kommen, so muß Er heule 

noch rnfen: sind ihrer nicht zehn rein geworden? Wo sind aber die 

Neune? Hat sich sonst keiner gesunden und gäbe Gott die Ehre? 



Wird sich keiner nnter uns finden? Wird nicht Einer wenigstens 

von heute an sich bekehren? Wird nicht Einer Gott mit lauter 

Stimme preisen? Wird nicht Einer wenigstens Jesu zu Füßen fallen 

und danken? Herr Gott nnd Heiland, erbarme Dich unser und laß 

Deine allmächtige Liebe uns dazu dringen. Heile Du uns, so sind 

wir geheilt, bekehre Du uns, so sind wir bekehrt. Amen. 



I.XVI. 

Der schmerzennosse und der schmerzentose Meg. 

15. Sonntag nach Trinitatis. 

^e r r ,  ze ige  m i r  De ine  Wege  und  leh re  m ich  De ine  S te ige .  Le i t e  

mich in Deiner Wahrheit und lehre mich; denn Du bist der Gott, 

der mir hilft; täglich harre ich Deiner. 

1 Tim. 6, 6 — 10. 
Es ist aber ein großer Gelvinn, wer gottselig ist und läßt ihn, genügen. 

Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum offenbar ist, wir werden auch 
nichts hinaus bringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so laßt 
uns begnügen. Denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und 
Stricke und viel thörichte und schädliche Lüste, welche versenken die Menschen in 
das Verderben und Verdannnniß. Denn Geiz ist eine Wurzel alles Nebels; wel
ches hat Etliche gelüstet, und sind vom Glauben irre gegangen und machen ihnen 
selbst viel Schmerzen. 

Und machen ihnen selbst viele Schmerzen. An dies letzte Wort 

unseres Tertes knüpfen wir unsere Rede. Zwei Lebenswege gibt es. 

Auf dem einen nimmt man willig Christi sanftes Joch und leichte 

Last auf sich und wandelt ohne Schmerzen — auf dem andern wider

setzt man sich dem Joch Christi und macht sich selbst viele Schmerzen. 

Auf dem einen hält man die Gottseligkeit für den größten Gewinn 

und geht ohne Verlust durch's Leben und aus dem Leben — auf dem 

andern hält man den Mammon für den größten Gewinn und geht 

unter unzähligen Verlusten, Aergernissen, Sorgen, Grämen, verlo

renen Anschlägen durch dies Leben und aus diesem Leben. Ueber 

beide Wege redet nnser Tert. Und eben diese Rede unseres TerteS 
soll unsre Rede sein. 



I. 
Zuerst der schmerzenvolle Weg. Die da reich werden wollen. 

Reich sein ist kein sündlicher Stand. Denn ein Reicher kann in 

Armuth des Geistes stehn, d. h. all seinen Reichthuin nicht für 

Reichthum halten, sich als den ärmsten Sünder vor Gott ansehen. 

Daß reich sein nicht Sünde ist, geht schon aus dem Gebot hervor, 

das der Apostel in demselben Brief, aus dem unser Tert genommen, 

gibt: den Neichen dieser Welt gebiete, daß sie nicht stolz sein. Jedoch 

bleibt es immer wahr, was der Heiland sagt: eher kann ein Kameel 

dnrch ein Nadelöhr gehen, als ein Reicher in's Reich Gottes kom

men. -Es ist selten, daß ein Reicher so steht, wie er nach Gottes 

Wi l l en  s tehen  so l l ,  abe r  es  i s t  doch  mög l i ch .  Be im  Re ich  we rde  n -

wollen jedoch ist es nicht möglich so zu stehen, wie man stehen soll. 

Das Reichwerdenwollen ist sündlich. Steht nicht geschrieben: den 

Armen wird das Evangelium gepredigt? Bist du arm, so hast du 

bei der Predigt des Evangeliums einen Vortheil, den der Reiche 

nicht hat. Du brauchst als Armer dich nicht erst von dem los

zumachen, wovon der Reiche sich losmachen muß. Willst du reich 

werden, so schlägst du den Vortheil aus. Du zeigst damit auch, 

daß dir die himmlischen Schätze nichts sind und daß dein Sinn nach 

unten und nicht nach oben geht. An wie vielen Armen sieht man 

das! In wie vielen steckt verborgen das Reichwerdenwollen. Aeußere 

Armuth an sich ist noch nicht der Weg zum Himmel. Es muß 

damit verbunden sein das Nichtreichwerdenwollen. Es ist mit dem 

Wollen ein eigenes Ding. Sage Niemand: ich bin der Herr meines 

Wollens; ich kann sagen: so weit und nicht weiter. Das ist nicht 

wahr. Geht dein Wollen einmal über die gottgeordnete Grenze hin

aus, so hat dein Wollen auch keine Grenzen mehr. Es ist nicht 

bloß im Reichwerdenwollen so, sondern in Allem, was man über 

die gottgeordnete Grenze hinaus will und begehrt. Schon Mancher 

hat sich vorgenommen: nur so viel willst du dir sammeln, mehr 

nicht. Aber war das Erwünschte da, so hat man des Vorsatzes 

nicht gedacht. Dann hieß es: nein, mir so viel. Und so ging's 

immer weiter in Geld und Sachen und irdischer Ehre und allem 

Irdischen. Das ist ja das Wesen des irdischen Sinnes, daß er nie 

befriedigt ist, sondern von allem Sein und Haben und Genießen zu 
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noch mehr Sein und Haben und Genießen entzündet wird. Also, 

wo ist die Quelle der Sorgen, der Klagen, der Unzufriedenheit, des 

Getriebenwerdens von nie befriedigten Begierden? Nicht in der Ar

muth. Sondern im Reichwerdenwollen. 
O daß wir das erkenneten, daß wir diesem Dinge bei uns aus 

den Grund und auf die Wurzel gingen! Wo nicht, so werden wir 

uns selbst viele Schmerzen machen; wir werden einen schmerzenvollen 

Weg haben und zwar nicht zum Himmel, sondern — zur Hölle. 

Der Apostel sagt: die da reich werden wollen, die fallen in 

Versuchung und Stricke und viele thörichte und schädliche Lüste, 

welche versenken den Menschen in Verderben und Verdammniß. Ver

suchung, Stricke, thörichte und schädliche Lüste, sind derselben nicht 

schon genng vorhanden, da wir in einem verderbten Fleische stecken, 

von einer verderbten Welt umgeben sind, da wir Feinde im Unsicht

baren haben, die immer darauf aus sind, uns zu versuchen und 

Fallstricke zu legen? Sollen wir absichtlich in diese Versuchung und 

Stricke hineinrennen? Sollen wir dem Tensel und der Welt noch 

die Hand bieten uns zu verderben? Sollen wir wie das Schlacht

vieh den Nacken hinhalten, damit der Teufel uns seinen Strick um

werfen und uns hinführen könne, wohin er will? Das chun wir 

aber, wenn wir reich werden wollen. Wir rennen in Versuchung 

und Stricke und thörichte nnd schädliche Lüste hinein. Wir hängen 

uns das Bleigewicht um den Hals, um desto eher zu versinken in 

Verderben und Verdammniß, d. h. in zeitliche und ewige Qnal und 

Noch! O werden wir doch nüchtern durch solcheu Zuruf der gött

lichen Liebe und Barmherzigkeit. Gott ist ja nicht ein Gott, der 

uns nicht gönnte, was uns zeitlich und ewig selig machen kann! 

Wahrhaftig, uns gönnt Er's. Aber dem Teufel und der Welt nnd 

den Lüsten gönnt Er's nicht, daß sie uns versenken sollen in Ver

derben und Verdammniß. Da zeigt Er seinen Eifer. Ja, der Er-

barmer eifert um unfre Seligkeit. Darum will Er nicht, daß wir 

«ich werden wollen. Er will uns reich machen an Leib und Seele. 

Aber wir sollen nicht mit eigenem Willen reich werden wollen. Das 

.ist ein schlechter Wille. Solch ein Wille bringt nns in viele thörichte 

und schädliche Lüste. O wohl dem, der das Thörichte und Schäd

liche dieser Lüste, in die das Reichwerdenwollen bringt, schon hier 
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erkennt. Wohl dein, der hier nüchtern wird über des Teufels Strick! 

Wohl dem, der die Geschichte eines Judas zu Herzen nimmt! Denn 

wkhe, wenn das Thörichte und Schädliche der Lüste erst Hintennach 

erkannt wird, wenn der Lebensweg schon abgelaufen, wenn die Gna

denfrist vorbei ist, wenn die Lüste sich satt gefressen an ihrem Raube 

und denselben nun liegen lassen und ihm, wie dem Judas, zurufen: 

da siehe du zu! 
Denn Geiz ist eine Wurzel alles Nebels, welches hat Etliche 

gelüstet und sind vom Glaube» irre gegangen und inachen ihnen 

selbst viele Schmerzen. Geiz, Geldliebe, Habenwollen, das ist die 

Wurzel eines Giftbaumes. Nur ein Wurzelchen des Geizes im 

Herzen, uud es wächst etwas da heraus, das den ganzen Menschen 

vergiftet. Ein wenig Sanerteig versäuert den ganzen Teig. Das 

ganze Denken eines Judas ist vergiftet. Seiu Glauben, Lieben, 

Hoffen, wenn er noch glauben, lieben, hoffen kann, ist vergiftet, 

durchfressen, ist in's Gemeine, Niedrige herabgezogen. Er tarirt 

Alles nach Geld und Geldwerts Wer mehr darüber hören will, 

schlage in meiner christlichen Lehre das 7. Gebot auf und merke, 

was da über den Geiz gesagt ist. Wir bleiben hier nur bei dem, 

was der Apostel zunächst von denen sagt, die sich des Geizes haben 

gelüsten lassen. Sie sind vom Glauben irre gegangen. Glauben 

verloren, Alles verloren. Der Heiland sagt schon: wie könnt ihr 

glauben, die ihr Ehre von Menschen nehmt, und die Ehre bei Gott 

sucht ihr nicht! Was mnß Er sagen von denen, die allein auf 

Geldgewinn nnd Reichwerdenwollen an irdischein Gut ausgehen, und 

die Himmelsgüter suchen sie nicht? Können die glauben? Verträgt 

sich das mit dem Glauben? Man tänfche sich nicht dadurch, daß 

der Geiz scheinbar weniger den Lüsten lebt, daß er sich ehrbarer zeigt, 

daß er seufzt und klagt über Lnrus nnd Verschwendung, daß er sogar 

moralisch aussieht. Ja, er sieht so aus, ist's aber nicht, denn er 

verdrängt den Glauben aus der Seele. Er setzt einen Götzen statt des 

lebendigen Gottes. Geiz ist Abgötterei. WaS bleibt da noch im Her

zen, wenn der lebendige Gott heraus ist? Was bleibt, wenn der 

Glaube heraus ist? Nichts Anderes als viel Schmerzen, viel Beschwe

rung des Herzens, viel Anklage des Gewissens, viel unmäßige Begier

den und keine Befriedigung, sondern lauter verlorene Anschläge! 
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Nu», m. Fr., gelüstet eS unS noch diesen schmerzenvollen Weg 

zu gehen? Wahrlich, Gott hat ihn nicht zu gehen geheißen. Wer 

diesen schmerzenvollen Weg geht, der ist nicht ein Märtyrer Gottes, 

sondern ein Märtyrer des Teufels. Von solchen Märtyrern ist leider 

die Welt voll. Ja, Viele gehen den dornenvollen, schweren, un

erträglichen Weg des teuslischeu Märtyrerthums. Die Leute lassen 

es sich ordentlich recht saner werden, sie zersorgen und zergrämen, 

ärgern sich, neiden, führen Processi' nnd fallen von einer Plackerei in 

die andere, nin — in die Hölle zu kommen. Und das sanfte Joch 

und die leichte Last, darunter man sanft und leicht zum Himmel 

kommt, wie Wenige sind's noch immer, die das willig auf sich neh

men! Den Weg, wo man sich selbst keine Schmerzen macht, da 

man also von den schwersten Schmerzen frei ist, wie Wenige erwäh

len ihn doch. O wie groß ist die Verblendung des armen Menschen-

Herzens! Welche Macht Gottes gehört dazu, um dieS Blendwerk zu 

zerreißen und aus der satanischen Macht und Betrug den Menschen 

herauszureißen. 

Möge das Gesagte uns zum Gebet um solche Gottesmacht 

dringen. 

II. 

Wir sehen nnn noch in Kurzem auf deu schmerzen l o sen Lebens

weg, den uns das Wort Gottes heute vorlegt. Es heißt: eS ist 

aber ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässet ihm genügen. 

D. h-, um handgreiflich zu reden: Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist 

ein größeres und besseres Capital und briugt größere und gewissere 

Zinsen als Millionen Rubel und noch mehr. Gottseligkeit: das ist 

selig sein in Gott oder den alleinseligen Gott als sein eigenes und 

eigenstes Gut haben. Alle irdischen Güter sind nicht mein. Sie 

werden mir genommen. Setze ich ans sie irgend eine Hoffnung, hänge 

ich mein Herz irgendwie an sie, so bin ich ein Narr, so gilt mir 

das Wort: du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir 

nehmen; weß wird dann sein, was du gesammelt. Ist Gott aber 

mein, so ist Alles mein, so kann mir Alles genommen werden, so 

habe ich doch Alles. — Nur der ist wahrhaft reich, dein nie genom

men werden kann, was er hat. Und dieses Gut, daS nie genommen 

werden kann, ist Gott allein. Oder wie es in dem Liede heißt: 
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Warum sollt' ich mich denn grämen? 
Habe ich doch Christum noch; 
Wer will mir den nehmen? 
Wer will mir den Himmel rauben, 
Den mir schon Gottes Sohn 
Beigelegt im Glauben? 

Gott in Christo, das ist ein wunderbares Gnt. Kein irdisches 

Gut macht zufrieden. Und das ist ein Hauptbetrug des Satan, daß 

er dem Menschen einbildet: habe erst das, dann wirst du zufrieden 

sein. Es ist gelogen. Gott in Christo allein macht zufrieden, macht 

genügsam. Gott in Christo allein heilt das Herz von aller irdischen 

Gewinnsucht. Denn täglich offenbart sich der lebendige Gott dem 

Gottseligen als den größten Gewinn. Täglich muß der Gottselige 

danken, daß er den größten Gewinn, das größte Capital, Gott selbst 

hat. Täglich erfährt der Gottselige bei dem Ungewissen aller irdi

schen Güter, daß er ein gewisses Gut, ein gewisses Capital, gewisse 

Zinsen für alle Ewigkeit hat. — Man klagt viel über die Ungenüg-

samkeit in der Welt uud wie dieser Krebsschaden schon die Jugend 

angefressen, wie sie nichts fein, nichts schön, nichts elegant genug 

haben kann. Man sinnt hin und her, um dem Uebel abzuhelfen. 

Man will dem wehren, daß die Lente nicht über die Bedürfnisse ihres 

Standes hinausgehen. Es hilft aber Alles nichts. Es ist Wasser 

in ein Sieb gegossen. Es wird auch nichts helfen. Bringt Ihr die 

Gottseligkeit den Leuten nicht in's Herz hinein, so werden sie un

genügsam sein und bleiben! Wird ihnen das Evangelium Gott in 

Christo nicht die Eine köstliche Perle, so wird das Nennen nnd Trei

ben über die Grenzen hinauszugehen nicht aufhören! Ohne Gott

seligkeit keine Genügsamkeit. Ohne Gottseligkeit keine Nüchternheit. 

Es gehört Gottseligkeit dazu, um den einfachen Satz zu ver

stehen: wir haben nichts in die Welt gebracht, darum offenbar ist, 

wir werden auch nichts hinausbringen; wenn wir aber Nahrnng und 

Kleidung haben, so lasset uns genügen. Ja, den Wortlaut fassen 

wol die Meisten. Es ist ihrem Verstände klar. Es dünkt sie lächer

lich, wenn Jemand sagen wollte: wir werden etwas von den irdi

schen Gütern mit aus dieser Welt hinanSbringen. Man kann über 

den Geizigen lachen, der es so macht, als würde er wirklich sein 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n «  u .  F e s t t a g e .  IV. 11 
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Gesammeltes einmal mitnehmen können. Man sieht's ganz klar ein; 

ja, eigentlich habe ich doch zum Leibesleben nicht mehr nöthig, als 

Nahrung und Bedeckung. Aber wie sieht's in der Praris, in That 

und Leben aus? Ein Kleid kann man nur zur Zeit tragen, aber 

man hat doch lieber 10 und 20 im Vorrath, und kommt eine neue 

Mode ans, so scheint einem wieder ein neues Kleid nothwendig. In 

einem Zimmer kann man nur zur Zeit sich aufhalten, aber man hat 

doch lieber eine ganze Reihe, und die ganze Reihe scheint einem 

nothwendig. Man weiß, daß man nichts mitnimmt beim Sterben, 

aber man nimmt und rafft doch zusammen, was man kann. Und 

was soll ich noch sagen? Taglich und stündlich können wir uns 

ertappen als solche, die mehr haben wollen als Nahrung und Be

deckung, die also nicht genügsam sind, und als solche, denen hundert 

mal mehr daran zu liegen scheint,' daß sie so und so viel Erdengnt 

mit hinausnehmen aus dieser Welt, als die Gottseligkeit. Wenn 

nicht anders, so heißt es: man muß doch für die Seinen sorgen; 

wenn man einmal stirbt, daß sie was haben. Liebe Menschen, 

glaubt Ihr denn, daß wirklich damit für die Eurigen auf's Beste 

gesorgt ist, wenn Ihr ihnen nur recht viel Geld und Erdengut hinter

lasset? Sind sie denn nicht auch solche, die einmal nichts ans dieser 

Welt hinausbringen werden? Sind sie denn andere Geschöpfe, die 

durchaus mehr haben müßten als Nahrung und Kleidung? Ich 

sage Euch, werdet Ihr nicht bei Zeiten dafür sorgen, daß den Euri

gen die Gottseligkeit in's Herz kommt, so zieht Ihr ein ungenüg

sames, undankbares, gottloses und gottvergessenes Geschlecht heran. 

Ihr werdet keinen Dank von Euren Kindern haben, daß Ihr es 

Euch so sauer habt werden lassen auf Eurem Lebensweg, daß Ihr 

Euch selbst so viele Schmerzen gemacht. Ach, Gott der Herr erbarme 

sich und lehre unS doch bedenken, was uns und den Unsrigen zum 
Frieden dient! — 

Was ist daS für ein köstlich Ding, also zu stehen, daß man 

alle Tage gern auS dieser Welt geht, weil man eben nichts mit 

hinauSbringen will, weil kein Erdengut das Herz gefangen hält, 

weil das Herz sein volles Genüge in Gott hat. Welch ein köstlich 

Ding, täglich dessen froh zu sein, daß man eben nicht mehr braucht 

als Nahrung und Kleidung, um hier leiblich durchzukommen! Aber 
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dazu gehört Gottseligkeit! In der Gottseligkeit sieht man dankend 

rückwärts. Und da sieht man, wie der gute Herr von Mutterleibe 

an für einen gesorgt, wie oft Er einen beschämt; wie oft mit Ueber-

fluß gesättigt, wo man Mangel gefürchtet. Und sieht man vorwärts, 

nun, der Lebensweg kürzt sich ja immer mehr ab — bald, bald ist 

er vielleicht zu Ende — dann gibt' gar nichts mehr zu sorgen. Wie 

leicht und schmerzenlos macht das den Lebensweg bei allem Kreuz 

nnd Leid, das Gott anch schicken mag. O ich bitte Euch, tretet auf 

diesen Weg, den die Gottseligkeit führt. Tretet ab von dem Weg, 

da man sich selbst viel Schmerzen macht, von dem Weg, auf dem 

der Teufel den armen Menschen an seinem Stricke führt. Warum 

wollt Ihr Euch selbst Schmerzen machen und könntet doch ohne 

Schmerz sein? Warum wollt Ihr unter saurer Mühe und Arbeit, 

unter Sorgen und Grämen in die Hölle und könntet doch auf leich

tem uud sanftem Wege in den Himmel kommen? Warum wollt 

Ihr greifen nach dem, das zerrinnt, wie eine Hand voller Sand, 

nach dem, das nur Kummer der Gemüther ist? Probirt's doch mit 

Christo. Probirt's mit der Gottseligkeit. Ihr wißt nicht, wie Jhr's 

anfangen sollt? Ja, wer weiß es aus sich selbst? Wir müssen bit

ten, als die unmündigen Kinder bitten. Herr Gott, das lehre uns 

selbst. Herr, zeige uns Deine Wege und führe uns Deine Stege. 

Dein guter Geist führe uns auf ebner Bahn. Amen. 

11* 



I.XVII. 

Achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und nerzage 
nicht, wenn du non <Wn gestraft wirst. 

16. Sonntag nach Trinitatis. 

Derr, ich weiß, daß des Menschen Thnn steht nicht in seiner Ge

walt und stehet in Niemandes Macht, wie er wandle oder seinen 

Gang richte. Darum züchtige mich, Herr, doch mit Maße und 

nicht in Deinem Grimm, auf daß Du mich nicht aufreibest. Amen. 

Ich habe gesündigt wider den Herrn. So bekannte David, da 

Nathan ihm seine Sünde aufgedeckt hatte. So hat auch der Herr 

deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben, rief Nathan ihm 

entgegen. Aber weil du die Feinde des Herrn hast durch diese Ge

schichte lästern gemacht, so wird der Sohn, der dir geboren ist, des 

Todes sterben. — Hier sehen wir Vergebung der Sünden verbunden 

mit der Züchtigung der Sünde. So macht's Gott der Herr mit 

den Leuten seines Herzens, mit seinen Kindern. So heißt's im 

13V. Psalm, V. 4.: Bei Dir ist die Vergebung — daß man Dich 

fürchte! Sind wir GotteS Kinder und wollen wir Leute nach dem 

Herzen Gottes sein, so muß uns freilich an der Vergebung der 

Sünden Alles liegen; aber es muß uns an der Züchtigung, die 

Gott mit der Vergebung der Sünden verbindet, nicht weniger liegen. 

Die Vergebung nützt uns nichts, wenn wir uns der Züchtigung 

Gottes nicht unterwerfen. Die Rechtfertigung nützt uns nichts, wenn 

wir nicht heilig werden wollen. Wir dürfen wol stets zu Christo 
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kommen, wie wir sind, wir dürfen aber nicht bleiben wollen, wie 

wir sind. In der Rechtfertigung nimmt Gott uns an, wie wir 

sind. Er macht die Gottlosen gerecht in Christo Jesu. Mit der 

Züchtigung hilft Gott uns heraus aus dem, wie wir sind. Die 

Züchtigung hilft zur Heiligung, sie nützt dazu, daß wir Gottes Hei

ligung erlangen. Davon soll heute nach Anleitung unserer Epistel 

die Rede unter uns sein. 

Hebr. 12, 3-11. 
Und habt bereits vergessen deö Trostes, der zu euch redet, als zu de» Kin

dern: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn, und verzage 
nicht, wenn du von ihm gestrast wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den 
züchtiget er; er stäupt aber einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. So ihr die 
Züchtigung erduldet, so erbietet sich euch Gott als Kindern; denn wo ist mein 
Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, welcher 
sie Alle sind theilhastig geworden, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. Auch 
so wir haben unsere leiblichen Väter zu Züchtigem gehabt und sie gescheuet, sollen 
wir denn nicht vielmehr nnterthan sein dem geistlichen Vater, daß wir leben? 
Und jene haben uns zwar gezüchtigt »venige Tage nach ihrem Dünken, dieser aber 
zu Nutzen, auf daß wir seine Heiligung erlangen. Alle Züchtigung aber, wenn 
sie da ist, dünket sie uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein; aber darnach 
wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. 

Mein Sohn — (mein Kind). So beginnt in unserem Tert der 

göttliche Zuspruch. Damit will der Herr gleich von vorn herein 

uns das Herz abgewinnen, uns aber auch Herz und Muth machen 

bei der Züchtigung. Die Züchtigung mag noch so hart sein, es 

mag dieselbe bis auf's Blut gehen, das ändert nichts an unserer 

Kindschaft, nichts an unserem Gnadenstand. Die Gnade und Kind

schaft wird nur noch fester durch die Züchtigung. Wir dürfen also 

mitten in der Züchtigung beten: „Vater unser" — wir dürfen rufen: 

„Abba, lieber Vater" — so wie der Vater zu seinen Kindern, die 

Er züchtigt, sagt: „mein Sohn, »nein Kind." Merken wir das, 

wenn wir meinen, nun sei es aus mit der Kindschaft, nun könne 

Gott kein Vaterherz mehr zu uns haben, weil es so hart kommt. 

Wie lautet nun der Zuspruch aus dem Vaterherzen Gottes? 

Mein Sohn, achte nicht geling die Züchtigung deS Herrn und ver

zage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Das Wort Züch

tigung kommt her von Zucht nnd Ziehen. Diese Zucht oder Erzie

hung ist immer neben der Gnade, die Gott dein Sünder schenkt. 
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Ja die Gnade selbst, als die heilsame, die dem Menschen zum 

ewigen Heil verhilft, ist immer auch eine züchtigende, wie es in der 

Weihnachtsepistel heißt: es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes 

allen Menschen und züchtiget uns, daß wir sollen verleugnen das 

ungöttliche Wcsen und die weltlichen Lüste und züchtig, gerecht und 

gottselig leben in dieser Welt. Gnade ohne Zucht kann uns nicht 

helfen. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntniß im Worte nützen 

uns nicht, wir mißbrauchen sie, wenn nicht die Erziehung Gottes 

dabei ist. Die Zucht und Züchtigung Gottes geht beständig auf die 

zwar vergebene, durch Christum gebüßte und versöhnte, aber dennoch 

in uns wohnende Sünde, daß wir sie erkennen, daß sie abgethan 

werde, daß sie eingeschränkt bleibe, daß ihre Ausbrüche verhindert 

werden. Die Gnade macht den Sünder frei, die Zucht schränkt ihn 

ein; die Gnade schenkt ihm Alles, was heilsam ist, die Zucht nimmt 

Alles, was verderblich ist; die Gnade setzt ihn in den höchsten Besitz, 

die Zucht dringt ihn immerfort zur Selbstverleugnung; die Gnade 

tröstet und erhebt, sie umarmt den Sünder und küsset ihn, die Zucht 

demüthigt, sie schlägt den Sünder, sie macht ihn weinen. Die 

Gnade kann den Sünder zur Zeit trunken machen und voll Freude 

über die reichen Güter des Hauses Gottes; die Zucht macht nüch---

lern. Die Gnade macht Sünde, Welt nnd Alles, was schmerzt, 

zur Zeit vergessen; die Zucht macht, daß man's nicht vergißt, was 

es mit Sünde und Welt ist, und daß man vorsichtiglich wandelt als 

ein Weiser und nicht als ein Unweiser und daß man die Zeit aus

kauft. Fragen wir, wodurch übt der gnädige Gott die Zucht an 

seinen Kindern, was braucht Er, um sie zu züchtigen, so ist die 

Antwort darauf: Gott kann Alles dazu brauchen. Alles, was in 

und an und um uus ist. Alles, was in unserem Erdenlauf vor

kommt. Namentlich aber sind's die Leiden und Trübsale dieser Zeit, 

die täglichen Plagen uud Alles, was schmerzt und beißt und brennt 

an Leib uud Seele. So wird in unserem Tert unter dem Wort 

Züchtigung Alles zusammengestellt, was in dem uns verordneten 

Kampf vorkommt uud was gegen den-eigenen Willen, gegen die 

Sünde und den alten Menschen gerichtet ist. Und davon spricht 

nun der Muud des Herrn: „mein Kind, achte nicht gering die 

Züchtigung des Herrn, aber verzage auch nicht, wenn du von ihm 
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gestraft wirst. Merkt ihr, wogegen das gerichtet ist? Gegen den 

Trotz und gegen die Verzagtheit des Menschenherzens. Denn das 

ist das Menschenherz, ein trotziges und verzagtes Ding. So sieht 

man die unbekehrte Menschheit noch hingehen. Im Trotz des Her

zens wird die Züchtigung des Herrn gering geachtet, in den Wind 

geschlagen, in der Lust der Welt zerstreut; durch Gewohnheit stumpft 

sich das Herz gegen die Zucht ab und wird fühllos. Du schlägst 

sie, aber sie sühlen's nicht. Und was soll man an euch weiter noch 

schlagen, da ihr des Uebertretens nur noch mehr macht. — Oder 

aber die andere Seite bricht heraus, und es ist bei der Züchtigung 

des Herrn lauter Verzagtheit, lauter Weinen uud Heulen und Un

glaube und Verzweiflung da. 

Anders, ganz anders sollen sich die halten bei der Züchtigung, 

die von ihres Herzens Trotz und Verzagtheit bekehrt sind. Die 

denken bei jeder Züchtigung, auch der kleinsten: achte nicht gering, 

denn es ist eine Züchtigung des Herrn. Sie sehen, erkennen und 

fühlen bei der leichtesten und schwersten Zucht die Hand des Herrn, 

sie merken auf seine Gedanken dabei, sie fragen: was soll mir das, 

was hat der Herr wider mich, was will Er, das ich bedenken und 

thun soll? Sie bitten um Vergebung, wenn sie nicht darauf gemerkt, 

wenn sie des Herrn Züchtigung gering geachtet. Sie bitten um 

Vergebung, wenn sie den sanften Schlag des Herrn nicht gefühlt 

und Er nun durch eineu harten Schlag sie hat wecken müssen. Sie 

sind dankbar für die Zucht und sagen zu Gott und Menschen: mein 

Freund, schlage mich freundlich, das wird mir so wohl thnn als ein 

Balsam auf mein Haupt, denn ich bete stets, daß sie mir nicht 

Schaden thun (Psalm 141, 5). Stehen wir so, m. Fr.? Stehen 

wir so, daß wir die Züchtigung des Herrn nicht gering achten, 

dann haben wir das davon, daß wir auch nicht verzagen, wenn 

wir von ihm gestraft werden. Nicht verzagen, also nicht meinen: 

nun ist es aus mit der Gnade und Kindschaft, nun hat Gott dich 

weggeworfen, nun hat Er dich preisgegeben und zur Hölle verdammt, 

nun darfst du nicht mehr kommen und sagen: Abba, lieber Vater, 

und ihn um Alles bitten. Nein, nicht so, sondern umgekehrt. Wenn 

du von dem Herrn gestraft wirst, so sollst du, statt zu verzagen und 

dein Vertrauen wegzuwerfen, festiglich glauben, was hier in unserem 
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Tert geschrieben steht, und sollst das als zu dir speciell geredet iu 

dein Herz fassen, nämlich: welchen der Herr lieb hat, den züchtiget 

Er, Er stäupt aber einen jeglichen Sohn, den Er aufnimmt. Wel

chen der Herr lieb hat, den züchtiget Er. Aber nicht umgekehrt. 

Nur zu leicht kehrt der unbekehrte Sinn dies Wort um. Man 

schwatzt von Prüfungen und Vaterliebe, wo Strafgerichte Gottes 

und Offenbarungen feines gerechten Unwillens gegen den ganzen 

Menschen sich kundgeben. Freilich gehen solche Strafgerichte auch 

darauf, den Sünder zur Buße zu rufen und ihn zu erretten von 

dem zukünftigen Zorn. Doch davon ist in unserem Tert zunächst 

nicht die Rede. Unser Tert redet zu schon erweckten, bekehrten und 

erretteten Sündern, zu solchen, die durch den Glaubeu an Jesuin 

schon dem zukünftigen Zorn entronnen sind; zu solchen, die in dem 

Geliebten angenehm gemacht sind vor Gott, zu denen Gott so steht, 

daß Er ihre Person herzlich liebt, weil sie in Christo Jesu sind nnd 

sich im Innersten von der Sünde geschieden. So steht Gott nicht 

zu dem Ungläubigen und Unbekehrten, der nicht in Christo ist und 

sich nicht von der Sünde geschieden. Von dem kann es nicht heißen: 

wen der Herr lieb hat, den züchtigt Er. Gott kann keine Liebe des 

Wohlgefallens an einem solchen haben. Mitleid und Erbarmen wol, 

aber Liebe des Wohlgefallens kann Gott an einem solchen nicht 

haben, weil sein innerstes Herz noch mit dem zusammenhängt, was 

Gott haßt, mit der Sünde. Wollen wir also das Wort: „wen 

der Herr lieb hat, den züchtigt er" auf uns anwenden als ein seliges 

Geduld- und Trostwort, so muß zuerst unser Gnadenstand aus

gemacht sein. Wir müssen zuvor in der Liebe Gottes stehen, die da 

ist in Christo Jesu unserem Herrn. Und das ist das Erste, dazu 

alle Züchtigung die Gnadenkinder treiben soll, daß sie zusehen: wie 

stehe ich innerlich? Bin ich in Christo Jesu? Bin ich nicht heraus 

aus dem rechten, lebendigen Glauben und Zusammenhang mit dem 

Herrn? Bin ich nicht in den Gewohnheitsglauben versunken, daß 

ich mich nur gewohnheitsmäßig sür ein Kind Gottes halte? Habe 

ich die tägliche Erneuerung in der Gnade nicht verabsäumt? — Das 

muß zuerst regulirt werden, da muß man zuerst seine Schuld auf

suchen und bekennen. Geschieht das nicht, hat das Herz in diesem 
Stück nicht eine lebendige, kindliche Zuversicht, so können wir uns 
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selbst, wenn wir, oder Andere, wenn sie vom Herrn gezüchtigt wer

den, noch so viel es vorhalten: wen der Herr lieb hat, den züchtigt 

er — es hilft nichts, es tröstet nichts. Man mag sich überreden, 

wie viel man will, es bleibt Unfriede, Qual und Verdammniß im 

Herzen; und wie viel man auch vou Gottes Liebe redet uud sich 

darein hineinzudenken sucht, es heißt im Herzen immer Strafe, 

Strafe, ja wol gar Fluch und Verdammniß. Und es zeigt sich an 

der Ungeduld bei der Züchtigung genugsam, daß man sich mit leerem 

Trost tröstet. — Etwas der Art sehen wir in der Hiobsgeschichte. 

Was für Mühe geben sich nicht seine Freunde, ihn zu trösten in 

seiner Trübsal. Es Hilst aber Alles nichts. Warum? Er ist her

aus aus seinem innern Zusammenhang mit Gott. Sein Gnaden

stand ist ihm verdunkelt durch das, was ihm begegnet, so verdunkelt, 

daß er gar nicht weiß, was er davon halten soll. Helft mir nur 

in meine alte Liebesverbindung mit meinem Gott wieder zurück, so 

begegnet Hiob den Trostreden seiner Freuude in seinem Herzen, so 

will ich euch besser lehren, als ihr mich lehrt. Aber aus dieser 

Verbindung bin ich heraus, und ihr könnt es nicht machen, daß ich 

hineinkomme — darum nützt mir auch euer Trost nichts. — Ja, 

freilich, der Herr allein kann das machen. Und er machte es auch 

bei dem Hiob. Und darum war der Herr allein der 'rechte Tröster. 

Daraus können wir viel lernen, m. Fr., und es brauchen bei den 

Züchtigungen, die über uns und über Andere ergehen. Zuerst reine 

Sache mit diesem „welche der Herr lieb hat". Und das muß die 

Gnade in uns schaffen. Das muß mit Buße und Glauben erbeten 

und ausgewartet werden, daß es als Friede in die Brust kommt: „ der 

Herr liebt dich, Er hat dir deine Sünden vergeben, du stehst in 

seiner Gnade." Dann erst kann man's auch glauben, daß die Züch

tigung aus Liebesrath und von seiner Liebeshand kommt. Dann 

verzagt man nicht bei der Züchtigung, sondern man macht den um

gekehrten Schluß: da der Herr dich noch züchtigt, so muß er dich 

ja uoch lieb haben. Was würde Er sich sonst um dich küm

mern, was würde Er sich sonst die Mühe geben, immer wieder 

seine Zucht an dich zu setzen und auch in den kleinsten Dingen 

auf dich zu merken. Daß Er sich so um dich müht, daß Er 

mit seiner Zucht nicht nachläßt, das ist ein Zeichen, daß Er sich 
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noch um dich kümmert und daß seine Liebe, wie sie dich trägt, so 

auch noch etwas von dir glaubt, etwas von dir hofft. Mit solcher 

Gewißheit, mit solchem Frieden über seinen Gnadenstand im Herzen 

kann man die Züchtigung schon ertragen. Und ginge die Züchtigung 

auch bis auf's Blut. Das will es sagen, wenn es in unserem 

Terte heißt: er stänpt aber einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. 

Wir wissen, wie tief die Sünde uns im Herzen und in den Glie

dern sitzt. Wir wissen, wie viel Sündliches an uns ist, das nicht 

abgethan wird durch uusere Vorsätze, nicht abgethan durch unser 

Thun. Wir wisseu, daß wir nur zu oft nicht hören. Darum 

müssen wir fühlen. Es ist eine Gnade, wenn Gott uns die Folge 

der Sünde, das Greuliche und Abscheuliche derselben und sein Urtheil 

darüber durch Zucht fühlen läßt. Es ist eine Gnade, wenn er oft 

bis auf's Blut zuschlägt und einschneidet und uns so in den Sinn 

der Marter Christi einführt; wir kommen sonst nicht los von dem 

Zusammenhang unseres innersten Menschen mit der Sünde. Und 

wir müssen im Innersten loskommen, wir müssen uns im Innersten 

scheiden lernen von Allem, was Gott zuwider ist, auch von dem 

eigenen Willen, auch von der eigenen Ehre, auch von der eigenen 

Lust, auch vou dem eigenen Leben. Dazu kämen wir nie, wenn es 

keine Zucht gäbe, wenn die Gnade nicht auch eine züchtigende wäre. 

Wo das erkannt, gefühlt und erfahren wird, da kann man 

loben und danken mitten im Klagen, da kann man lachen im Wei

nen, da kann man fröhlich sein in der Traurigkeit, da kann man 

seligen Frieden haben mitten in Angst und Schmerz. Denn so ist 

es nicht, daß man bei der Züchtigung etwa gar keinen Schmerz, 

keine Traurigkeit, keine Angst haben dürfte. Nein, so ist eS, wie 

es geschrieben steht: alle Züchtigung, wenn sie da ist, dünket sie uns 

nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein; aber danach wild sie 

geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch 

geübt sind. Ja, die Geübten, die sehen mitten in der Züchtigung 

mit Glaubensaugen schon die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Die 

Geübten fühlen's bei der Zucht, und ginge sie auch bis auf's Blut, 

wie zärtlich ihr Gott und Vater sich um sie kümmert, was für 

große und herrliche Gedanken Er mit ihnen hat, wie Er will, daß 

ste seine Heiligung erlangen. Und darum können sie lachen im 
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Weinen und gutes Muthes sei» in Schlagen uud stark, wenn ihre 

Schwachheit offenbart und gezüchtigt wird. Sie können die Züch

tigung erdulden und darum seliglich das erfahren, was unser Tert-

sagt: so ihr die Züchtignng erduldet, so erbietet sich euch Gott als 

Kindern. O hört es doch! Wollt Ihr Eures Gnadenstandes immer 

gewisser, Eurer Kindschaft immer fröhlicher werden; wollt Ihr das 

Süße und Selige, Gott zum Vater zu haben und daß er sich als 

lieber Vater den lieben Kindern erbiete — wollt Ihr das ohne Ein

bildung und Täuschung, wollt Ihr es im Wesen und in der Wahr

heit genießen, so erduldet die Züchtigung. Ihr werdet alles, alles 

Gute genießen und haben, nur erduldet die Züchtigung. Erduldet 

die Züchtigung, und Ihr werdet nicht allein das haben, was ich 

Euch heute vorgehalten, Ihr werdet hundert Mal mehr haben. 

Widerstrebt der züchtigenden Hand GotteS nicht. Stoßt diese Gna

denhand nicht von Euch. Wie Manchen, der aus Rand und Band 

war, hat die züchtigende Gotteshand wieder zurückgebracht in den 

Gnadenstand! Wie Manche, die im Glauben standen, aber lau 

wurden, wieder in den Weltfinn sich verflechten ließen und Jahre 

darüber verloren — kein Wort aus Menschen Mund half — die 

Zncht Gottes hat diese verlorenen Söhne und Töchter oft wieder

gebracht und wird sie noch wiederbringen — so hoffen wir, so beten 

wir. Also stoßt die züchtigende Gnadenhand Gottes nicht von Euch. 

Ihr wißt's und glaubt's, Ihr leiblichen Väter und Mütter, was 

unser Tert sagt, daß es eine Wohlthat Euren Kindern ist, wenn 

Ihr sie züchtigt. Glaubt es nun auch, daß es Euch die größte 

Wohlthat ist, wenn der geistliche Vater Euch züchtigt. Unterwerft 

Euch uun auch seiner Zucht. Wie wollt Ihr erziehen, wenn Ihr 

Euch nicht ziehen lasset? Darum erduldet die Züchtigung — das 

sage ich Euch im Namen Gottes, ich sage es mir, ich sage es Allen. 

Erduldet die Züchtigung, so wird sich Euch Gott als Kinder erbieten. 

Und dann wollen wir uns wieder sprechen. Ob Gottes Wort nicht 

Recht haben wird? — Ja, Herr, Du hast Recht behalten und wirst 

Recht behalten in Deinen Worten. Darum schenke uns die Gnade, 

daß wir nicht allein Hörer, sondern auch Thäter Deines Wortes 

seien. Hilf uus die Züchtigung erdulden. Amen. 
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ILVIII. 

8eid fleißig zu hatten die Einigkeit im Heist. 

17. Sonntag nach Trinitatis. 

Der Du noch in der letzten Nacht, 
Eh' Du für uns erblaßt, 
Den Deinen von der Liebe Macht 
So schon gepredigt hast, 

Erinnre Deine kleine Schar, 

Die sich sonst leicht entzweit, 
Daß Deine letzte Sorge war 
Der Glieder Einigkeit. 

Daran soll Jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr 

Liebe unter einander habt. (Joh. 13, 35.) So sprach unser lieber 

Herr und Heiland im Scheiden zu den Seinen. Die Menge aber 

der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. (Apostlg. 14, 32.) 

So erzählt die Apostelgeschichte. O diese Einigkeit der Bekenner 

Jesu, sie hat Wunder gewirkt! Diese Licbesgeineinschast der Kinder 

Gottes, sie hat die rohesten Gemüther umgewandelt, sie hat die 

Welt überwunden! Diese Einigkeit der Seinen, das ist es, woran 

der Heiland ein ganz besonderes Wohlgefallen hat, das ist es, wo

rauf Seine Augen vor Allein sehen, das ist es, wodurch Er Seinen 

Namen vor Allem in der Welt verherrlicht wissen will. Die Einig

keit der Kinder Gottes unter einander im Geist ist das Köstlichste 
H u h n .  P r e d .  ü b e r  S o n n -  u .  F e s t t a g e .  V .  1  
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und Seligste, was das Herz nächst der Gemeinschaft mit dem Herrn 

hienieden erfahren kann. Darum wird sie uns im Neuen Testament 

auch von allen Seiten vor Augen gemalt. Darum dringt nicht 

allein der Apostel der Liebe, sondern alle Apostel dringen auf das 

Halten der Einigkeit im Geist bei den Christen. Auch der Apostel 

Paulus thut es in der Epistel, die wir heute betrachten wollen. 

Ephes. 4, 1 — 6. 
So ermahne nun euch Ich Gefangener in dem Herrn, daß ihr wandelt, wie 

fich's gebühret eurem Beruf, darin ihr berufen seid, mit aller Demuth und Sanft-
muth, mit Geduld, und vertraget Einer den Andern in der Liebe, und seid flei
ßig zu halten die Einigkeit im Geist, durch das Band des Friedens. Ein Leib 
und Ein Geist, wie ihr auch berufen seid auf einerlei Hoffnung eures Berufs. 
Ein Herr, Ein Glaube, Eine Taufe, Ein Gott und Vater (unser) Aller, der da 
ist über euch Alle und durch euch Alle und in euch Allen. 

Seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist. 

1) An wen ist diese Ermahnung gerichtet? 

2) Was dringt den Apostel zu dieser Ermahnung? 

3) Was sind die Hauptstücke, an denen die Einigkeit im Geiste 

ihren Halt hat? 

I. 

Seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist. Was gehalten 

werden soll, muß schon da sein. Es setzt also das Halten der Einig

keit im Geist ein Vorhandensein derselben voraus. Wie denn auch 

der Apostel im Folgenden die Gemeinde als Einen Leib und Einen Geist 

ansieht und anredet. Und 1 Cor. 12, 13 heißt es: wir sind durch 

Einen Geist Alle zu Einem Leibe getauft und sind Alle zu Einem 

Geist getränkt. Und 1 Cor. 10, 17: Ein Brot ist es, so sind wir 

Viele Ein Leib, dieweil wir Alle Eines Brotes theilhaftig sind, 

^ind wir nun aber auch mit rechtschaffenem Glauben, mit freudigem 

Bewußtsein das, was wir sein sollen, Ein Leib und Ein Geist? 

^!t bei uns die Einigkeit im Geist vorhanden? Wollen wir uns 

nicht täuschen. Es gibt auch eine Einigkeit im Fleisch unter den 

Gliedern der sichtbaren Kirche, unter denen, die sich Christen nennen. 

Man kann z. B. einig sein, sich nicht zu kümmern um Gottes Wort 

und Sakrament. Man kann einig sein, das Mein und Dein nicht 

fahlen zu la^en, aber für die Wahrheit keinen Strohhalm auffuhr-
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den. Man kann einig sein in Augenlust, Fleischeslust und Hoffahrt. 

Man kann Friede, Friede rufen, und ist doch kein Friede. Man 

kann wie Ananias und Sapphira eins werden. Eine solche Einig

keit kann leider vorhanden sein, eine Einigkeit im Fleische. Aber die 

Einigkeit im Geist, ist sie da? Der Herr tritt uns, die wir sein 

Wort und Sakrament suchen, die wir nicht mehr nach dem Fleisch 

leben, die wir geistlich gesinnt sein »rollen, Er tritt uns in diesem 

Augenblick vor die Seele und fragt uns aufs Gewissen: ist Einig

keit im Geist unter euch? Seid ihr auch im Herzensgrunde Ein 

Leib uud Ein Geist, Ein Mann in Christo, also, daß Einer für 

Alle und Alle für Einen stehn? Er klopft an die Thüre unfrer 

Häuser, der Herzenskündiger, und fragt: Mann und Weib, Eltern 

und Kinder, Brüder und Schwestern, seid Ihr einig im Geist? O 

Geliebte, was sich von Einigkeit unter uns findet, was uns noch 

zusammenhält in Christo Jesu, was uns noch verbindet auf dem 

Einen Grund, zerreißen wir's nicht muthwillig, werfen wir's nicht 

weg, lassen wir's nicht dem Satan zum Raube. Was von Einig

keit im Geist unter denen ist, die den Herrn Jesuin lieb haben, das 

seid fleißig zu halten. Ich ermahne, ich bitte Euch. Wo eine Span

nung die nächsten Seelen vielleicht trennt, laßt sie fahren, wo Neid 

und Verdacht und Argwohn gegen Bruder und Schwester sich regen, 

laßt's fahren! Säet nicht unter die Hecken, sondern Pflüget ein 

Neues; vergesset, was dahinten ist; reichet Euch Herz und Hände! 

Was zusammengehört, das muß auch zusammenstehn und zusammen

bleiben. Was Ein Leib ist, muß auch Ein Geist sein. Was Eins 

ist im Geist, muß auch über der Einigkeit halten. Das wird uns 

zur heiligen Pflicht gemacht, das wird jedem Gliede des Leibes 

Christi aufgegeben, das hat jedes Glied für sich und die Andern zu 

erflehn. Darüber wird jedes Glied zur Verantwortung gezogen wer

den. Wer nicht mit mir sammelt, spricht Christus, der zerstreut. 

II. 

Soll ich Euch uuu sagen, warum diese Ermahnung und warum 

das Dringen des Apostels auf das Halten der Einigkeit im Geist? 

Was meint Ihr wol? Quillet auch ein Brunnen aus Einem Loch 

süß und bitter? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oel 
1* 
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oder ein Weinstock Feigen tragen? Also kann auch Ein Brunnen 

nicht salziges und süßes Wasser geben. Wer ist weise und klug 

unter euch? Der erzeige mit seinem guten Wandel seine Werke in 

der Sanstmuth und Weisheit. Habt ihr aber bittern Neid und Zank 

in eurem Herzeu, so rühmet euch nicht und lüget nicht wider die 

Wahrheit. (Jacob. 3, 11. 12. 13. 14.) Kann unser Leib bestehen, 

kann er gesund sein und leben, wenn ein Glied am Leibe gegen das 

andere ist, wenn eins gegen das andere streitet, wenn eins das 

andere tödten und verderben will? Und wenn in dem einen Gliede 

Todes-, in dem andern Lebenssaft rinnet und doch eins durch das 

andre und eins im andern leben soll — wie soll das gehen? Muß 

da nicht der Leib zerfallen? Also mit dem Leibe Ehristi. Wie soll 

er leben, wie soll er bestehen, wie soll er wachsen und zunehmen, 

wenn nicht, was tödtet, ausgestoßen wird, wenn nicht die Werke des 

Fleisches, Zorn, Zwietracht, Rotten, Haß, Mord, Neid, Feind

schaft, Hader, den Früchten des Geistes weichen? Wenn nicht Ein 

Lebenssaft, Ein Lebensgeist die Glieder durchdringt? Wahrlich, da

rum sieht es hier und da noch so kümmerlich mit der Kirche aus. 

Darum kränkelt sie und liegt hier und da -in Todesnoth, und es 

kommen die Verheißungen nicht zur Erfüllung, die der Herr doch 

seiner Kirche gegeben. Es fehlt den lebendigen Gliedern an Einig

keit im Geist. O Gott, mußte doch Paulus der Gebundene schon 

klagen (2 Tim. 4, 10. 14. 16.): Alerander der Schmied hat mir 

viel Böses erwiesen. Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb 

gewonnen, und in meiner Verantwortung stand Niemand bei mir, 

sondern sie verließen mich Alle. Ach, und wie viel Lauheit und 

Kälte, wie viel Herz- und Lieblosigkeit, wie viel Ausgeburten der 

Selbstsucht sind seitdem an die Gläubigen gekommen! Wie scheint 

das Wort des Heilandes immer mehr und mehr sich zu erfüllen, 

da Cr spricht: dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, so 
wird die Liebe in Vielen erkalten. (Matth. 24, 11 — 13.) Soll 

sie denn bei uns auch erkalten? Sagt, wer soll auf dem Platz blei

ben? - Christen, ein Häuflein armer Sünder, und sei es noch 
so klein uud arm und gering und verachtet — ist es nur Ein Leib 

und Ein Geist in Christo Jesu, hält es nur über der Einigkeit im 

Geist — ein solches Häuflein (wir s'ehen's an der ersten Psingst-
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gemeine) steht wider den Teufel und alle seine Rotten, ein solches 

Häuflein kaun Wunder wirkeil; und wenn es einmüthig und ohne 

Zweifel Herz und Hände erhebt und zum Herrn schreit, es kann 

damit die Hölle und ihren Fürsten zittern machen. Das weiß er 

wol, der Feind des Reiches Christi. Das hat er oft genug erfahren. 

Und darum geht feine ganze List und Gewalt dahin, die Schafe 

Christi zu zerstreuen, Uneinigkeit unter ihnen anzurichten, sie zu zer-

theilen und zu zertrennen. Darum ging er auch auf deu Hirten 

los. Darum aber ruft Er auch, der Erzhirte, den Seinen zu: das 

ist mein Gebot, daß ihr euch unter einander liebt, gleich wie ich 

ench geliebt habe. Darum dringt ein Paulus in die Christen und 

ruft: seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band 

des Friedens, und: wandelt mit aller Demuth und Sanftmuth und 

Geduld, und vertraget einer den andern in der Liebe. Wer Ohren 

hat zu hören, der höre auf diese treue Hirtenstimme! Wer Augen 

hat zu sehen, der sehe, warum sie also rufet. 

III. 

Und nun das Dritte: worin und in welchen Puukteu sollen 

wir über der Einigkeit halten, und was ist das namentlich, was 

uns als Einen Leib und Einen Geist zusammenhalten und die Bande 

der Einigkeit immer fester uuter uus kuüpfen kann? Ein alter Kir

chenlehrer sagt uns in dieser Beziehung ein sehr beherzigenswerthes 

Wort. Er sagt: in wesentlichen, nothwendigen Dingen walte die 

Einigkeit — in zweifelhaften Dingen Freiheit — in allen Dingen 

aber die Liebe. Die ersteren, nothwendigen und wesentlichen Stücke 

nennt uns unsere Epistel und fordert in ihnen Einigkeit. 

Ein Herr. Das ist das Erste, worüber wir einig sein müs

sen. Und dieser Eine Herr, das ist kein anderer als der Herr Jesus 

Christus, der Eingeborne des Vaters, wahrhaftiger Gott und Mensch, 

der uns erlöst von Sünde, Tod und Teufel. Das ist der Herr zur 

Ehre Gottes des Vaters. Das ist der Herr, dem wir leben und 

sterben. Das ist der einige Mittler zwischen Gott und den Men

schen. Den allein mit dem Vater und dem heiligen Geiste anbeten, 

an den allein uns wenden, den über alle Dinge fürchten, lieben und 

vertrauen. Darüber müssen wir halten, darin müssen wir einig sein. 
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Davon dürfen wir keinen Schritt weichen. Denn es steht geschrie

ben: verflucht ist Jedermann, der mit seinem Herzen vom Herrn wei

chet. Das ist es aber auch, was die Einigkeit fördert, was einig 

macht. O wie versteht der Herr Jesus die, welche Ihm als ihrem 

rechten Herrn anhangen, wie versteht Er sie zusammenzuhalten als 

Einen Mann! Bei Jedem, der sich diesem Herrn ergeben, stirbt das 

selbstsüchtige Ich. Ich lebe, aber nicht ich — man will nicht mehr 

selbst Gott, selbst Herr sein, man ist froh, daß man einen Herrn 

hat — nicht mehr selbst groß, selbst klug sein — sich unterordnen, 

Andere höher achten — selbst nur der Kleinste sein wollen, wie Er 

der Herr — das ist das tägliche Sinnen und Trachten derer, die 

Jesum im Geist ihren Herrn nennen. Und bricht das alte Ich wie

der hervor, bläst es sich auf, regt sich das Fleisch wider den Geist, 

so läßt einen der liebe Herr nicht darin, Er macht einen durch seine 

Sanftmuth und Demuth weinen über einen selbst. Er erinnert einen 

an sein Liebesgebot. Man läßt sich von Ihm die Füße waschen 

und ist froh, daß man's Andern thun kann. Man will wiederum 

gern selber abnehmen, nur daß Er wachse. — 

Ein Glaube. Das ist das zweite Nothwendige und Wesent

liche, worin wir einig sein müssen. Was ist das nun aber für ein 

Glaube? Kein anderer, als der, daß Niemand aus eigner Vernunft 

und Kraft, Niemand durch irgend ein eignes Werk gerecht und selig 

werden, daß Niemand sich bei Gott etwas erwerben und verdienen 

kann, sondern daß man nur aus Gnaden durch das Verdienst Jesu 

Christi allein gerecht und selig werden kann. Es ist also der recht

fertigende Glaube, von dem wir kein Haar breit weichen dürfen. 

Eine Einigung in einem andern Glauben, als in diesem, ist keine 

Einigkeit im Geist, sondern im Fleisch. Wo will die Einigkeit im 

Geist bestehen beim Festhalten an eigener Gerechtigkeit und Würdig

keit? Da erhebt man sich ja über den Andern, verachtet den Andern, 

da ist kein herzliches Erbarmen und keine herzliche Freundlichkeit. 

Das Privilegium des herzlichen Erbarmens, der herzlichen Freund

lichkeit und herzlichen Liebe, als der Früchte des Geistes, haben nur 

die armen, ganz armen Sünder, die in sich nichts, die Alles nur 

in ihtem Heiland haben. Die können lieben, denn sie haben nichts, 

womit sie sich über den Andern erheben. Was sie haben, haben sie 
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nur aus Gnaden, es ist ihnen Alles geschenkt. Darum machen sie 

nicht Ansprüche und Forderungen an die andern Glieder, sondern sie 

müssen geben, wie es ihnen gegeben ist. Und vergessen sie das, fan

gen sie an zu fordern, dann spricht der Glaube: du willst aus Gna

den selig werden und willst doch ein Recht gegen den Andern gel

tend machen? Dir ist Alles gegeben, und du willst nicht immer 
nur wiedergeben? 

So lasset uns denn, wenn anders die Einigkeit im Geist uns 

am Herzen liegt, lasset uns halten über dem Einen wahren, über 

dem rechtfertigenden Glauben. Lasset uns rechtschaffen darüber hal

ten. D. h. wir wollen weniger darauf sehen, wie geschickt Jeder 

gerade seinen Glauben ausdrückt, als vielmehr auf das Herzens-

bekenntniß, ob Jemand als armer Sünder auf Jesum allein sein 

Vertrauen setzt. 

Eine Taufe. Das ist das Dritte, worüber wir halten sollen 

und was uns halten soll in der Einigkeit des Geistes. Durch die 

Taufe sind wir Alle, dem Herrn Jesu und seinem Reiche einverleibt. 

Eine Seele, sie ist Ihm so nahe gebracht, wie die andere. Es ist 

die Taufe, das Siegel unserer Einzeichnung in die Liste der Bürger 

und Hausgenossen Gottes, da wir Alle gleiche Rechte, gleiche Pflich

ten, gleichen Zugang zu dem Vater haben. Es ist die Taufe das 

Unterpfand aller himmlischen Güter und des ewigen Erbes. Es ist 

die Taufe aber auch unsere Einverleibung in die sichtbare Kirche, die 

Einverleibung in die Evangelisch-Lutherische Kircheugemeinschast. In 

der Konfirmation erneuern wir diesen Bund und geloben uns mit 

eigenem Glauben und eigener, freier Ueberzeugung dem Herrn Jesu 

und der Kirche an, in der wir getauft sind, und halten die Eom-

munion oder Gemeinschaft mit dem Herrn Jesu und seinen Gliedern 

im heiligen Abendmahl. Damit sind uns alle Rechte zugesprochen 

und alle Segen, die der Herr den Gliedern seiner Kirche oder seines 

Leibes erworben und verheißen. Damit geben wir Alle aber nun 

auch den alten Menschen sammt seinen Lüsten und Begierden in den 

Tod. Durch die Tause ist der neue Mensch in uns. Durch die 

Taufe kennen wir uns nicht mehr nach dem Fleisch. Durch die 

Taufe sind wir Alle ein auserwähltes Volk, ein königliches Priester

thum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigenthums. Ein heiliger 
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Bund, Ein heiliger Eid, Ein heiliges Gelübde, Ein Wasser des 

Lebens, Ein Leib und Blut verbindet uns und macht uns bluts

verwandt mit Jesu und seinen Gliedern. O daß uns das doch 

täglich vor Augen wäre! Daß wir das nie vergäßen, wenn wir 

mit dem armen Bruder und der armen Schwester zu thun haben. 

Daß wir daran gedächten, wenn wir den Andern nach dem Fleisch 

beurtheilen wollen! Daß uns die Taufe doch Hoffnung fassen ließe 

für den Andern; daß wir uns nicht gleich von ihm wenden, wenn 

er uns ärgert, wenn wir ihn fallen und fehlen sehen! Daß wir 

unsere Kinder täglich daran erinnerten, daß sie getauft und auf wen 

sie getauft sind und wem sie gehören. — Nun, der Herr erbarme 

sich und mache seine heiligen Sakramente selbst lebendig an unseren 

Seelen und mache sie uns selbst zum unauflöslichen Band der 

Einigkeit unter uns! 

Ein Gott und Vater, der da ist über euch Alle und durch 

euch Alle und in euch Alleu. So heißt's zuletzt in unserer Epistel. 

Aber dieser Eine Gott und Vater, das ist der Vater unseres Herrn 

Jesu Christi, der Vater, deu wir in dem Sohne sehen. Darüber 

lasset uns halten und dadurch uns halten lassen in der Einigkeit 

des Geistes. „Vater uuser", o lasset uns das jedesmal in der 

Einigkeit des Geistes sagen. Wahrlich, es hat uns der Herr Jesus 

das Vater unser nicht umsonst gelehrt. Er hat dabei an die zer

streuten Kinder Gottes, die Er zusammenbringen wollte, Er hat 

dabei an das Einssein der Kinder Gottes gedacht. Er kannte des 

Vaters Herz, Er wußte, wie jedes seiner Kinder Ihm an's Herz 

gewachsen. Er wußte, welche Freude es dem Vater sein würde, 

wenn die Kinder aus Einem Glauben, aus Einem Herzen und aus 

Einem Munde sagen würden: unser Vater. O daß dieses Vater 

unser heute noch alle Uneinigkeit und alles Werk des Teusels unter 

uns zerstörte! Daß heute noch unser Aller Herzen zusammenklängen 

in diesem süßen, seligen Abbarusen! Daß damit überwunden und 

vergeben und vergessen und in die Tiefe des Meeres versenkt wäre 

alle Spannung und Bitterkeit und Groll und Verdacht und Alles, 
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was trennen kann. Daß wir heute und alle Tage, wenn das Vater 

unser im Gebet aus unserem Munde kommt, gedächten daran zu 

halten die Einigkeit im Geist. Daß wir heute noch vor dem Einen 

Gott und Vater Alle daständen als Ein Mann, als Ein Leib und 

Ein Geist in Jesu Christo, dem Sohne! O lasset uns so vor den 

Vater treten und aus Eiuem Herzen und aus Einem Munde beten: 

Herr Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, unser Vater, gib 

uns Deinen heiligen Geist, mache uns Eins im Geiste. Schenke 

uns aber auch den rechten Fleiß, zu halten die Einigkeit im Geist 

durch das Band des Friedens. Du hast uns berufen, Ein Leib 

und Ein Geist zu sein. Du Haft uns berufen auf Einerlei Hoff

nung unseres Berufes. Einen Herrn, Einen Glauben, Eine Taufe, 

Emen Gott und Vater — das haben wir in Dir und durch Dich. 

Davon laß uns nicht weichen im Leben und im Sterben. Darin 

und dadurch halte uns zusammen, auf daß wir Einerlei gesinnet 

unter einander nach Christo Jesu mit Einem Munde loben Dich 

Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi. Amen. 



. ' ' 

I.XIX> 

go t t  i s t  t r eu .  

18. Sonntag nach Trinitatis. 

Aerr, unser Gott und Heiland, von Deiner Treue sollten wir 

reden Tag und Nacht. Deine Treue ist unser Leben. Auch heute 

hast Du sie an uns bewiesen; denn heute noch lassest Du uns ja 

das Wort des Lebens verkündigen. Deiner Treue verdanken wir es, 

daß wir hier sind und hören und lernen können, was uns selig 

machen kann. O Herr, gib uns Deinen Geist, daß wir Dein 

treues Vaterherz immer mehr und mehr erkennen. Gib Gnade, daß 

wir davon reden und rühmen, wie es sich geziemt. Barmherziger, 

heiliger Gott, heilige uns Alle in Deiner Wahrheit. Dein Wort 

ist Wahrheit. Amen. 

1 Cor. 1, 4-9. 
Ich danke meinem Gott allezeit eurenthalben sür die Gnade Gotteö, die euch 

gegeben ist in Christo Jesu; daß ihr seid durch ihn an allen Stücken reich ge
macht, an aller Lehre und in aller Crkenntniß. Wie denn die Predigt von 
Christo in euch kräftig geworden ist; also, daß ihr keinen Mangel habt an irgend 
einer Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi, 
welcher auch wird euch fest behalten bis an's Cnde, daß ihr unsträflich seid auf 
den Tag unseres Herrn Jesu Christi. Denn Gott ist treu, durch welchen ihr 
berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi, unseres Herrn. 

Gott ist treu. In diesem Worte fließen alle Gedanken aus 

unserer Epistel zusammen. Darum will ich auch jetzt, nach Anlei
tung unserer Epistel, zu Euch reden: 

von der Treue Gottes, unseres Heilandes. 
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Unsere Epistel stellt uns dieselbe dar: 

1) beiin Anfange des Gnadenwerkes an unseren Seelen, 

2) bei der Fortsetzung und 

3) bei der Vollendung dieses Gnadenwerkes. 

I. 

Die erste Aeußerung der Treue Gottes gegen uns beim Anfang 

des Gnadenwegs an unseren Seelen ist die, daß wir (so heißt es 

zu Ende nnseres Tertes), daß wir durch Ihn berufen sind zur Ge

meinschaft seines Sohnes Jesu Christi unseres Herrn. Dieser Ruf 

ist fchou an uns ergangen, als wir getauft wurdeu. Er ist an 

uns ergangen mit jedem Wort, das wir von Jesu als Kinder hör

ten. Er ergeht fort und fort an nns durch die Predigt des Evan

geliums. Mit jeder Predigt des Evangeliums, auch mit der heutigen, 

ladet uns der treue Gott ein zur Gemeinschaft Seines Sohnes Jesu 

Christi. Er, Er selbst bittet uns, daß wir kommen sollen zu Jesu 

Christo, Seinem Sohne. Nun, m. Fr., wenn Gott der Herr selbst 

zu etwas ruft, wenn Er selbst zu etwas einladet und bittet, so 

muß dies doch wahrlich kein geringes Ding sein. Nein, gewiß und 

wahrhaftig, es ist kein geringes Ding, die Gemeinschaft mit dem 

Herrn Jesu Christo. Es ist so viel als: aus dem Tode in das 

Leben, aus Fluch und Verdammniß in alle ewige Seligkeit, aus 

der Hölle in den Himmel kommen! Es ist so viel als: aus einem 

Gegenstande des Zornes Gottes ein Gegenstand der Gnade uud des 

Wohlgefallens, aus der allerärmsten und elendesten Creatur ein 

reiches, seliges, gesegnetes Kind Gottes, aus einem verlorenen und 

verdammten Sünder ein gerechtes, frohes, freies Kind Gottes, ein 

Liebling Gottes, Sein Augapfel werden. So viel — nein, noch 

mehr ist es, in die Gemeinschaft Jesu Christi kommen. Es ist so 

viel, als: blutsverwandt mit Ihm, dem eingeborenen Sohne werden, 

seiner göttlichen Natur theilhastig werden. Es ist so viel, als: aller 

Verdienste, aller Gerechtigkeit des Sohnes Gottes theilhastig werden, 

also auch alle Rechte und Ansprüche, die Jesus Christus, der geliebte 

Sohn, auf des Vaters Herz hat, dieselben Rechte und Ansprüche 

auch haben, Alles mit haben, was der Sohn hat, mit dem Sohne 

leben, mit Ihm verherrlicht werden, mit Ihm herrschen in alle 

Ewigkeit. Wahrhaftig, nicht weniger schließt die Gemeinschaft mit 



— 12 — 

Christo in sich. Das Alles hast du deun auch, meiue Seele. Ach, 

wie müßtest du taglich jauchzen: lobe den Herrn, meine Seele. 

Herr, was hast Du aus mir armem, fluchwürdigem Sünder gemacht! 

Was war ick — und was bin ich nun! Aber, m. Fr., was ijt 

es mit unserem Herzen, daß Gott uns zu solcheu Seligkeiten noch 

rufen, laden, bitten muß. Das ist es: aus uns selbst wissen wir 

nichts von dieser Gnade Gottes, die uns gegeben ist in Christo 

Jesu, unserem Herrn. Wir ahnen's nicht, welche Liebe und welche 

Güte uns Gott erzeigen kann. Wie Gott denn auch das in seinein 

Worte bezeuget, wenn Er spricht: meine Gedanken sind nicht eure 

Gedanken, und eure Wege siud nicht meine Wege. Sondern so viel 

der Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch meine Wege 

höher, denn eure Wege und meine Gedanken, denn eure Gedanken. 

Seine Liebes- und Friedensgedanken über uns muß uns der Herr 

erst sagen, Er muß sie uns erst vor die Augen malen da, da am 

Kreuze. Er muß uns seine herzliche Barmherzigkeit erst zeigen, 

zeigen in dem Blute Seines Sohnes. Und dann muß Er noch 

rufen, noch laden, noch bitten, daß wir uns doch versöhnen lassen, 

daß wir doch nur kommen und nehmen möchten, was Er in Seinem 

Sohne uns bereitet. Kommen wir nun zu Jesu, uehmen wir? 

Hören wir auf den Ruf und auf die Bitte Gottes? Seele, frage 

dich doch, wie begegnest du der Treue deines Gottes? — O wie 

kann man auf jede andere Einladung horchen. Wie freut man sich, 

wenn man dahin und dahin und dazu und dazu geladen wir. Man 

kann die Stunde kaum erwarten. Man hat's hundert Mal gefühlt, 

es ist keine wahre Freude darin, es ist leer, es fehlt einem immer 

das Beste. Aber wenn der Herr ruft, um einem das, was fehlt, 

um einem das Beste zu geben, wie schläfrig, wie lau ist man, wie 

faul und träge, wie thut man keinen Schritt, wie kann man sich 

hundert Mal besinnen!! Man traut dein nicht, der da ruft, traut 

dem nicht, das Er verspricht. Man denkt, nun hat's mit aller 

Freude ein Ende, wenn man erst mit Jesu in Gemeinschaft kommt, 

nun geht das Sorgen uud Grämen an. So bleibt man zurück. 

Ach, und der Herr wird nicht müde zu rufe». Gott ist treu. Er 

klopft an s Herz, Cr mahnt, Er bittet, Er warnt. Und wenn man 

nun auch kommt, ach, wie ist das Herz so halb, so getheilt, wie 
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sieht man sich immer wieder um! Ist es nun nicht wahr, was der 

Herr sagt: täglich recke ich meine Hände aus nach einen, hals

starrigen Volke, das mir nicht gehorchet? Christen, Er thut es 

auch in dieser Stunde. Er reckt Seine Arme von neuem nach uns 

aus, der treue Gott! O lasset uns nicht länger halsstarrig sein 

wollen. Er meint es ja gut mit uns. Er hat's nns gesagt, wie 

er es mit uns meint. Lasset uns folgen Seinem Rufe. Lasset uus 

eilen, eilen in die Gemeinschaft Seines Sohnes Jesu Christi. Noch 

ist es Zeit. Noch sind sie offen, die Liebesarme, die jedes, jedes 

Herz umfangen wollen. Seht's da am Kreuz! O bleibet nicht 

zurück. Denket nichts Arges in Euren Herzen. Denket nicht: wie 

passe ich zur Gemeinschaft des Sohnes Gottes; ich bin so sündig, 

so irdisch gesinnt, so elend. Wer du auch seist, komm! Gott hat 

dich berufen zur Gemeinschaft seines Sohnes. Gott ist treu. Er 

wird, Er will dich annehmen, wer du auch seist! Welche Er berufen 

hat, die hat Er auch gerecht gemacht. So heißt es Röm. 8, 30. 

Komm nur zu Jesu, und du wirft's erfahren. 

II. 

Ja, erfahren werden wir's, daß Gott nicht nur treu ist im 

Anfange, da Er uns beruft zur Gemeinschaft Jesu Christi, Seines 

Sohnes, sondern daß Er auch treu ist im Mittel, in der Fortsetzung 

seines Gnadenwerkes an uns. Das sagt uns die heutige Epistel. 

Ihr seid, heißt es, durch Ihn in allen Stücken reich gemacht an 

aller Lehre und in aller Erkenntniß. So verfährt der treue Gott 

mit einer jeden Seele, die seinen Ruf annimmt und nun in der 

Gemeinschaft Seines Sohnes ist. Er erleuchtet sie durch seinen hei

ligen Geist. Der heilige Geist lehrt sie und läßt sie erkennen, wo

von sie früher nichts gewußt — Alles, was zu ihrem Heil gehört. 

Was ich bin, was die Sünde ist, was Gnade ist, was Jesu Ver

dienst, was Himmel und Hölle, was Gott und Welt ist — kurz 

Alles, was im Worte Gottes geschrieben steht, das lehrt mich Gott 

durch Seinen Geist und läßt es mich erkennen. O ein treuer Gott, 

der sich nicht nur herabläßt, uns arme Sünder zu rufen und zu 

bitten, sondern der sich auch so tief erniedrigt, mich unwissenden, 

blinden und thörichten Menschen selbst zu lehren. Und mit welcher 
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Geduld, nüt welcher Sanftmuth, mit welchem unermüdlichen Fleiß! 

Ist's uicht so, Christen? — Wollen wir's nicht immer mit unserer 

Vernunft besser wissen? Haben wir nicht immer das uud das da

gegen, wenn Gott lehrt? Bald ist uns in seiner Predigt dies nicht 

recht und das nicht recht. Bald redet Er zu hart und bald zu 

milde. Und kaum haben wir's gelernt, so haben wir's wieder ver

gessen. Gerade, wenn wir brauchen sollen, was wir erkannt und 

Er uns gelehrt, so brauchen wir's nicht. Und wie lausen wir Ihm 

alle Tage aus der Schule, wie wenig still sind wir, um zu hören 

und zu lernen, wie zerstreut, wie unaufmerksam, wie voll von allein 

Andern, statt ganz Ohr zu sein auf seine Lehre. Wie wenig beharr

lich sind wir im Sueben, im Fragen, im Forschen. 

Ach, wenn Gott unsere Seele sich selbst überließe, weun Er 

uns nicht trüge mit aller Sanstinuth und Geduld, wenn Er uns 

nicht immer wieder selbst in Seine Schule nähme, mit Einem Wort, 

wenn Gott kein treuer Gott wäre — was würde dann aus uns? 

Wir tappten in Finsterniß unser Lebenlang und blieben blind und 

verkehrt in allen unseren Gedanken, Worten und Werken. O Chri

sten, lasset unS die Treue unseres Gottes besser brauchen! Lasset 

uns vor Allem heraustreten aus jedem eigenen geistlichen Reichthuin, 

heraustreten aus dem thörichten Vernunftstolz, heraus aus aller Ein

bildung, als ob wir aus uns selbst etwas Rechtes wüßten. Lasset 

uns arm am Geiste uud wie die Kinder werden. Denn wahrlich: 

Solche Leute will der König lehren, 
Die ein jedes Kind mit Nutzen hören 
Und fröhlich wissen, 
Daß sie Schüler sind und lernen müssen. 

Doch die Treue Gottes unseres Heilandes geht weiter. Nicht 

nur, daß sie uns reich macht in aller Lehre und Erkenntniß, sondern 

sie macht auch (wie unser Tert weiter sagt), sie macht auch die 
Predigt von Christo kräftig in uns. 

Was hülfe uns alles Wissen von unserem Heil, was hülfe 

uns auch die lebendigste und eindringlichste Predigt von Christo, 

wenn wir damit uns selbst überlassen blieben. Wir aus uns selbst 

können auch kein Wörtchen von Christo lebendig und kräftig an uns 

machen. Aus eigener Vernunft uud Kraft können wir nicht an 
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Jesuin Christum unsern Herrn glauben oder zu Ihm kommen. In 

dem Glauben an Ihn aber, in dem Kommen zu Ihm, in dem Neh

men aus Ihm, in dem Ergreifen Seiner Verheißung und Seiner 

Gaben, darin besteht alle wahre Christenkraft. Ohne mich, spricht 

der Heiland, könnt ihr nichts thun. Fühlst du also, mein Christ, 

unter der Predigt von Christo ein Herz zn Ihm, Deinem Gott und 

Heiland, schwinden deine alten Vorurtheile gegen Jesum, verwandelt 

sich dein altes Mißtrauen in Vertrauen zu Ihm, so daß du nun, 

so wie du bist, mit allen deinen Sünden zu Ihm kommen und 

nichts von eigenem Verdienst und Würdigkeit mehr vor Ihn bringen 

möchtest; fühlst du dich gedrungen, Alles, was nach eigener Gerech

tigkeit und nach eigenem Erwerben aussieht, wegzuwerfen und bloß 

auf Jesu Verdienst, auf tzeine Gerechtigkeit, die Er dem Sünder 

schenken will, deine Hoffnung zu setzen; fängst du an, es zu glau

ben, daß Gott um nichts, auch um gar nichts, was an dir ist, 

dir gnädig sein kann, sondern einzig und allein um des Verdienstes 

und des Lösegeldes und des Bittens Seines Sohnes willen; geht 

dir das Leiden und Sterben Jesu durch's Herz, fängt es an, dir 

nicht mehr aus dem Sinn zu kommen, wie viel es Ihm gekostet, 

daß du erlöset bist; wird dir die Sünde eine Last, wird dir die 

Weltlust bitter, verfluchst du sie von Herzen und gibst dich Jesu hin, 

Ihm zu gehören, Ihm zu leben und zu dienen uud sein Wort zu 

halten: — dann, Seele, dann ist die Predigt von Christo kräftig in 

dir geworden. Dann wisse aber auch und glaube es zuversichtlich: 

du hast einen treuen Gott. Denn Er und nur Er hat die Predigt 

von Christo in dir kräftig gemacht. Er hat mit Seiner Liebe die 

Vorurtheile, das Mißtrauen, den Ekel gegen Jesum in deiner Seele 

überwunden. Er hat dich allmählich ausgezogen von deiner Selbst

gerechtigkeit. Mit Einem Wort: Er hat dich zum Sohne gezogen 

und alle Dinge und jedes Wort so zu lenken gewußt, daß es für 

dein Herz ein Zug zum Sohne werden mußte. Ist es nicht so, 

m. Lieben? Wer von uns den Heiland kennt und in seiner Ge

meinschaft steht, der wird's bekennen: nicht ich aus mir selbst bin 

zu Christo gegangen, nein: 

Hätt'st Du Dich nicht an mich gehangen, 

Ich war' Dich nimmer suchen gegangen. 
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Jede, jede Seele, in der die Predigt von Christo kräftig ge

worden ist, wird ein neues Lob von der Treue Gottes verkündigen 

können. 
III. 

Doch die Treue Gottes unseres Heilandes geht noch weiter. 

Ist die Predigt von Christo kräftig in uns geworden, so sorgt die 

Treue Gottes dafür, daß die Kraft sich nun nicht wieder verliere. 

Sie sorgt dafür, daß wir keinen Mangel haben an irgend einer 

Gabe, sondern getrost warten können auf die Offenbarung unseres 

Herrn Jesu Christi. Ja sie behält uns fest bis an's Ende, daß 

wir unsträflich seien auf den Tag unseres Herrn Jesu Christi. Das 

ist die Vollendung, das ist der Triumph und der Gipfel der Treue 

Gottes gegeu uns arme Sünder. Laßt mich davon noch einige 

Worte zu Euch reden. 
Der Seele, in der die Predigt von Christo kräftig geworden, 

die einmal angefangen hat, für ihr Heil zu sorgen, die Jesum lieb 

gewonnen und nun bei Ihm bleiben und durch Ihn selig werden 

möchte, einer solchen Seele stößt oft, ja wol täglich der Gedanke 

auf: werde ich denn auch in Christo bleiben? Werde ich nicht ab

sallen? Werde ich, wenn ich mich durch Versündigung von Ihm 

getrennt, auch wieder zu Ihm kommen? Werde ich jedesmal auch 

wirklich reuig und bußfertig sein? Und wird Er mich auch anneh

men, wenn ich komme? Wird Er mir auch jedesmal vergeben? 

Und werde ich jedesmal auch wieder glauben können, daß Er mir 

vergeben? Werde ich meines Glaubens auch froh werden können? 

Werde ich durch mein tägliches Straucheln und Fallen nichts von 

der ewigen Seligkeit verlieren? Werde ich durch meine Untreue nicht 

zurückkommen? Wird mir nicht am Ende bei der Offenbarung Jesu 

Christi fehlen, was ich brauche? Werde ich uicht an jenem Tage 

am Ende sträflich und verdammlich erscheinen? — Ach, das sind 

Fragen, die jedes redliche Christenherz kennt — Fragen, die den 
Christen oft, oft ins Gebet treiben. 

Nun, was antwortet die heutige Epistel auf diese Fragen? O 

hört es! Behaltet es! Präget es Euch in Eure Herzen! Bittet, 

bittet den Herrn, daß Er es lebendig und kräftig in den tiefsten 

Grund Eures Herzens eingrabe, daß es Euch nie aus dem Herzen 
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komme, baß es durch alle Finsterniß des Zweifels uud Unglaubens 

hindurch als ein Helles Licht leuchte, daß es als ein fester Anker 

Eurer Seele auch hineingehe in das Inwendige des Vorhangs, da

hin der Hohepriester Jesus Christus für uns eingegangen. Gott ist 

treu. Ihr werdet keinen Mangel haben an irgend einer Gabe. 

Gott ist treu. Ihr könnet getrost warten auf die Offenbarung 

unseres Herru Jesu Christi. Gott ist treu. Er wird Euch fest 

behalten bis an's Ende, daß Ihr unsträflich seid auf den Tag 

unseres Herrn Jesu Christi. 

O theures Wort! O süßes Evangelium! O du Labsal für 

die Müden, du Trost für die Traurigen, du Stärke für die Schwa

chen! Mein Gott und Heiland wird eS mir also bis an's Ende 

an keiner Gabe mangeln lassen. Morgen, übermorgen uud so bis 

ins Grab hinein wird Er mir die ganze Gerechtigkeit Seines Soh

nes zurechnen; nichts, nichts wird nur fehlen. Täglich, täglich wiro 

Er mir alle meine Sünden reichlich vergeben. Täglich wird Er 

mich selbst zu sich ziehen. Täglich wird Er mir selbst Neue »lud 

Buße und Glauben geben. Täglich wirb Er nur trotz meiner 

Sünden und Fehle meinen Muth zu Ihm stärken. Täglich wird 

Er mich, trotz meines Elendes und meiner Ohnmacht, vorwärts 

bringen. Bis an's Ende wird Er mich unsträflich behalten. Nichts 

Verdammtiches soll an mir sein bis an's Ende, weil Er mich bis 

an's Ende im rechten Glauben bei Jesu Christo erhalten will. Ich 

werde mit Freuden vor dem Herrn Jesu Christo stehen können an 

Seinem Tage, mit Freuden werde ich offenbar werden können. 

Denn ich werde offenbar werden mit Ihm in der Herrlichkeit. Ich 

werde Ihm gleich sein, denn ich werde Ihn sehen, wie Er ist. Ich 

werde erreichen, wozu Gott mich berufen, da Er mich in die Ge

meinschaft Seines Sohnes rief. Ich werde mit Jesu ewiglich lebeu 

uud herrschen in der Herrlichkeit. Und das Alles um der Treue 

meines Jesu willen. Ja, weil Er treu gewesen Seinem Gott und 

mir armem Süuder, weil Er nicht ungehorsam gewesen und nicht 

zurückgegangen (Jes. 50, 5. 6) — darum will Gott in seiner Treue 

nun von mir, dem armen Sünder, nicht lassen. Darum ist uud 

bleibt mir Gott getreu und wird mich fest behalten bis an's Ende. 

Dafür sei Dir Preis und Dank und Anbetung von uns und allen, 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  u .  F e s t t a g e .  V .  2  
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allen Sündern, die dnrch Deine Treue errettet sind, großer Herr und 

Gott. O daß Du sie an uns nie vergeblich verwenden möchtest! 

Daß wir Deinem treuen Herzen mit einem Herzen ohne Falsch 

immerdar begegneten! Daß wir Deinen Gnadenzügen gehorchten, 

an Deinen Worten hingen und an Deinen Gnadenhänden blieben! 

Daß wir es lernten, treu sein gegen Dich, treu bis in den Tod, 

auf daß die Treue unseres hochgelobten Heilandes ihren Lohn hätte 

und wir unsträflich würden auf den Tag unseres Herrn Jesu Christi. 

Herr Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Du uns 

berufen hast zur Gemeinschaft Deines Sohnes, walte Du es denn 

auch selber. Amen. 



.Mensch, deine Hunden sind dir »ergehen. 

19. Sonntag nach Trinitatis. 

^§ch glaube an die Vergebung der Sünden. So heißt's im 3. Glau

bensartikel. Und darauf folgt die Auferstehung des Fleisches und 

das ewige Leben. Das hängt so zusammen, daß die Vergebung der 

Sünden das alleinige Mittel zur Auferstehung des Lebens ist. Wo 

Vergebung der Sünden ist, da und nur da ist Leben und Seligkeit. 

Nur durch die Vergebung der Sünden kann der ganze Mensch nach 

Seele und Leib wiedergebracht werden zum wahren Leben. Wie 

wichtig müßte uns nun diese Sache sein! Wie sollte kein Tag und 

keine Stunde vergehen, wo wir uns nicht diesen Gnadensatz aneig

nen, wo wir nicht aus diesem Heilsbrunnen schöpfen. 

Das Evangelium, das wir heute vor uns haben, gibt uns 

Veranlassung, ein Näheres darüber zu reden. 

Luc. 5, 18 - 2«. 
Und siehe, etliche Männer brachten einen Menschen auf einem Bette, der war 

gichtbrüchig; und sie suchten, wie sie ihn hineinbrächten und vor ihn legten. Und 
da sie vor dem Volk nicht fanden, an welchem Ort sie ihn hinein brächten, stie
gen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hernieder mit dem Bettlein, 
mitten unter sie, vor Jesum. Und da er ihren Glauben sähe, sprach er zu ihm: 
Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer 
fingen an zu denken uud sprachen: Wer ist der, daß er Gotteslästerung redet? 
Wer kann Sünde vergeben, denn allein Gott? Da aber Jesus ihre Gedanken 
merkte, antwortete er und sprach zu ihnen: WaS denkt ihr in euren Herzen? 

2* 
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Welches ist leichter, zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? oder zu sagen: 
Stehe aus und wandle? Ans daß ihr aber wisset, daß des Menschen Sobn 
Macht hat auf Erden, Sünde zu vergeben, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: ^>cb 
sage dir: Stehe auf und hebe dein Bettlein auf und gehe heim. Und alsbald 
stand er auf vor ihren Augen und hob das Bettlein auf, darauf er gelegen war, 
und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich Alle und priesen Gott 
und wurden voll Furcht und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. 

Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. 

An dies Wort heftet sich unsre Rede. Und wir wollen zuerst 

etwas sagen, was Großes es mit der Vergebung der Sünden sei, 

dann aber auch, wie es komme, daß diese große Sache noch so 

wenig erfahren werde, und wie wir's anzugreifen haben, damit wir 

sie erfahren. 
I. 

Gilt von dem ganzen Worte Gottes dieses: es ist kein bloßes 

Wort, sondern es ist dein Leben: — so vor Allem von dem Wort: 

dir sind deine Sünden vergeben. Es ist kein bloßes Wort, sondern 

es ist dein Leben. Die Vergebung der Sünden, von Gott dem Sün

der zugesprochen, bringt vom Tode zum Leben, vom Fluch zum 

Segen, vom Zorn in die Gnade, von der Verdammniß in die 

Seligkeit. Die Vergebung der Sünden tilgt alle Schuld und allen 

Schaden, welche die Sünde angerichtet; sie macht los von der Ver

urteilung des Gerichts; sie stellt den Sünder so vor Gott dar, als 

ob er nie gesündigt hätte, sie heilt alle Risse, alle Gebrechen, alle 

Krankheit und Schmerzen, welche die Sünde hervorgebracht. Sie 

ist die erste Arznei für den todtkranken Menschen, die Arznei, die 

Seele nnd Leib von Grund aus curirt. Und nicht in der Ewigkeit 

erst soll diese Wirkung der Sündenvergebung erscheinen und erfahren 

werden — (wiewol es wahr ist, daß erst die Ewigkeit das unaus-

denklich Große der Sündenvergebung offenbar machen wird): — aber 

auch hier, hier in diesem Todesleibe scholl kann und soll die Sün

denvergebung in ihren überschwänklichen Wirkungen erfahren werden. 

Darum heißt es Psalm 32, l. 2: Wohl dem, dem die Ueber-

Netnngen vergeben sind, dem die Sünde bedecket ist; wohl dein 

Menschen, dem der Herr die Missethat nicht zurechnet. 

Dieses „wohl dem" sehen wir an dem Gichtbrüchigen in unse

rem Evangelio erfüllt. Ihm wird wohl, nachdem der Heiland ihm 
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das Wort zugesprochen: deine Sünden sind dir vergeben. Das ist 

die Arznei, die ihm hilft, nachdem er gewiß schon viel andere Arz

nei gebraucht, die ihm nichts geholfen. Ihm wird wohl, zuerst an 

der Seele und nachher auch am Leibe. — Ter Grund alles Unwohl

seins an Seele und Leib ist die Sünde. Die Sünde ist der Leute 

Verderben. Sündliche Lüste und Begierden, sündliche Gewohnhei

ten nnd Leidenschaften, wie z. B. Zorn, Neid, Hader, Geiz, Wol

lust, Fressen, Saufen streiten nicht bloß wider die Seele, so daß 

sie ihr Risse und Wunden beibringen, die Niemand heilen kann, daß 

sie sie in unordentliche, verkehrte, widernatürliche Bewegung setzen, 

daß sie den gottgeordneten Gang der Kräfte, Gedanken und Triebe 

umkehren und also an der Zerrüttung, an dein geistigen Tod der 

Seele arbeiten — nicht bloß an der Seele thun das die sündlichen 

Affekte, sondern sie thun das auch am Leibe. Sie bringen ein 

unruhiges Uebel voll Gift und Galle in das Geblüte und in die 

Säfte; sie verkehren und zerrütten die Ordnungen in den Gefäßen 

und Gliedern des Leibes, so daß der im Sündendienst lebende 

Mensch, ohne es wissen zu wollen, auch an dem Verderben seines 

Leibes arbeitet. Er fürchtet nichts so sehr als den Tod, und doch 

liebt er den Tod, indem er ihm in die Hände arbeitet. Es ist 

schrecklich, in welcher Unwissenheit die Menschen in diesem Stücke 

sind. Sie könnten weise werden, wenn sie dem Worte Gottes 

glaubten und ans dem Evangelium das Gesetz des Lebens lernten. 

Die Vergebung der Sünden im Blute Christi ist das Gesetz des 

Lebens. Die Sündenvergebung gibt den neuen Lebensgeist, der aus 

den Stricken des Todes herausreißen kann. Die Vergebung der 

Sünden schafft Ordnung und stellt zurecht, was unordentlich und 

verkehrt in der Seele ist. Die Vergebung der Sünden heilt das 

Zerrissene und Zerrüttete. Es ist kein Bild und keine bloße Redens

art, wenn die Schrift vom Heilen, Verbinden, Aufrichten des Ver

wundeten, Zerschlagenen uud Zerbrochenen redet. Die Vergebung 

der Sünden schafft den Frieden, der höher ist als alle Vernunft, 

den Frieden, der Herz und Sinne bewahrt in Christo Jesu, dem 

rechten Arzt, der sie beständig unter feiner Aufsicht und Behandlung 

behält. Und was die Vergebung der Sünden an der Seele thut, 

das thut sie nicht minder an dem Leibe, so weit in diesem TodeS
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leib es sein soll. Denn der Leib muß sterben (oder aber verwan

delt werden) um der Sünde willen. Der Leib kommt zur völligen 

Genesung erst durch den Tod. Erst mit der Auferstehung des Lei

bes von den Todten ist die Heiligung des ganzen Menschen, also 

auch des LeibeS vollendet. So lange aber der heilige Geist sein 

Heiligungswerk hier auf Erden in uns treibt, da wir noch in die

sem sterblichen Leibe sind, so gehen seine Einflüsse auch auf den Leib. 

So lange Gott unsre Seele mit diesem Leibe zusammen leben laßt, 

so lange müssen wir als die Kranken auch nach der gottgeordneten 

Arzenei für Seele und Leib fragen. Ich sage für Seele und Leib. 

Wir sollen nicht meinen, daß wir der Arzenei der Vergebung der 

Sünden nur bedürfen, wenn wir unS krank an der Seele fühlen, 

wenn Sünden und Schulden auf der Seele brennen; sondern wir 

bedürfen der Arznei der Vergebung bei jeder leiblichen Krankheit. 

Jede leibliche Krankheit ist ja nur leibliche Offenbarung unsrer Sün-

dennoth, wenn wir auch im Augenblick den Zusammenhang unsrer 

Krankheit mit irgend einer speciellen Sünde vielleicht nicht erkennen 

und verstehen. Damit ist noch nichts gemacht, daß man diesen oder 

jenen physischen Grund für die Leibeskraukheit aufzufinden sucht. 

Man muß auf den eigentlichen Grund gehen. Und ginge man stets 

auf den eigentlichen Grund, und läge es einem bei allem Kranksein 

daran, nicht bloß geflickt und bepflastert, sondern von Grund aus 

curirt zu werden, d. h. daß Leib und Seele ewiglich genesen: dann 

würde man bei allem Kranksein vor Allem die Vergebung der Sün

den suchen. Und wenn man diese göttliche Arznei aus dem Gnaden

reich erst an sich wirken ließe, dann würde sich wol auch die rechte 

Arznei aus dem Reich der Natur finden und ihre Wirkung nicht 

verfehlen. Was ich sage, lehrt die Schrift und die Erfahrung. Wir 

stnd beim leiblichen Kranksein gar oft zu faul, zu träge, zu ungläu

big, zu stumpf und zu thierisch, zu irdisch und weltlich gesinnt, daß 

wir eben nicht gleich die Hauptarznei suchen. Darum müssen wir 

uns oft lange quälen. Und womit man sich selbst auch zu helfen 

sucht, es Hilst doch nichts. Wochen können vergehen. Und in einer 
Stunde könnte es errungen werden. In der Stunde, wo wir hin

eindringen in den Gnadenhimmel der Sündenvergebung und Frieden 

überkommen. Von Stund an wird's dann anders. Von Stund 
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an kann vielleicht das einfachste leibliche Mittel anschlagen, wenn 

der Herr nicht unmittelbar gesnnd macht. Will Er, der Herr, daß 

trotz der Vergebung und des Friedens, die man wahrhaftig an der 

Seele erfahren, die leibliche Krankheit dennoch fortgehe, so wird Er 

seinen Willen einem schon zeigen. Aber wahrhaftig, die leibliche 

Krankheit trägt sich anders, wenn man weiß: der Einige Arzt hat 

dich in feiner Pflege, wenn man weiß, du hast Vergebung der Sün

den; das Leibesleiden trägt sich anders, wenn man den Frieden 

Gottes auch in den kranken Gebeinen und bei allen Schmerzen durch

schmeckt; wenn man weiß, auch durck diese Krankheit geht's zur 

ewigen Genesuug der Seele und des Leibes, weil man Vergebung 

hat im Blute Christi. Meine Lieben, die Sache ist groß. Sie geht 

über unser Verstehen und Begreifen. Wir können's nicht zergliedern 

und an den Fingern herzählen und wie ein Einmaleins darthun, wie 

es zugehe, daß die Vergebung der Sünden solch Großes an Seele 

und Leib wirke. Aber es ist dennoch gewißlich wahr, so wahr Gott 

lebt, so wahr Jesus lebt und sein Blut rein macht von aller Sünde. 

Doch Ihr müßt's erfahren, glauben, in Euer Herz aufnehmen, rin

gen und trachten danach, daß Ihr es erfahrt. Es ist eben eine Arz

nei. Und die Arznei muß eingenommen, muß gebraucht werden. 

II. 
Wir müssen, nachdem wir uns vorgehalteu, was Großes es 

mit der Vergebung der Sünden sei, nun noch in Kurzem sagen, wie-

eö komme, daß diese große Sache noch so wenig erfahren werde, und 

wie wir's anzugreifen haben, damit wir sie erfahren. — Man er

fährt's nicht, weil man's nur für ein allzu gewohntes Ding hält. 

Vom Katechismus und der Kinderlehre an hat man immer von Ver

gebung der Sünden gehört. Und bei jedem Gottesdienst und Pre

digt und Abendmahl hört man wieder davon. Als gewohntes Ding 

nimmt man's nun auch gewohnheitsmäßig. Man hat beim Hören 

davon allenfalls ein flüchtiges Gebet und begnügt sich im Uebrigen 

daran, daß alljährlich beim Abendmahl einem doch die Vergebung 

zugesprochen wird. So stehen gar Viele unserer Kirchengenossen, 

ganz so wie die Pharisäer in unserem Evangelio. Und vielleicht 

standen die noch besser. Denn sie äußerten dock wenigstens diesen 
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Respekt vor der Sündenvergebung, daß sie sagten: wer kann Sünden 

vergeben, denn allein Gott?! Viele unserer Kirchengenossen aber 

vergeben sich selbst die Sünden und kümmern sich weder nm Gott, 

noch um seine Ordnnng. Wenn daher einmal ein Sünder erweckt 

wird, wenn einer seine Angst um seine Seele ausspricht, wenn einer 

den Heiland sncht und sich anfängt mit seinem Wort zu beschäftigen, 

was macht das für ein Aufsehen. „Ter gehört auch schou zu den 

Frommen," heißt es dann schimpf- nnd spottweise. Ach, ein Schimpf 

und eine Schande ist es unserer armen Kirche, daß sie noch so viele 

solcher todte» Glieder hat, denen alle Lebensreguug widerwärtig ist. 

„Nichts Ungewohntes, nichts Ertraordinaires — Alles nur im ge

wohnten Geleis. Gott und göttliche Dinge, Buße nnd Vergebung 

der Sünden gehören auf die Kauzel und vor den Altar. Nichts 

davon außerhalb der Kirchenmanern." Das ist so im Durchschnitt 

der Grundsatz der meisten unserer Kirchengenossen. Doch wir wollen 

uns bei diesem todten, trägen Gewohnheitschristenthum, das nicht 

viel besser als Heidenthum ist, nicht aufhalten. Christus und sein 

Evangelium lehren uns nicht ein solches Gewohnheitschristenthum. 

Sondern im Evaugelio ist Alles Geist und Leben, Alles, obgleich 

immer dasselbe, doch immer wieder neu, frisch, jung, unvergänglich, 

unverwelklich. So ist's mit der Vergebung der Sünden. Stoßen 

wir uns nicht daran, daß Gott sie so unter die Gewobnheits-Ent-

weihuug der Menschen hinunter gegeben. Aergern wir uns nicht 

daran, daß Gott damit nichts Neues macht, nichts Besonderes, was 

eS mehr aus dem Gewohnten auch äußerlich herausziehe. Pomp 

und Eeremonien sind nicht von Jesu. Sie veralten auch, und wenn 

man auch immer wieder neue machte — sie werden zur Gewohn

heit. Erneuern wir uus vielmehr im Geiste unseres Gemüthes, 

wenn wir erfahren wollen, was es mit der Vergebung ist. Reißen 

wir uns aus dem trägen, stumpfen, todten Gewohnheitsleben heraus 

und lassen wir uns nicht begnügen, mit der Menge den theuren 

Schatz der Sündenvergebung gewohnheitsmäßig zu behandeln. Wir 

mnsien Ernst, wir müssen Gewalt gebrauchen, das Himmelreich und 

die Vergebung an uns zu reißen. Wir müssen etwas daran setzen 

können. Wir müssen uns nicht an ungewohnten, außerordentlichen 

Wegen stoßen, wir dürsen sie nicht scheuen. Der Glaube bricht 
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durch Stahl uud Stein. Der Glaube bricht auch durch ein Dach. 

Das sehen wir in unserem Evangelio. Das ist ein ganz besonderer 

Fall. Das ist ein recht ertraordinairer Weg, nm zu Jesu und zu 

der Vergebung der Sünden zu kommen. Der Kranke ist vor dem 

Hause, da Jesus ist. Die Thören sind offen, aber er kann doch 

nicht zu Ihm. Und wenn er auch hätte hinkriechen mögen, er wäre 

nicht durchgekommen, Keiner hätte ihn durchgelassen, weil Jeder hier 

sich selbst der Nächste war. Aber uun gerade aus diesem Hinderniß 

ein Mittel machen, um zu allernächst zu Jesu zu kommen, das 

nenne ich Ernst, Much, Glauben, festen Willen nnd festes Herz! 

Hinauf auf's Dach. Das Dach durchgebrochen. Den Kranken mit 

dem Bett hinuntergelassen, Allen auf die Köpse. Sic müssen wei

chen, wenn sie auch uicht wolleu. Merkeu wir das. Berge von 

Sünden, Gefühle des Zornes Gottes, Nichtfühlen des Glaubens, 

gerade das müssen Mittel werden, zu Jesu zu dringen. WaS sind 

das für liebenswürdige Lente, nicht bloß der Kranke, sondern auch 

die, die dies Wagstück mit ihm ausführen. Die glaubten. Es 

heißt: da Er ihren Glauben sah. Das waren keine Gewohnheits-

christen. In denen war Geist uud Leben. O schämen wir uns 

diesen gegenüber unserer Geist- und Lebenslosigkeit, unseres dnmpsen, 

todten nnd trägen Gewohnheitstreibens. Wir müssen uns da her

ausreißen, sonst kommen wir nie zur Erfahrung dessen, was es mit 

der Vergebung der Sünden ist. Wie Vielen ist der Weg eines 

speciellen Bekennens der Sünde, da wo sie Vergebung erlangen 

könnten, schon zu ertraordinair, zu ungewohnt. Sie meinen immer, 

sie können'S selbst mit dem Herrn abmachen. Ja, sie machen's 

eben mit ihrem gewohnheitsmäßigen Beten und Bekennen ab — sie 

machen's ab — aber sie werden der Vergebung nicht froh; es frißt 

der Wurm au ihrem Herzblatt fort. Und wenn man leiblich krank 

ist, wie ungewohnt erscheint einem das, nach der Arznei, die Jesus 

allein hat, vor Allem zu fragen. Da heißt es: das wird aufregen. 

Da darf denn nichts von Sünde, Tod und Gericht geredet werden. 

Aber Sünde, Tod und Gericht frißt an der Seele und in den Ge

beinen. Arme, arme Menschen, wie geht ihr mit dem allertheuersten 

Schatze um! Was hilft's, daß Christus sein Blut für euch ver

gossen, da ihr Christum zum Sündendiener macht, indem ihr in 
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euren Gewohnheiten bleiben wollt. — Es ließe sich über die Sache 

noch viel sagen. Aber es ist besser, daß man's selbst angreift, als 

daß man's sich bloß sagen läßt. Eine Predigt von der Sünden

vergebung anhören und das auch vielleicht halb schlafend und träu

mend, zeigt noch keinen Ernst in der Sache. Sehet zu, wie's nach 

der Predigt sein wird. Wem's ein Ernst ist, der fasse es an, und 

wer sich nicht zurechtfinden kann, der kann fragen. Dazu hat Gott 

uns einen Mund gegeben. Und es wäre besser, wenn wir den 

Mund dazu brauchten, als zu gewohnheitsmäßigem Geschwätz. Gott 

erbarme sich und helfe uns da heraus, heraus aus der Alles tödten-

den Gewohnheit, in der wir das Beste zertreten. Er erbarme sich 

und erneuere uns selbst im Geist unseres Gemüthes, daß wir's glau

ben und erfahren, was das ist, wenn der Herr zu einem Sünder 

sagt: Mensch, dir sind deine Sünden vergeben, daß wir es glauben 

und erfahren, was das ist: wo Vergebung der Sünden ist, da ist 

Leben und Seligkeit. Amen. 



I.XXI. 

a  c h  t  f  ä  t  t  i  g  e  ^  n a d  e .  

20. Sonntag nach Trinitatis. 

Äie Gnade sei mit Euch Allen. Amen. 

Math. 22, 1-14. 
Und Jesus antwortete und redete abermal durch Gleichnisse zu ihnen und 

sprach: DaS Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohne Hochzeit 
machte-, und sandte seine Knechte aus, daß sie die Gäste zur Hochzeit riefen, und 
sie wollten nicht kommen. Abermal sandte er andere Knechte aus und sprach: 
Saget den Gästen: siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Achsen und 
mein Mastvieh ist geschlachtet und Alles bereit; kommt zur Hochzeit. Aber sie 
verachteten das und gingen hin, einer auf seinen Acker, der Andere an seine 
Hanthierung. Etliche aber griffen seine Knechte, höhnten und tödteten sie. Da 
das der König hörte, ward er zornig und schickte seine Heere aus und brachte 
diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Da sprach er zu seinen Knechten: 
Die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Gäste waren es nicht Werth. Darum 
gehet hin auf die Straßen und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. Und die 
Knechte gingen anS auf die Straßen und brachten zusammen, wen sie fanden. 
Böse und Gute; und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, 
die Gäste zu besehen, und sähe allda einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches 
Kleid an. Und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hereingekommen und hast 
doch kein hochzeitliches Kleid an? Er aber verstummte. Da sprach der König 
zu seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werfet ihn in die äußerste 
Finsterniß hinaus, da wird sein Heulen uud Zähnklappen. Denn Viele sind 
berufen, aber Wenige sind auserwählt. 

Hört Ihr den Ruf, der durch das ganze verlesene Wort durch

klingt? Es steht der Wortlallt dieses Rufes zwar nicht buchstäblich 

in dein verlesenen Evangelio, aber wer Ohren des Geistes hat, der 
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muß de» Ruf durchgehört haben. Der Ruf ist Guade! Gnade! 

Ja lauter Guade predigt uns unser heutiges Evangelium. So wol

len wir denn auch davon reden, von der achtfältigen Gnade Got
tes. — In acht Aeußerungen oder von acht Seiten nämlich lernen 

wir die Gnade aus unserem Evangelio kennen — ein wichtiger Bei

trag zum Einsehen in die göttliche Gnadenordnung. 

Frei ist die Gnad' um Jesu Christi willen, 

Bereitet Alles, was das Herz kann stillen, 

Sie selber ruft zum sel'gen Hochzeitsmahl, 

Schließt keinen aus nach eigensinn'ger Wahl, 

Doch möchte sie anch keinen Menschen zwingen, 

Sic wiederholt's, den Ruf an s Herz zu bringen. 

Hilft's nichts, so halt mit Ernst sie hier Gericht, 

Dann trennt sie ganz, was finster ist, vom Licht. 

I. 

Die Gnade zeigt sich uns zunächst als eine freie in Christo 

Jesu. Das Himmelreich ist gleich einem König, der seinem Sohne 

Hochzeit macht. In dem Sohn hat Gott aus freiem Triebe be

schlossen, den Menschen zu erretten. Der Sohn vollbringt die Er

lösung aus freiem Triebe. Der Sohn bekommt den Lohn dafür. 

Dem Sohn wird die Brautgemeine vom Vater zugeführt zum Lohn 

für sein Dienen und Lieben bis in den Tod. An dieser Freude, die 

der Vater dem Sohne bereitet, Theil zu nehmen, werden die Men-

schenseelen eingeladen. Da wird also nichts von menschlichem Ver

dienst und menschlicher Würdigkeit vorausgesetzt. Da fällt alle eigene 

Gerechtigkeit hin. Diesem „in Christo Jesu, um Jesu Christi willen, 

durch Jesum Christum" steht man ganz arm, ganz ausgezogen, ganz 

leer gegenüber. Es fällt alles, alles Eigene dahin. So aber und 

nicht anders kann es auch nur sein. Merken wir das wohl, wenn 

wir um Gnade bitten und am Gnadenreich Theil haben wollen. 

Denken wir wohl daran, wenn wir in Jesu Namen und um Jesu 

willen bitten. Es ist das himmelzerreißende Gebet, denn seinen 

Sohn kann Gott nicht unerhört lassen. Nichts Anderes ist aber 
das Gebet in Jesu Namen und um Jesu willen, als das Gebet 

des Lohnes selbst. Doch es ist auch das allerdemüthigendste Gebet. 

Wenn ich im Namen Jesu vor Gott trete, so spreche ich mir Alles 
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ab, ich bekenne, daß ich nicht verdiene erhört zu werden, ich habe 

nichts, als nur Jesuin. Das ist ein Gebet von der Gnade ein

gegeben, nach dein Willen Gottes, also erhörlich. 

II. 

Die Gnade zeigt sich uus 2) als eine Alles selbst bereitende. 

Das erhellt einmal schon aus dein Geladenwerden zur Hochzeit. 

Wenn man zu einer Hochzeit geladen wird, so bringt man Essen 

und Trinken und was sonst noch zu der Hochzeitsfreude gehört, uicht 

selbst mit, sondern es ist Alles bereitet. So heißt es auch in dem 

Gleichniß ausdrücklich: saget den Gästen: siehe, meine Mahlzeit habe 

ich bereitet, meine Ochsen uud mein Mastvieh ist geschlachtet, kom

met zur Hochzeit. Wir können und sollen also, um Theil zu neh-

men an dem Gnadenreiche, nichts mitbringen. Wir können kein 

Tröpflein Gnade hervorbringen. Wir können und sollen aus eigenen 

Kräften aber auch uichts dazu thuu, wir können die Gnade nicht 

größer und voller machen. Wir können nichts erarbeiten, nichts 

erwerben, um uns Gott etwa gnädiger und geneigter zu machen. 

Merken wir das wohl. Es ist zwar nichts Neues, aber wir erneu

ern uns leider nur nicht täglich darin. JedeS Zurückbleiben beim 

Ruf der Gnade, jedes nicht Kommen, nicht Hungern und Dürften, 

nicht Nehmen, nicht Genießen der Gnade hat lediglich in dem alten 

Sauerteig der Selbstgerechtigkeit seinen Grund. Es ist keine Kleinig

keit und kein Kinderspiel zu glauben: es ist Alles bereit — dein 

Thun und Machen gilt hier nichts. Entweder man zieht es aus 

Muthwillen und geht leichtfertig mit der Gnade um; — dann ist's 

auch kein wahres Kommen — oder man denkt: dein Ernst, dein 

Bußgefühl und dergleichen wird es machen, und so verdirbt man 

sich auch den Geschmack am Hochzeitsessen mit eigenem Essen und 

Trinken. Wir haben unser ganzes Lebenlang an der Materie zu ler

nen: es ist Alles bereit. — Bringen wir was mit, wenn wir in 

diese Welt geboren werden? Ja, Hunger und Blöße! Aber Nah

rung uud Kleider? Die siud bereit. Meint Ihr, daß es im Gna

denreich anders ist? Sonst würde der Herr nicht sagen: wenn ihr 

nicht werdet wie die Kinder, so könnet ihr in das Reich Gottes nicht 

kommen. Und wenn wir einmal hinausgehn ans dieser Welt, wor
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auf werden wir hinausgehu, auf das, was wir mitbringen? An 

mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd'. Ich denke, wir 

gehen ans das hinaus, was bereit ist: Christi Blut und Gerechtig

keit. Nun, habe ich nicht Recht, wenn ich sage, wir haben unser 

ganzes Leben zu lernen an dieser Materie? Werden wir doch mir 

Schüler. Halten wir uns doch nur nicht selbst für klug. Lassen 

wir uus doch vom Geist der Gnade lehreil! 

III. 
Die Gnade zeigt sich 3), indem sie Alles selbst bereitet, auch als 

eine zu diesem Bereiteten einladende, bittende und rufende. „Kommet 

zur Hocdzeit." Das ist der Ruf des ganzen Evangeliums. DaS 

Evangelium verkündet Friede und Freude. Jede Predigt ist eine 

Hochzeitsladung, jeder evangelische Prediger ein Hochzeitbitter. Kann 

es etwas Lieblicheres geben für ein Menschenohr und Menschenherz? 

Kann es etwas Freundlicheres und Leutseligeres geben aus dem Her

zen des großen GotteS? Wenn ein Monarch seinem Sohne Hoch

zeit machte, und du würdest dazu geladen, man schickte speciell zu 

dir — nicht wahr, dein Herz würde lauter schlagen und du riefest: 

wie komm' ich doch zu dieser Ehre! Nun und bei der Ladung des 

Monarchen aller Monarchen? Schlägt dein Herz? Sinkst du nie

der vor Scham und Beugung? Rufst du mit Thränen: Herr, wer 

bin ich, daß Du solche Ehre mir erweisest? Hast du's auch ein
mal in deinem Leben nnr gerufen? O der Alles todtmachenden 

Gewohnheit! Man ist der Ladung gewöhnt! Der Ruf erschallt, 

die selige Ladung liegt geschrieben vor einem — aber man sieht sie 

kaum an, oder man liest sie uud bleibt satt von Sünde und Eitel

keit, rührt nicht Hand, nicht Fuß, zu kommen und zu schmecken, 

wie freundlich der Herr ist! Ach, welch eine Gottentfremdung, welch 

ein Verderben kommt uns im Spiegel dieses Hochzeitsrufes vom 

Himmel zum Bewußtsein! 

IV. 

Indem die Gnade ladet, so zeigt sie sich 4) als eine solche, die 

keinen willkührlich ausschließt, von keinem will, daß er verloren 

werde. Das sehen wir daran, daß der Herr seine Boten nicht nur 

zu deuen sendet, die sich zunächst zur Hochzeit qualifieiren, d. h. 
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denen Er speciell die Einladung, aber auch aus Gnaden nur, ver

sprochen (Israel, und die werden nachher nicht ausgeschlossen ans 

Willkühr des Berufenden, sondern aus eigener Schuld): nein, die 

Boten sollen weiter auf die Straßen gehen und laden zur Hochzeit, 

wen sie finden. So ist der Ruf zur Hochzeit auch an uns gekom

men. Also wer du auch seist, wie es auch mit dir stehe, wie schlecht 

du es auch gemacht, wie unwerth du auch seiest, glaube dem Teufel 

nicht, wenn er dir einraunt: nur für dich sei der Ruf nicht da, nur 

du seiest ausgeschlossen, deine Sünde sei zu groß, dir könne nicht 

erstattet werden, was dir mangelt; dn gehörtest zu denen, die am 

Ende von Gott zur Verdammniß vorherbestimmt seien. Gib diesen 

Gedanken nicht Raum, denn sie sind voin Argen. Daß uns uuser 

Herz verdammt, wenn wir unsere Sünde sühlen und erkennen, ist 

gnt und von Gott, aber in der Verdammniß bleiben, in der Ver

dammniß verzagen und verzweifeln uud den lebendigen Gott uud 

Heiland fahren lassen, das ist vom Teufel. Heute, so Ihr seine 

Stimme höret, verstocket Eure Herzen nicht. Es sage-das Herz, 

was es wolle. Gott ist größer als unser Herz. Heute ladet Gott, 

heute ladet Er dich, heute komm. Heute glaube es, der Ruf gelte 

dir speciell. Heute sprich: Lieber Herr, ich glaube, hilf meinem 

Unglaube»! 

V. 

Keinen schließt die Gnade willkührlich aus, aber sie zwingt auch 

keinen. Der Mensch kann daher dem Gnadenrufe widerstehen. Das 

springt uns aus dem Nicktkommen der geladenen Gäste in die Augen. 

Zuerst heißt es: sie wollten nicht kommen. Und dann: sie verach

teten das, was ihnen der Ruf verhieß, und gingen zu ihreu Aeckern 

und ihrer Hanthierung. Es wird nicht gesagt: daß sie nicht kom

men konnten. Sic, die Nichtkommenden, entschuldige« sich wol damit: 

wir können nicht. Und so entschuldigt sich noch heute ein ganzer 

Haufe von Nichtkommenden: wir können nicht glauben, oder wir 

können nicht kommen, aber es ist eine Lüge. Ihr wollt nicht, Ihr 

verachtet Gott und sein Gnadenreich. Du hast uicht gewollt — das 

ist das Verdammungsurtheil über das unbußfertige und ungläubige 

Jerusalem. Wehe, wehe, wer in dieses Urtheil mit verflochten wird! 

Die Möglichkeit, daß der menschliche Wille dem göttlichen Gnaden
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willen widersteh«, die Möglichkeit, daß das Herz sich >o verhärten 

und verstecken könne, daß es sich alle erdenkliche Muhe gibt, um 

nur jedem Gnadenrus und Gnadenzng auszuweichen und von jlch 

abzuweisen — dies sollte uns mit Furcht und Zittern erfüllen, anch 

gegen das leiseste Widerstreben, wenn der Herr ruft und ladet. 

Bedenken wir, von wem die Macht kommt zu solchem Widerstreben. 

Eine Macht gehört dazu, um voll sich alle Gnadenzüge abzuweisen. 

Und diese Macht gibt der Teufel. Aber Gott gibt auch Macht 

gegen diese satanische Macht. Mit dieser Gottesmacht lasset uns 

widerstehn der Satansmacht, d. h. lasset uns kommen, wenn der 

Herr ruft. 
VI. 

Etwas überaus Herrliches und Seliges von der Gnade ist es 

in, Verhältnis zum menschlichen Widerstreben, daß sie nicht nur ein

mal, sondern mehrinal ruft, wie es in unserem Gleichniß heißt: 

abermal sandte der Herr andere Knechte. Sogar andere Knechte, 

die den Menschen die Gnade noch dringender an's Herz legen, die 

die Süßigkeit der Gnade recht hervorzuheben, den Gnadenhimmel, 

wie er ist, den Seelen schildern können. Zehnmal, ja hundert und 

hundertmal kommt der Herr so mit seinem Gnadenruf an's Herz. 

Und wahrhaftig, in einer Stadt lind Gemeine, wo die Gnade leben

dig verkündet wird, und wo es Gnadenkinder gibt, da ist es schwe

rer und kostet mehr Mühe, die Gnade von sich abzuweisen, als sie 

anzunehmen. Der Herr, der Erbarmer, weiß es, was wir sür ein 

Gemächte, wie verblendet unsere Augen sind, wie verkehrt unser 

Sinnen und Denken ist. Darum ist Er so langmüthig. Wie lange 

hat der Herr schon mit dir, Seele, Geduld gehabt? Wie oft ist 

der Gnadenrus an dich ergangen? Wie steht's in diesem Augen

blick? Ist dein Herz dem Gnadenrufe offen? Es hört das Rnsen 
auch eiumal auf. 

VII. 

Denn Gottes Gnade ist eine ernstliche. Die Wiederholung des 

Gnadenrufs kommt aus dem Ernst Gottes, aber auch das Ende 

des Rufs. Was sich hienieden nicht vom Gericht erretten lassen will 

durch die Gnade, das wird hienieden schon voll ihr gerichtet. Wer 

an den Sohn Gottes nicht glaubt, der ist fchou gerichtet. Das 
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bestätigt unser Evangelium. Da heißt's: da der König das Wider

streben der Geladelien und ihre Feindschaft gegen seine Gnadenbotcn 

hörte, ward er zornig und schickte seine. Heere aus uud brachte 

diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Das geschah wirk

lich mit dem halsstarrigen Israel. Auf seinem Kreuzgange hatte es 

das Lamm Gottes noch als letzten Gnadenruf aus seinem Munde 

ausgesprochen. Hat Gott aber der natürlichen Zweige nicht geschont, 

was wird Er mit dir machen, der du ein wilder Zweig warst, wenn 

du das Widerstrebe«, uud die Feindschaft gegen feinen Gnadenruf 

nicht fahren lässest? Gottes Mühlen mahlen langsam, aber scharf. 

Gottes Gnade ist eine ernstliche Gnade. Nicht zum Scherze vergibt 

sie die Sünde, nicht damit man mit der Sünde spielen und tändeln 

könne. Gewiß nicht. Nicht umsonst züchtiget die Gnade, züchtiget 

also, daß einem Menschen Gestalt und Schölle vergeht. Sie züch

tiget uns, damit wir einen Eindruck von der Höllenqual bekommen, 

die die Sünde gebiert, sie züchtiget uns, daß wir verleugnen sollen 

das ungöttliche Wesen und die weltlicheil Lüste. Ja, es ist dem 

Herrn ein Ernst mit seiner Gnade, ein Ernst um unsere Seligkeit. 

Lassen wir lins in diesen Ernst nicht hineinleiten durch die Gerichte 

Gottes hienieden schon (wenn wir von Gott hier gerichtet werden, 

so werden wir von Ihm gezüchtigt, daß wir nicht mit der Welt ver

dammt werdeil) — lassen wir uns nicht hineinleiten in den Ernst 

Gottes, nun dann werden wir nickt bestehen können, wenn 

VIII. 

die Gnade ganz zuletzt auftritt als eine scheidende. Ja, die Gnade 

scheidet zuletzt nicht bloß zwischen denen, die gekommen und nicht 

gekommen, sondern auch sogar zwischeu denen, die äußerlich deu 

Gnadenrus angenommen. Sie scheidet zwischen solchen, die das 

hochzeitliche Kleid haben und die es nicht habeil. Und das Laos 

derer, die es nicht haben, ist ein schreckliches. Werfet ihn in die 

äußerste Finsterniß hinaus, da wird sein Heuleu und Zähnklappen. 

O wie sollte uns dies allendlich Scheidende der Gnade antreiben, 

täglich zu beten den 139. Psalm. Man darf auf dem Bekenntniß: 

Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehren

kleid — seinen Sündenschlaf nicht sortschlasen. Man muß darauf 

wachen, man muß hier täglich und stündlich auf dies Bekeuntniß 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  u >  F e s t t a g « .  V ,  3 
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Gott und Wtlt, Gerechtigkeit und Sünde, Licht und Finsterniß, 

Gnade und Natur bis in's Feinste hinein in sich scheiden lassen. 

Wahrhaftig, eS ist um das Anziehen deS hochzeitlichen Kleides keine 

Kleinigkeit. Freilich eS ist da, außer uns, Christus schenkt es unS, 

wir braucben's nur zu uehmen und unS anzulegen. Aber dann 

müssen wir auch zum alten Menschen so stehen, daß wir ihn able

gen. Wir müssen uns von ihm scheiden können. Ueber den alten 

Menseben wird Christus, der neue Mensch, nicht angezogen. Der alte 

Adam soll nnd darf nicht behängt werden mit Stücken von Christi 

Kleidern, der alte Adam soll nicht fortleben und fortvegetiren auf 

das Bekenntniß der freien Gnade. Wer vor der scheidenden Gnade 

bestehen will, der lasse hienieden schon die Gnade dies Scheidewerk 

in sich treiben. Die Kinder der Welt machen's umgekehrt, sie lassen 

sich zusammenbinden mit Welt und Sünde, uehmen mit allen Sin

nen und Begierden aus dem Wesen der Welt, vom Teufel und aus 

dem Fleisch Alles auf, was ihnen den Tod bringt. Die echten Kin

der der Gnade stoßen aus und lassen aus sich herausscheiden alles 

Todbringende, sie legen ab den alten Menschen, der durch Lüste in 

Jrrthum sich verderbt. Wo so das neue Gnadenleben fort und fort 

das alte Sündenleben ausscheidet uud ausstößt, da ist die gewisse 

Hoffnung, daß mit dem Hinfallen dieses Leibes auch das Letzte noch 

vom alten Wesen und vom sündlichen Verderben hinfällt und begra

ben wird. Wo aber solches Ausscheiden uud Ausstoßen des alten 

sündlichen Wesens nicht stattfindet, wo man die scheidende Gnade 

nicht hienieden schon ihr Werk an dem Herzen und Leben treiben 

läßt, da nimmt der Mensch die alte Geburt und das alte Wesen 

in seiner Seele mit in's Jenseits, er bringt also den Tod und die 

Verdammniß in seinem innersten Herzen mit. Da ist kein hochzeit

liches Kleid, wie man sich auch eingebildet haben mag, man habe 

es, weil man ja nur auf die Gerechtigkeit Christi und nicht aus 

die eigene die Seligkeit gebaut. Die Sache ist ernst. Es ist dem 

lieben Gott aber auch ein Ernst um seine Gnade, ein Ernst um unsere 

Seligkeit. Er hat Alles daran gesetzt, Er hat sein eignes Herz sich 

ausreißen lassen, und wir sollte« nicht das Süudenauge uns aus

reißen und die Sundenhand und den Sündenfuß williglich abhauen, 
um einzugehen znr Hochzeitfreude des Himmelreichs? 



35 — 

Ach, Du lieber, treuer Herr, laß doch den Reichchum Deiner 

Gnade, Langmuth und Geduld uns dazu dringen. Laß Deinen 

Ernst um unsrer Seelen Seligkeit uus dazu dringen. Herr, Deine 

Gnade hat uus eben gerufen, sie wird wieder und immer wieder 

rufen. O daß keines von uns dahintenbliebe! Daß keins von uns 

versäumte in Dein Gnadenreich einzudringen. Daß keins von uns 

dermaleinst vor Dir verstummen und hinausgestoßen werden müßte. 

Herr, gib uns das aus Gnaden. Segne dazu Dein süßes Evan

gelium an unseren Herzen aus Gnaden. Amen. 

3 *  



1.XXII. 

D e s  C h r i s t e n  A a m p s .  

21. Sonntag nach Trinitatis. 1. 

^ie Gnade unsers Herrn Jesu Christi sei mit Euch Allen. Amen. 

So spricht der Heiland von so Manchen, die Gottes Wort 

hören: es kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Her

zen, auf daß sie nicht glauben uud selig werden. Fraget Euch doch 

einmal recht aufrichtig: habt Ihr das Wort, das ich hier letzthin 

zu Euch redete, habt Ihr das Alle behalten bis heute in einem 

feinen, guten Herzen, und Frucht gebracht in Geduld? Oder hat 

nicht vielleicht an demselben Sonntage schon der Teufel das Wort 

von Euren Herzen genommen, daß Ihr nicht glaubtet und selig 

würdet? 

Seht, ineine Lieben, in einer solchen Gefahr schweben wir täg

lich und stündlich. Wir sind umgeben von Feinden unserer Selig

keit, von Mördern unserer Seele. Was wir in dieser Stunde hören, 

kann uns in der nächsten genommen, was wir heute unser eigen 

nennen, das kann uns morgen zu Schanden gemacht werden; was 

wir in diesem Augenblicke glauben, woran wir uns halten, worin 

wir unser Ein und Alles finden, das kann uns im nächsten Augen

blicke herausgerissen sein aus unserem Herzen — vielleicht auf immer. 

Heute noch können wir voll freudiger Gewißheit, voll Muth und 

Stärke fein am inwendigen Menschen, und morgen sind wir viel
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leicht eleuder als jemals. Ja wahrlich, die Gefahr ist da. Nicht 

umsonst ruft der Heilaud: wachet und betet! — Wir haben einen 

Feind, der uns nichts Gutes gönnt, wir haben einen Feind, der 

uns keinen Augenblick aus den Augen läßt; wir haben einen Feind, 

der es auf nichts weniger abgesehen hat, als auf das ewige Ver

derben unserer Seele. So lange wir hier auf Erden wandeln, sind 

wir mitten in dem Palaste dieses Feindes. Entweder wir unter

liegen ihm und werden seine Knechte und gehen mit ihm ins Ver

derben — oder wir machen uns heraus uud beginnen den Kampf 

mit ihm. Zu solchem Kampf ist jeder Christ berufen, berechtigt und 

genöthigt. In der heiligen Taufe schou hat jeder Christ das Recht 

und die Kraft dazu empfangen. Das ganze Christenleben diesseits 

soll ein beständiger Kampf gegen den Feind und Mörder unserer 

Seele sein. Je größer die Gefahr, desto ernster muß der Kamps 

geführt werden. Je mächtiger der Gegner, desto größer muß die 

Kraft fein, die wir ihm entgegensetzen. Doch, meine Freunde, 

Mit unsrer Macht ist nichts gethan, 
Wir sind gar bald verloren; 

Es streit't für uns der rechte Mann, 

Den Gott selbst hat erkoren. 

Fragst du, wer er ist? 

Er heißet Jesus Christ, 

Der Herr Zebaoth; 

Und ist kein andrer Gott, 

Das Feld muß er behalten. 

Und somit lasset uns denn hören das Wort Gottes, welches uns 

zu jenem ernsten Kampfe aufruft: 

" Ephes. k, 10-18. 
Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner 

Stärke. Ziehet an den Harnisch Gottes, daß ihr bestehen könnet gegen die 
listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu 
kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der 
Welt, die in der Finsterniß dieser Welt herrschen mit den bösen Geistern unter 
dem Himmel. Um deßwillen, so ergreifet den Harnisch Gottes, auf daß ihr an 
dem bösen Tag Widerstand thun und Alles wohl ausrichten und das Feld be
bakten möget. So stehet nun, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit und ange
zogen mit dem Krebs der Gerechtigkeit. Und an Beinen gestiefelt, als fertig, zu 
treiben das Evangelium des Friedens, damit ihr bereitet seid. Vor allen Dingen 
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aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnet alle 
feurige Pfeile des Bösewichts. Und nehmet den Helm des Heils und das Schwert 
des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und betet stets in allem Anliegen, 
mit Bitten und Flehen im Geist, nnd wachet dazu mit allem Anhalten und 
Flehen für alle Heiligen. 

Nun, meine Lieben, da habt Jhr's gehört. Jeder, der seine 

Seele retten uud selig werden will, muß in den Kampf. 

Ja in den Kampf muß jeder Christ. 

Das lasset uns nun unter dem Beistande Gottes näher erwä

gen. Reich uud inhaltsschwer ist uuser Tert. Darum theilen wir 

ihn für zwei Betrachtungen und lernen diesmal 

1) wer der Feind ist, gegen den zu kämpfen das Wort Gottes 

uus heute ermahnt, uud 

2) warum so Viele vou diesem ihrem Feinde gar nicht einmal 

etwas wissen, geschweige denn gegen ihn kämpfen. 

I. 

Fraget Ihr zuerst, wer der Feiud ist, mit welchem der Christ 

hienieden deständig zu kämpfen hat, so hat Euch das der Apostel 

in unserem verlesenen Tert schon recht deutlich uud klar gesagt. So 

heißt es nämlich: „ziehet an den Harnisch Gottes, daß ihr bestehen 

könnet gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben 

nicht mit Fleisch uud Blut zu kämpfeu, sondern mit Fürsten und 

Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in der Finsterniß dieser 

Welt herrsche», mit den bösen Geistern unter dem Himmel." Also 

nicht allein unser Fleisch uud die Sünde uud die Welt, uicht allein 

die sind unsere Feinde, sonder» wir haben noch einen andern Feind, 

mächtiger, listiger, gewaltiger als Fleisch und Blut, das ist der 

Teufel mit feinem finstern Reich, mit feinem höllischen Heer. Gegen 

den haben wir zu kämpfen, gegen den sollen wir gerüstet sein, so 

lehrt und befiehlt eS das Wort Gottes. Ich bitte Cuch, lasset Euch 

hierbei durch eiue falsche Aufklärerei, durch eine lügnerische Ver-

drehnng des Schriftwortö nnd durch selbsterdachten Menschenwitz 

uud Afterweisheit nicht irre machen. Es gibt nämlich gar Viele, 

welche von dem dasein des Teufels oder Satans (wie es doch im 

Worte Gottes überall gelehrt wird und wie eS die Geschichte nn? 
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Erfahrung aller Zeiten nur leider zu deutlich offenbart) nichts wissen 

wollen. Solches geschieht nun entweder aus der gröbsten Unwissen

heit uud Unkenntniß der Schrift oder aus ganz flachem, irdischen, 

Sinne, nach welchen, man nichts glaubt, als was man mit den 

Augeu seheu, mit den Händen greifen oder essen und trinken kann 

— oder man leugnet jene wichtige Schriftwahrheit aus gutmüthiger 

Thorheit, in welcher man Welt uud Menschen für besser hält, als 

sie sind — oder es geschieht aus pharisäischer Blindheit. Solche 

Leute, welche in den, Worte Gottes nicht sehen können, was doch 

ein Blindgeborener sah und fühlte, daß Christus der wahrhaftige 

Gott und das ewige Leben selbst ist — solche, sage ich, die das 

nicht sehen, sondern leugnen, die leugnen auch sonst wol noch Alles 

weg, was nicht mit ihrer sogenannten Vernunft, d. h. mit ihren, 

fleischlichen Willen uud ihrer selbstgemachte,, Religion übereinstimmt. 

Sie machen Gott zum Lügner. Nun, wir wollen zu Gott bitten, 

daß Er ihnen die Augen öffnen möge, so lange es noch Zeit ist. 

Euch aber, meine Lieben, bitte ich, lasset Ench durch ein solches 

lügnerisches Selbstklugsein- uud Selbstbesserwissen-Wollen, als das 

Wort Gottes es weiß, nicht irre inachen. Eben dieses Selbstklug-

seinwollen ist das gefährlichste Werk des Satans, womit er in den 

Kindern dieser Welt sein Wesen treibt. — So ihr bleiben werdet an 

meiner Rede, spricht Christus, so seid ihr meine rechten Jünger, und 

ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei 

machen. Nun, wir wollen uns frei machen lassen, wir wollen blei

ben an Jesu Rede. Uud die saget uus: er ist da, der Feiud unserer 

Seelen. Wenngleich von Christo schon überwuuden, wenngleich 

gerichtet und hinausgestoßen uud zur ewigen Verdammniß bestimmt 

— er ist dennoch da, der Feind unserer Seelen, er herrscht in der 

Finsterniß. Wie keiner von den Sündern ausgenommen ist von den 

Regungen des Fleisches und Blutes, so ist auch keiner ausgenommen 

von den listigen Anlänfen des Teufels. Und eben, weil es so ist, 

so müssen wir uns vom Worte Gottes die Augen öffnen lassen. 

Wir müssen den, Feinde ins Angesicht sehen. Wir müssen den Muth 

haben, ihn kennen zu lernen und bis in das Innerste seiner listigen 

Anläufe hineinzudriugen. — Ein hoher, mächtiger Geist, ursprüng

lich gut von Gott geschaffen, ist der Satan. Aber er ist nicht 



bestanden in der Wahrheit. Cr hat nicht sein wollen, was er nach 

Gottes Willen sein sollte; er hat nicht Geschöps, sondern selbst Gott 

sein wollen. Er ist ein Lügner, ein Vater der Lügen, ein Feind 

Gottes geworden. Er hat die ersten Menschen zur Sünde verführt 

und seinen Schlangensamen in ihre Herzen ausgesäet. Er hat sie 

losgerisseu von Gott, hat die Menschen zu Feinden Gottes, zn 

Rebellen gegen Gottes Majestät gemacht. Wie er in beständigein 

Widerstrebeil gegen Gott und gegen das Reich Gottes begriffen ist, 

so kann er das Gute, das Göttliche, deu Gehorsam, die Liebe gegen 

Gott in dem Menschen nicht sehen, nickt ertragen. Nichts von Liebe 

ist in ihm, nur Selbstsucht, nur Haß und Mord — er hat nur 

au der Sünde, am Tode und an dem Verderben seine Freude. Er 

ist der Seelenmörder des Menschen. Vom Sündenfalle an hat er 

in den Herzen der Menschen nnd in der Welt sein Reich ausge

schlagen. Die Sünde und Gottlosigkeit, das ist sein finsteres Reich. 

Und so viel du iu die Sünde willigest und im Unglauben dahin 

gehst, so viel Gewalt hat der Satan über dich. Vom ersten Bruder

morde au bis auf die entsetzlichste aller Schandthaten, womit die 

Menschheit sich befleckt, bis auf die Kreuzigung der ewigen Liebe 

ist er der Satan, der Urheber gewesen aller Sünden und aller 

Greuel. Er ist es, der gegeu das Reich Gottes auf Erden 

immerdar angekämpft hat uud noch bis ans hente ankämpft. Judas 

war aus eigener Schuld ein Werkzeug seiner Hand, die Hohen

priester und Pharisäer waren aus eigener Schuld seine Knechte, 

die Schmach aller Propheten und Männer Gottes, das Leiden nnd 

Sterben Jesu Christi war sein Werk, sein Triumph, seine höllische 

Frende. Und noch bis auf den heutigeu Tag ist aller Unglaube und 

alle Feindschaft gegen Jesuin sein Werk. Es ist seine Freude, es ist 

sein beständiges Bemühen, es ist das höchste Ziel seiner Macht und 

List, jede Menschenseele von Jesu zu entfernen, sie in ewiges Ver

derben zu stürzen und mit sich zn ziehen in die Verworfenheit von 

Gott, in der er ist. Fasset alle Sünden und Greuel und Schand

thaten, die von der ersten Sünde an bis heut auf der Erde voll

bracht sind, zusammen, stellet Euch alle Bosheit und Gottlosigkeit, 

die in Gedanken und Lüsten, in Worten uud Werken nur vorkom

men können, vor die Seele — denket Euch das Alles iu Ein Herz 
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hinein: seht, das ist des Teufels Herz, das ist der Feind, gegen 
deu wir zu kämpfen haben. 

Doch das, was hier das Wort und der Geist Gottes von dem 

Feinde unserer Seligkeit sagt, das könnte vielleicht anch mancher 

redlichen Seele sehr auffallend klingen. Nicht wahr? Manche unter 

Euch sagen zu sich selbst: „von dem, was ich eben gehört, weiß ich 

eigentlich noch nichts. Man pflegt wol einen recht grundschlechten 

Menschen einen Tenfel zu uennen und überhaupt alle Schlechtigkeit 

mit dem Namen Teufel zu bezeichnen. So habe ich mir wenigstens 

die Sache immer gedacht. Daß es aber wirklich einen solchen Geist 

gebe, wie ich eben gehört, das habe ich nicht recht glaubeu können. 

Ueberhaupt verstehe ich es auch nicht recht, wenn Jesus, wenn alle 

Apostel, alle gotterleuchtete Männer, wie z. B. Luther, so oft vom 

Teufel, von seinen Versuchungen und Anfechtungen und vom Kampfe 

mit ihm reden. Ich habe von solchen Versuchungen, Anfechtungen und 

Kämpfen eigentlich noch nichts erfahren. Mit mir selbst, mit meiner 

Sünde und allen anderen Dingen habe ich wol hier und da zu 

thun, aber von einem solchen mächtigen und gefährlichen Feinde, wie 

die heutige Epistel ihn mir vorhält, weiß ich eigentlich noch nichts." 

II. 

Nicht wahr? so denkt wol Mancher unter uns.—Nun, ich will 

Euch mit Gottes Beistand zeigen, warnm Ihr eben so denkt und 

von dem mächtigen Seelenseinde und dem Kampfe mit ihm nichts 

wisset. Nicht als ob dieser Feind und die Gefahr, die er jeder Seele 

droht, für Euch nicht da wäre — da müsset Ihr dem Worte Got

tes, wenn Ihr redlich sein wollet, schon mehr glauben, als Eurem 

unerfahrenen Herzen uud Eurem unerleuchteten, unwachsamen Auge. 

Oder was ist es denn, wenn der Heiland dem Petrus vor seinem 

schrecklichen Falle zuruft: Simon, Simon, der Satan hat euer 

begehrt, daß er euch sichte wie den Weizen. Das war es, daß 

Jesus sah, wovon Petrus nichts wissen wollte. Nachher aber, als 

ihm der Geist Gottes (freilich durch bittere Erfahrung) die Augen 

geöffnet hatte, da fühlte Petrus sich gedruugen den Christen zuzu

rufen: seid nüchtern und wachet, denn der Teusel, euer Widersacher, 

geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. 
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Dem widerstehet fest im Glauben und wisset, daß dieselbigen Leiden 

über eure Brüder in der Welt gehen. Also so wie für den Petrus, 

obgleich er davou nichts wissen wollte, der Feind und die Gefahr 

dennoch da war, so ist noch heute für jede Seele der Feind und die 

Gefahr vorhanden. 

Doch ich will Euch die Sache näher erklären. Seht, es gibt 

nur zwei Reiche, in denen der Mensch sein kann. Entweder er ist 

im Reiche Gottes, im Reiche des Lichts und lebt in Gott und strebt 

nach dein Lichte, oder — er ist im Reiche des Teufels, im Reiche 

der Finsterniß und lebt im Teufel und kommt nicht an das Licht. 

Wer Wahrheit thnt, der kommt ans Licht, auf daß seine Werke 

offenbar werden, denn sie sind in Gott gethan. Wer Arges thut, 

der hasset das Licht und kommt nicht an's Licht. Ein drittes gibt 

es nicht. — Nun prüfe dich, mein Christ, in welchem Reiche du 

bist uud wem du dieust. Dienest du nicht Gott mit ganzein Herzen, 

hast du dich nicht ganz und gar dem Heilande übergeben, ist Jesuö 

Christus nicht dein höchstes Gut, dein Ein und Alles: — so bist 

du im Reiche Gottes nicht, du bist im Reiche des Teufels. Siehe, 

das ist der Grund, warum du von dem Reiche der Finsterniß und 

seinem Haupt, von dein Fürsten dieser Welt und von seiner mächti-

gen Feindschaft gegen die Menfchenfeele nichts weißt und nichts erfah

ren hast oder gar nichts wissen willst. Das ist der Grund: du thust 

noch Arges, du möchtest nicht an's Licht kommen, du bist noch nicht 

entschieden mit Leib uud Seele aus dem Reiche der Finsterniß her

ausgetreten. Dn hast noch gar keine rechte Herzensbuße gethan, 

du hast dich von dem Greuel der Sünde, der Gottlosigkeit, des 

Unglaubens und der Weltlust noch gar nicht entschieden abgewandt. 

Du hast noch Lust daran. In Angenlust, in Fleischeslust, in hof-

fährtigem Wesen, in allem dem, was nicht von Gott ist, ist noch 

dein ganzes Herz umfangen. Du möchtest geru zween Herren die

nen, du möchtest wol selig werden, aber dich auch nicht ganz und 

gar zu Gott bekehren; du möchtest wol fromm sein, aber du möchtest 

es doch auch mit den Gottlosen nicht verderben. Du bist entweder 

noch ganz kalt für Iesum und sein Reich, oder du bist nicht warm 

nnd nicht kalt. Du schwebst in einer unglückseligen Mitte, deren 

Ende das ewige Perderben ist. Siehe, darum weißt du von einem 
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so mächtigen Feind deiner Seele nichts nnd hast nichts von einem 

Kampfe mit ihm erfahren. — Es ist sehr natürlich, daß der Satan 

seine Knechte, seine Freunde und Liebhaber nicht in dem Sinn ver, 

suchen und anfechten wird, wie er es mit denen thut, die Christo 

gehören. Im Gegentheil thut er ihnen Alles zu Gefallen. Er befrie

digt ihre Angenlust und Fleischeslust und Hoffahrt auf alle Weise. 

Er macht sie immer sicherer, stolzer, selbstgerechter. Er schmiedet sie 
in seine Ketten und Banden auf eine Weise, die dem alten, sündi

gen, unbekehrten Menschen sehr wohl zusagt. Sic merken es gar 

nicht, wem sie dienen und an wessen Joch sie schleppen, so wie die 

Pharisäer, als Ehristns ihnen sagte: ihr seid vom Vater dem Teu

fel — es ihm nicht glaubten, sondern Jesum selbst einen Teufel 

nannten. Ja darin besteht des Feindes größte Lift, es seinen Knech

ten weiß zu machen, daß eö eben gar keinen Teufel gebe, daß der 

Mensch von Natur gut sei, und daß jeder ohnsehlbar selig werden 

müsse. Das thut er, um desto sicherer sein Höllenwerk in ihnen zu 

treiben. — Seht, in diesem Znstande des Seelenschlafes, der Sicher

heit, des Unglaubens und des geistlichen Todes (ach uud in ihm 

sind leider die meisten Menschen) da will der Mensch von einem sol

chen Feind seiner Seligkeit nichts wissen, er lacht darüber, er hält 

für ein altes Mährchen, für einen dummen Aberglaube« das, was 

aus dem Mnnde der ewigen Wahrheit, ans Jesu Munde kommt, 

das was das ewige, wahrhaftige Wort Gottes lehrt; es ist ihm 

eine Thorheit, ein Aergerniß, er kann es nicht begreifen. Er kann 

nicht, denn er ist im Finstern und will nicht an das Licht. Darum 

fehlt ihm das Licht. Nuu merke aber, mein Christ. Ganz anders 

werden sich dir die Dinge gestalten, wenn du erst einmal ein Herz 

fassest und dich entschieden von der Sünde, von dem Unglaube«, 

von der Gottlosigkeit und Weltlnst wegwendest. Ganz anders wirst 

dn von der Sache denken, wenn du einmal erst dich hingeworfen 

vor Gott und herzliche Bnße gethan, wenn du einmal erst angefan

gen zu riugen nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit, und 

wenn du das nun täglich wiederholest nnd nicht nachlässest. Ver

suche es eiumal erst herauszutreten aus dem Reiche der Finsterniß 

und Jesu nachzufolgen. Versuche es einmal die Stricke zu zerreißen, 

mit welchen der Fürst dieser Welt dich bindet. Versuche es, abzu
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lassen vom Geiz, zn verabscheuen die Wollnst, zu hasseu deu Zorn, 

mit Füßen zn treten die Augenlust und Fleischeslust; kreuzige deinen 

Stolz, deine Hoffahrt — mit Einem Worte: thue Buße vou gan

zem Herzen uud werde ein armer, gebeugter, demüthiger Sünder, 

der das Reich Gottes uud seine Seligkeit mit Furcht und Zittern 

sucht: — versuche das, und bald, ja wahrlich bald wirst du anders 

reden! — Was du heute uoch für Thorheit hieltest, wirst du dann 

als göttliche Weisheit erkennen. Du wirst dann einen Feind kennen 

lernen, von dem du bisher uichts wußtest, ob er gleich Jahre lang 

deine Seele mit seinem heimlichen und langsam tödtenden Gifte schon 

vergiftet hat. Siehe, so lange du die Sünde noch liebtest, so sähest 

und merktest du ihre feindliche Gewalt gar nicht: — mm du sie 

aber durch Gottes Gnade anfängst zu hassen, da tritt sie auch feind

lich gegen dich auf, nun stehest du es erst, welch eiuen Feind du in 

deiner Brust getragen, welche Brut du gehegt uud gepflegt hast, 

nuu merkst du erst ihre verderbende Gewalt und deine Ohnmacht, 

ihre Herrschaft und deine Knechtschaft. Ehe du bekehrt warst, da 

fühltest du gar nichts von den Ketten und Banden, welche der 

Satan um deine Seele geschlungen, du konntest begeistert reden von 

Tugend und Sittlichkeit, du verachtetest Jeden, der dies und das 

gethan, von dem man dies uud jeues Böse wußte, du warft stolz 

auf deine Redlichkeit, auf deine Menschenliebe, auf deiue Tugend-

Würde — wehe dem, der sie angetastet hätte, wehe dem, der dir 

gesagt: du bist ein elender Sünder, voll Gottlosigkeit und Hoffahrt 

ist dein Herz. Du ärgertest dich jedesmal, wenn das Wort Gottes 

vom Grundverderben des MenfchenherzenS sprach, wenn es dem 

Menschen kein Verdienst und keinen Ruhm vor dem allheiligen Gott, 

dem Herzenskündiger, ließ. Nicht wahr? So machtest du's? Nun 

dir aber der Geist Gottes die Augen geöffnet hat, nun du erkennest 

die Grenel deines Herzens, nun dn die Knechtschaft der Sünde 

abwerfen und dich von dem Sohne Gottes frei machen lassen willst: 

nun siehst du erst, wie ein mächtiger Feind sich gegen dich erhebt, 

wie er die Ketten, mit denen er dich gebunden — (das sind alle 

Sünden in Gedanken, Worten und Werken, alle Weltlust und 

Unglaube) — wie er die immer von neuem um dich legt. Nuu 

suhlst du sie erst als Ketten (denn früher waren es dir sanfte, angc-
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nehme Bande). Nun erst sängst dn an zu merken, wie keine mensch

liche Kraft, sondern nur der allmächtige Heiland dich erlösen, erwer

ben und gewinnen kann, nicht nnr von der Sünde und vom Tode, 

sondern nuu auch vou der Gewalt des Teufels, uud zwar nicht mit 

Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, thenren Blute und 

mit seiuem uuschuldigeu Leiden uud Sterben. Ja nun erst erkennest 

du, wie du des Satans Eigenthnm warst nnd hättest bleiben müs

sen, wenn nicht die ewige Liebe vom Himmel gekommeu und dich 

heransgerissen aus seiner Gewalt und aus Gnaden dich zu ihrem 

Eigenthum gemacht, ans daß du nun in ihrem Reiche, dem Reiche 

Jesu, lebest und Ihm dienest in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und 

Seligkeit. — Wahrlich, Christen, thuet erst Buße, wendet Euch 

ab von der Sünde, tretet erst heraus aus der Welt, die im Ar

gen liegt, wollet doch einmal erst recht ernstlich um das Heil 

Eurer Seele und Eure Seligkeit kämpfen und ringen — (denn 

wahrlich, im Schlafe wird nichts erkannt) — wollet einmal erst 

nach dem Reiche Gottes trachten von ganzem Herzen, wollet 

erst Jesu nachfolgen und nicht auf beiden Seiten hinken: — und 

gewiß, Euch werdeu die Augen aufgehn über Enren Seelenfeind; 

Ihr werdet es beweinen, daß Ihr so lange aus eigener Schuld dem 

Satan gedient, daß Ihr Euch von den Kindern des Unglaubens habt 

verführen lassen und nicht gleich dem Worte Gottes geglaubt und 

Gott gebeten, daß Er Euch den Glauben schenke. Ihr werdet in 

dem, was das Wort Gottes Euch heute zuruft, die theuerwertheste, 

seelenrettende, heilsamste Wahrheit finden, aus eigener Erfahrung 

finden; Ihr werdet die heutige Epistel, die so Manchem ärgerlich 

klingt und aus der so Mancher das Wort Teufel lieber ausgestrichen 

hätte: — ich sage Euch, Ihr werdet sie hundert und hundert mal 

wieder lesen uud von Tage zu Tage mehr Licht, mehr Gottesweis

heit und Gottcskraft darin finden. — Aber das sage ich Euch auch. 

Geht Ihr wieder so nach Hause, ohne dem Rath zu folgen, den ich 

Euch im Namen Gottes gegeben, ohne Buße zu thun, ohne zu bit

ten und zu ringen, ohne zu kämpfen, ohne Euch abzuwenden von 

Allem, was das Wort Gottes verbietet, von allen Sünden in 

Gedanken, Worten und Werken, von aller Augeulust uud Fleisches

lust und Hoffahrt des Lebens — mit Einem Wort von allen Strik-
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ken deo Satan (denn das sind die Sünden): folget Ihr nicht dein 

göttlichen Rache, sondern verachtet das Wort Gottes oder lasset 

es so dahingestellt sein, etwa als eine theologische Streitfrage, um 

die sich nur die Prediger zu bekümmern hätten; geht Ihr so fort in 

Eurem gewohnten Sinnen uud Trachten, hente an eine Zerstreuung 

und morgen ein Jeder an seine Hanthiernng, ohne Euch von Her

zen zu bekehren, ohne ganz und gar Euch Jesu übergeben zu wol

len, ohne Suchen, Streben und Ringen nach Licht uud Wahrheit: 

— dann (das sage ich Euch im voraus) dann bleibt Ihr in der 

Lüge, im Jrrthnm, in der Finsterniß. Jesus drängt sich Keinem 

aus. Er ist unaussprechlich geduldig — er kann warten, wie keine 

Seele! Er klopft wol auch an uud bittet und labet unzählige 

Male. Aber wenn wir nicht zu Ihm kommen, wenn wir uns vom 

Sohne Gottes nicht frei machen lassen wollen: dann bleiben wir im 

Reich des Teufels und werden mit ihm verdammt. Dabei hat es 

sein Bewenden. 

Das ist es, m. Fr., was ich zum richtigen Verständniß des 

Wortes Gottes in unserer Epistel Euch heute zum Bewußtsein brin

gen wollte. Doch kann ich Euch nickt dabei lassen. Der Gegen

stand ist so wichtig, daß wir noch länger dabei verweilen müssen. 

Und Ihr selbst (wenn anders Gottes Wort und Gottes Weisheit 

Euch schmeckt) Ihr selbst werdet ein Verlangen haben, noch mehr 

davon zu hören und zn lernen. Und das möge denn, so Gott will, 

das nächste Mal geschehen, wo ich Euch unseren heutigen Tert noch 
weiter zu erkläre» gedeuke. 

Gebe der Herr aber, daß sei» Wort, wie wir es heute ver

nommen, nun anch lebendig werde in unseren Seelen, daß nicht 

der Teufel komme und das Wort nehme von unseren Herzen. Gebe 

Er uus aus Gnaden, daß wir glauben und kämpfen und selig wer
den. Amen. 



I.XXM. 

D e «  C h r i s t e n  X a m p s .  

21. Sonntag nach Trinitatis. 2. 

3^er Herr Euer Gott richte Eure Herzen zu der Liebe Gottes und 

zu der Geduld Ehrifti uud stärke und bewahre Euch vor dem Argen. 

Amen. 

Ephes. k, 10 - 18. 
Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner 

Stärke. Ziehet an den Harnisch Gottes, daß ihr bestehen könnet gegen die listi
gen Anläufe deö Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu käm
pfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, 
die in der Finsterniß dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem 
Himmel. Um deßwillen, so ergreifet den Harnisch Gottes, auf daß ihr an dem 
bösen Tag Widerstand thun und Alles wohl ausrichten und daS Feld behalten 
möget. So stehet nun, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit und angezogen mit 
dem Krebö der Gerechtigkeit und an Beinen gestiefelt, als fertig, zu treiben das 
Evangelium deö Friedens, damit ihr bereitet seid. Vor allen Dingen aber ergrei
fet den Schild des Glaubens, mit welchen, ihr auslöschen könnet alle feurige 
Pfeile des Bösewichts. Und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des 
Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und betet stets in allem Anliegen, mit 
Bitten und Flehen im Geist, und wachet dazu mit allem Anhalten und Flehen 
für alle Heiligen. 

Aus unsrer Epistel lasset uns unter Gottes Beistand heute die 
List und Macht unseres Seelenfeindes kennen lernen, zugleich 

aber auch die Waffen, mit denen wir gegen ihn kämpfen müssen, 

wenn anders wir nicht von ihm überwunden werden sollen. 
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I. 
Wir reden hier nicht von dein Kampf um irdische und welt

liche Tinge. Wir redeu von dem Kampf deö Christen um das Heil 

seiner Seele, um das Reich Gottes, um das ewige Kleinod, um 

seine Seligkeit. In diesem Kampf tritt uus der Satau mit seiner 

ganzen Macht und List entgegen. In diesem Kampf brauchen wir 

eine andere Stärke, als Fleisch und Blut, andere Waffen als die, 

welche Menschenverstand und Menschenweisheit an die Hand geben. 

Darum ermahnt Paulus zuerst: seid stark in dem Herrn, meine 

Brüder, und in der Macht seiner Stärke, und ziehet an den Har

nisch Gottes. Wollet also nicht ans eigener Vernuust und Kraft 

gegeu deu Feind Gottes und Eurer Seele kämpfen. Sonst werdet 

Ihr zu Schauder», denn Eure Verminst und Kraft ist gegen deö 

Feindes List uud Macht nichts anderes, als eine ohnmächtige Fliege 

gegen eine Riesenschlange. Das ist nun aber die List deö Feindes, 

daß er dem armen in seiner Sünde und Gottlosigkeit so ohnmäch

tigen Menschen immerfort von seinem eigenen Verstände und seiner 

eigenen Kraft etwas weiß macht; das Gotteswort aber, welches den 

Menschen in seinem natürlichen, unbekehrten Zustande als grund

verderbt und untüchtig zum Reiche Gottes darstellt, das macht er 

der Seele verdächtig. Und so wollen denn gar Viele ihr sündliches 

Verderben (eben weil der Satan ihre Augen verblendet) nicht wahr 

haben. Sie sehen an sich nur Schwächen, Fehler, Kleinigkeiten, mit 

denen sie wol aus eigener Kraft fertig werden können. Sie sehen 

aber nicht, wie ihr ganzes Herz und ihr ganzes Leben vor Gott 

ein Greuel ist. Daran hindert sie der Satan. Er weiß sie in ihrer 

eigenen Kraft und Würde so zu erhebeu, daß sie selbst über ihre 

Größe staunen; er weiß ihnen ihre Tugend so süß uud rührend vor-

zudeklamiren, daß sie selbst von ihren Großthaten gerührt werten. 

Ja er versteht auch zu moralisireu: so muß es sein, und so soll es 

sein. Er weiß das Menschenherz mit leeren Tugeudbildern uud hoh

len Redensarten so zu befriedigen, daß sie denken, sie haben Alles 

— und in der Wirklichkeit und im Lichte des Wortes Gottes betrach

tet, ist nichts da, als lauter Schwachheit und Ohnmacht, lauter 

Eleud und Erbärmlichkeit. So faßt man denn alle Sonntage gnte 

Vorsätze und denkt Wunder was man hat, wenn man eben nur 
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nnen Vorsah faßt; man merkt aber nicht, daß keiner erfüllt wird. 

Dafm weiß die List des Feindes zu sorgen. Redliche Seelen quälen 

sich und wissen gar nicht, woran es liegt, daß sie nicht weiter kom

men und nicht thun können, was sie doch gern möchten. Andere 

trösten sich damit, was sie schon Alles gethan haben, und was sie 

noch werden thun können. Und so entsteht denn Verachtung des 

Wortes Gottes, Verkennung Jesu. Man sieht in Ihm nicht die ein

zige Kraft und Stärke des Menschen, sondern nur ein Vorbild, 

einen Lehrer, dem man aus eigener Kraft folgen müsse. Und bei 

diesem Müssen bleibt es. Die Seele immer stolzer und sicherer in 

sich selbst zu machen, sie von der Einzigen, rettenden, heilenden, 

gesundmachenden Kraft, von Jesu dem wahrhaftigen Gott und dem 

ewigen Leben zu entfernen , dahin geht des Feindes List und Trach

ten. O, ich bitte Euch, erkennet das doch, so lange es noch Zeit 

ist. Merket es doch, welche feindliche Macht Euch gefangen halt 

und Euch die Augen verblendet. Ein Fiebertraum ist es, wenn 

Ihr wähnt, daß Ihr so, wie Ihr seid, zum Guten, zum Reiche 

Gottes tüchtig wäret. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten 

und hohlen ZiedenSarten, das Reich Gottes ist Kraft. Du, mein 

Christ, dienest einer sündlichen Lust, du weißt es, welch ein Greuel 

sie ist, du weißt es, wie sie deinen Leib schändet, wie sie deine 

Seele in Ewigkeit vernichtet, und doch fällst du täglich wieder in 

sie hinein, doch dienest du ihr gern. Du bist vom Geiz umfangen, 

du weißt es, daß du nichts in die Welt gebracht und nichts hinaus

bringen wirst. Du weißt es, daß kein Geiziger in's Reich Gottes 

kommen kann, du ziehst wol gar über den Geiz Anderer her, und 

doch brennt dir jedes Geldstück auf der Seele; doch ist dein ganzes 

Sinnen und Trachten nur auf den Mammon gerichtet. Werde doch 

ein Freigebiger ans eigener Vernunft und Kraft, thue doch, was 

Gottes Wort gebietet! Uud du von Augenlust und Fleischeslust 

Umstrickter, mach dich doch frei aus eigener Vernunft und Kraft! 

Ihr wisset ja das Gute, warum thuet Ihr es nicht? Merket Ihr, 

wem Ihr dienet, wer Euch iu seinen Stricken hat? — Ach Chri

sten, elenden, ohnmächtigen Sündern nur vormoralisiren: hieße das 

nicht dem Todtkranken sagen: stehe doch auf und sei gesund. Er 

wird vielleicht auch aufstehen, aber sein Ausstehen ist Fieberkraft — 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  n .  F e s t t a g e .  V .  4 
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ein Schritt, und er fällt kraftlos zu Boden. Besehet Eueb erst die 

Jammerstätten des menschlichen Elends, die thierische Versunkenheit 

des Menschenherzens bei aller sogenannten Bildung und Aufklärung 

— sehet Euch selbst an, welchen Gedanken und Lüsten, welchen 

Begierden und Leidenschaften Ihr täglich unterlieget: und wahrlich, 

Ihr werdet inne werden, daß es eine feindliche Macht gibt, die 

größer ist, als wir es nur denken können, Ihr werdet sie mit Schrek-

ken sehen, die menschliche Ohnmacht, Ihr werdet aufhören von eige

ner Kraft zu reden, Ihr werdet froh sein, wenn der Herr Jesus 

als Eure Kraft und Stärke sich darbietet. Dann werdet Ihr auch 

erkennen, daß der, welcher unser Herz aus seinem tiefen Verderben 

erretten, welcher uns Ohnmächtigen Kraft und Stärke geben will, 

daß der der wahrhaftige Gott und der allmächtige Herr selbst sein 

muß. Und das ist Jesus, gelobt in Ewigkeit. O so ergreifet diesen 

Jesum im Kampfe gegen die Macht und Lift des Satan. Von kei

ner, ich sage von keiner Sünde kommet ihr los (ja eine Sünde mit 

einer andern verdrängen, das kann man wol ohne Jesum, und das 

ist die Moral der Welt und der eigenen Weisheit), aber wahrhast 

loskommen werdet Ihr von keiner Sünde, wenn Ihr nicht in Jesu 

Macht und Jesu Stärke kämpfet, wenn Ihr nicht täglich und stünd

lich von Ihm Euch holet Kraft und Licht, Geist und Leben. Nur 

wenn uns der Sohn Gottes frei macht, dann sind wir recht frei. — 

II. 

Und nun ermahnt Paulus weiter: so stehet nun, umgürtet 

Eure Lenden mit Wahrheit. Christus ist die Wahrheit, und außer 

Ihm und ohne Ihn gibt es keine Wahrheit. Auf Ihn muß unser 

Auge beständig gerichtet sein, Ihn und sein Evangelium müssen wir 

alle Tage in uns aufnehmen, aus Ihm müssen wir fort und fort 

Licht und Wahrheit schöpfen, täglich müssen wir wachsen in der 

Erkenntniß Jesu Christi, wenn wir im Kampfe um unfrer Seelen 

Seligkeit an des Satans Macht und List nicht zu Schanden werden 

wollen, ^.enn der Satan ist ein Vater der Lügen. Durch Lügen 

hat er die ersten Menschen betrogen, durch Lügen betrügt er noch 

heute Unzählige um ihre Seligkeit. Unter dem Namen von Bildung 

und Aufklärung, unter dem Namen von Licht und Vernunft, unter 
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tun Namen eines vernünftigen und zeitgemäßen Christenthums dringt 

er durch Bücher und Lehrer seine Lügen uuter die Leute. Was 

schmeichelt einem Menschen mehr als weun er selbst klug uud weise 

sein kann, was bläst einen Menschen mehr auf als die Einbildung: 

ich weiß sehr wohl, was zur Seligkeit gehört, ich weiß sehr wohl 

über Christenthum und über wahre und falsche Religion zu urthei-

len? Weun man den Menschen die Frage vorlegte, wißt ihr es, 

wie man Geld haben, wie man reich werden kann oder wie man 

einen arabischen Aufsatz schreibt: dann würden Manche doch wenig

stens nachdenken und sich besinnen. Wenn man ihnen aber die 

Frage vorlegt: wißt ihr, wie ihr ewig selig werden könnet, da 

besinnt sich sast keiner, da denken die Allerwenigsten nach, da mei

nen sasi Alle, das wüßten sie schon längst und besser als irgeud 

etwas. 

Merkt Ihr hier nicht den Betrug des Satan? Gerade in den 

Dingen, von welchen der Mensch aus sich selbst nichts weiß, für 

die er blind ist, wie ein Blindgeborner für das Sonnenlicht, gerade 

in diesen Dingen, zu denen tägliches und stündliches Nachdenken, 

Wachen, Sueben, Fragen uud Bitten gehört — ich meine, was 

uuser Seelenheil und unsere Seligkeit betrifft, darin hat der Satan 

die Menschenseelen so sicher, so stolz, so selbstklug und selbstzufrieden 

gemacht, daß eS zum Erstaunen ist. Bei allem anderen menschlichen 

Wissen uud Kunstfertigkeiten da demüthigt man sich, da gesteht man 

es doch wenigstens ein, daß man nichts davon weiß — aber in 

Sachen der Religion, wo sind da die Demüthigen, die Armen, die 

Suchenden uud Fragenden? Man weiß das Alles aus sich selbst; 

malt weiß es besser noch uud veruünstiger, als das Wort Gottes 

es sagt. — Christen, ich bitte Euch vou Grund meiner Seele, ich 

bitte Euch im Namen Gottes, der da will, daß keiner verloren werde, 

sondern Alle zur Erkenntniß der Wahrheit gelangen — gebet diesem 

Eigendünkel, diesem geistlichen Hochmuth, diesem thörichten und lüg

nerischen Vernunftstolz nicht Raum! Begnüget Euch nicht mit einer 

selbstgemachten, fertigen Religion; wollet in der Erkenntniß der ewi

gen Wahrheit nicht fertig sein; lasset Euch keine selbstgemachte und 

selbst erfundene Religion aufschwatzen. Ich bitte Ench, gebt Euch 

Mühe um die Wahrheit, welche ist Christus und sein Evangelium. 
4» 
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Im Schlafe wild der Vater der Lügen nicht überwunden, und in 

Gleichgültigkeit gegen Christum und das Wort Gottes wird die 

Wahrheit wahrlich nicht errungen. Wer die Wahrheit nicht sehen 

will, wo Gott doch Mittel und Gelegenheit gibt, über den kommt 

ein schweres Strafgericht: er muß nämlich zuletzt den Lugen, den 

Jrrthümern, ja dem unsinnigsten Geschwätze glaubeu, d. h. denn 

ganz uud gar in die Gewalt des Satan verfallen. Ein solches 

Gericht ist zum Theil schon über viele unsrer Zeitgenossen ergangen 

und wird noch ergehen. 
Darum, Christen, thut es Noth, daß wir uus von dem Joche 

lügnerischer Menschenmeinung losmachen. Es thut Noth, daß wir 

in uus und um uns den lächerlichen Eigendünkel uud den unsinni

gen Vernunftstolz brechen. Es thut Noth, daß wir uns als die 

gehorsamen Kinder nicht unter Menfchenwitz und Menschenweisheit, 

sondern unter das Wort Gottes unterordnen und alle Tage lernen, 

was da im Worte Gottes steht. So ihr bleiben werdet an meiner 

Rede, sagt Christus, so seid ihr meine rechten Jünger, und ihr wer

det die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. 

Wir dürfen keine andere Wahrheit, wir dürfen keinen andern Meister 

wollen, als Jesum, den Sohn des lebendigen Gottes, sonst sind wir 

verloren, sonst macht uns der Vater der Lügen zu Schanden. 

III. 

So stehet nun (sagt der Apostel weiter) angezogen mit dem 

Krebs — das ist Panzer oder Brustharnisch — angezogen mit dem 

Krebs der Gerechtigkeit. Christus, m. Lieben, Christus ist uns 

gemacht von Gott zur Gerechtigkeit. Außer Christo und ohne Ihn 

gibt es keine Gerechtigkeit und keine Tugend, die vor Gott gilt. 

Nur Christi Lebe», Leiden und Sterben, nur sein Tod und Blut 

macht uus rein und gerecht vor Gott. Das ist die Grundlehre 

unserer Evangelischen Kirche, das ist die Hauptlehre, auf der das 

ganze Werk der Reformation mit allen ihren gesegneten Folgen ruht. 

Christi Blut und Gerechtigkeit — so sagt der evangelische Christ, 

das ist mein Schmuck und Ehrenkleid — das zieht er auch an als 

Panzer gegen die listigen Anläufe des Teufels — merket wohl, diese 

Gerechtigkeit Christi und nicht seine eigenen Verdienste und Werke. 



^o will es Gott, lind so nur hat Er NN Wohlgefallen an dem 
Menschen. 

Das ist nun aber die List des Feindes, daß er den Sünder 

von Christi Gerechtigkeit abbringt und ihn auf eigene Gerechtigkeit 

hinführt. „Ist es nicht ein Unsinn, daß du um Christi willen vor 

Gott gerecht sein sollst. Es ist doch wol weit natürlicher, daß Gott 

auf deine Verdienste und Werke sehen wird. Thue du nur deine 

Pflicht, und du wirst schon deines Glaubens selig werden." So 

spricht der Lügengeist im Menschen. Und nun verhüllt er ihm das 

Verderben seines Herzens, bringt ihn davon ab, daß Gott ein ganz 

reines Herz fordere, stellt ihm dies als übertriebene Heiligkeit und 

Schwärmerei dar, schmeichelt ihm, daß sem Herz im Uebrigen gut 

sei und daß ihm nur noch hier und da ein Stück Tugend fehle. 

Solches sich anzueignen sei ja leicht und die groben Sünden zu 

lassen, eben so. Mehr sei gar nicht nöthig, um vor Gott zu bestehn. 

Ja der Lohn für das, was man noch über seine Pflicht gethan habe, 

könne einem gar nicht fehlen, zumal da Gott ein nachsichtsvoller 

Vater ist, der alle Schwachheiten gern verzeiht. Christen, ist dies 

nicht das Glaubensbekenntniß gar mancher Seelen? Und wenn wir 

nun im Worte Gottes zusehen, von wo solches kommt — was 

sagt uns das Wort? Es kommt von dem Feinde Christi, dem 

Feind unsrer Seelen, es kommt vom Vater der Lügen. Ach und 

in diesem Wahne der eigenen Gerechtigkeit weiß er die armen Seelen 

bis znm letzten Augenblicke der Gnadenfrist festzuhalten. Man hört 

das Wort Gottes, man muß es eingrstehn, daß es einen richtet und 

verdammt, man fühlt, welche Greuel in dem eigenen Herzen sind, 

welche fündlichen Gedanken und Lüste darin wohnen; man muß, wenn 

man fein Leben recht ansieht, bekennen, daß man eigentlich nichts 

zur Ehre Gottes gethan, daß man das erste Gebot keinen Tag und 

keine Stunde gehalten. Da wird einem nun Christus und seine 

Gerechtigkeit angeboten, da wird sein Erbarmen.gegen die Sünder 

einem gepredigt — es gilt nur, zu Jesu zu kommen, Ihm Alles 

zu bekennen und sich selbst zu richten; es gilt nur mit Paulus sein 

vergangenes Leben hassen uud wegwerfen und mit Jesu ein neues 

Leben anfangen; es gilt nur zu nehmen, was Jesus einem schenkt 

ohn all' unser Verdienst und Würdigkeit — seine Gerechtigkeit uud 
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damit Gnade und Seligkeit aber nein, da ärgert sich das 

hoffährtige, selbstgerechte Menschenherz daran, mit dem Pharisäer 

rechnet man lieber nach, wie viel Gutes man gethan, vergleicht sich 

lieber mit anderen tiesgesuukenen Sündern, um nur Befriedigung in 

der eigenen Gerechtigkeit zu habeu. Und wenn die Todesstunde 

kommt, angstvoll sucht der Mensch da, ob er nicht irgend ein Ver

dienst sich erworben, verzweifelnd klammert er sich an dies und das 

an, was ihm von seinen guten Werken gerade vorkommt, wie der 

Ertrinkende an einen Strohhalm. Und gute Freunde Helsen auch 

noch dazu uud trösten den Sterbenden mit seinein guteu Herzen 

und guten Wandel. Nur Christum und seine Gerechtigkeit, den Fels 

des Heils, im Strome des Verderbens — das will uud mag er 

nicht. O arme Seele, wenn du es wüßtest und glaubtest, wer dich 

gegen den Stachel lecken läßt! Du bist, wie die Pharisäer, in des 

SatanS Gewalt. Du kreuzigest Jesum, den du mit dem Munde 

bekennest. O höre doch, so lange es noch Zeit ist. Sage ab dei

nem eigenen Ruhm, deinem eigenen, verkehrten Willen. Kehre um 

und werde wie ein Kind. Komme her und setze dich unten an. 

Höre doch, was der Heiland spricht: die Diebe und Mörder und 

Ehebrecher werden eher in's Himmelreich kommen, als dieses ehe

brecherische, abgefallene, selbstgerechte Geschlecht. 

Christen, um gegen den Feind voll List und Macht zu kämpfen, 

muß Gott mit uns sein. Gott aber widerstehet den Hoffährtigen, 

und nur den Demüthigen gibt Er Gnade. Darum, meine Lieben, 

werdet demüthig! Denn nur in der Demuth können wir anziehen 

den Krebs der Gerechtigkeit. Und ohne diesen Panzer sind wir jetzt 
und ewig verloreu. 

IV. 

Seid aber auch an Beinen gestiefelt, als fertig zu treiben das 

Evangelium des Friedens, damit ihr bereitet seid. So ermahnet 

Paulus weiter. Das Treiben des Evangeliums öffentlich und in 

den Häusern, in Wort und That, das ist der mächtigste Angriff 

auf des Teufels Reich. Darum sagt unser Reformator Luther: kein 

größerer Schade kann dem Teufel und seinem Reiche geschehen, als 

wenn das jnuge Volk fleißig im Worte Gottes unterrichtet wird. 

Merket Euch das, lutherische Eltern und Erzieher. — — Aus 
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^ündc und Gottlosigkeit, aus allem geistlichen Elend uud aus dem 

ewigen Verderben will das Evangelium die Menschenseele erretten. 

Es will uus selig macheu, uus den Frieden mit Gott geben. Gerade 

aus das Entgegengesetzte nun gehet der Satan aus. Losreißen will 

er die Seelen von Gott, Feindschaft gegen den Allerheiligsten an

stifte«. Das thut er zur Zeit nicht offenbar, nicht so, daß Jeder 

es sehen und hören kann. Er stellt sich als einen Freund Gottes, 

als einen Freund des Evangeliums, als einen Freund des Friedens. 

Er schreit Friede, wo gar kein Friede ist. Er weiß den Unglauben 

und die Gottlosigkeit, die Augenlust und Fleischeslust mit dem Deck

mantel der sogenannten allgemeinen Liebe, der Duldung und Scho

nung zuzudecken. Er weiß die Menschen so in diesen Scheinfrieden 

einzuwiegen, sie so sicher zu machen, daß sie sich zuletzt selbst ganz 

vortrefflich vorkommen, übersatt sind von ihrer Tugeud und Redlich

keit, von ihrer Liebe und Friedfertigkeit uud gar nicht fühlen, was 

ihnen eigentlich fehlet — nämlich der wahre Friede mit Gott. So 

unter dieser Friedensmaske nimmt er die Seele desto sicherer gegen 

Gottes Wort und die Predigt des Evangeliums ein. 

Denn das Evangelium deckt alle Gottlosigkeit und Ungerechtig

keit der Menschen auf; es offenbart alle Greuel des Herzens, es 

zeigt dem Menschen sein ganzes Elend, seine Feindschaft gegen Gott, 

und wie ihm Alles fehlt, was er zum Seligsein, zum wahren Frie

den mit Gott braucht. Das Evaugclium verwundet und schneidet 

tief in die Herzen, um aber auf ewig zu heilen und gesund zu 

machen. Es macht unruhig, um die wahre, bleibende Ruhe zu 

geben; es schreckt auf aus. der Sicherheit uud aus dem Todesfchlaf 

der Sünde, um die Seele zu Gott zu führen; es macht traurig, 

um mit ewigem Tröste zu trösteu; es bringt das Schwert, wie Chri

stus sagt, um uns dann den Frieden Gottes zu geben, welcher 

höher ist denn alle Vernunft. — So wirkt das Evangelium des 

Friedens, wenn es recht getrieben wird. So soll es wirken nach 

dein Willen Gottes. Diese göttliche Kraft uud Wirksamkeit des 

Evangeliums, die ist es, welche der Satan den Leuten verdächtig 

macht. ' 
„Hütet euch vor dieser Lehre (so rauut er ihueu in's Ohr) — 

das ist eine Lehre, die ench alle Rnhe nimmt, die euch zu Schwär
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mern, die euch verrückt macheu kann; das ist eiue Lehre, die Unfrie

de« in die Ehen uud Häuser bringt. Hütet euch die Bibel zu 

lesen, hütet euch vor dem Buchstaben der Schrift." Hört man 

nicht dergleichen Redensarten oft im Munde der Leute? Mit Ammen

märchen und Gespenstergeschichten von Finsterniß, Jesuitischen Umtrie

ben, Mysticismus und dergleichen werden die Seelen eingeschüchtert 

— eine Furcht und ein Schrecken wird ihnen vor Frömmigkeit nnd 

Bibel, vor Beten uud Evangelium eingejagt, daß sie selbst nicht 

wissen, woran sie eigentlich sind, ob sie sich an Christum und das 

Wort Gottes noch halten sollen oder nicht. Ganz so wie die Pha

risäer von Christo schrien: Er verführt das Volk, Er stiftet Aufruhr, 

— und so wie Luther einst mit seiner reinen Bibellehre verketzert 

und verdammt wurde, ganz so geht es dem Evangelium des Frie

dens noch heut zu Tage. Und wahrlich, wir wären sehr übel daran 

und müßten bald an der guten Sache irre werden, wenn uns Chri

stus nicht in seinem Worte selbst die Augen darüber öffnete, warum 

sein Evangelium des Friedens so verschrieen ist und woher solche 

böse Gerüchte kommen. — O so denket doch, Ihr Seelen, die Ihr 

von der Macht der Meinung und von den Vorurtheileu der ungläu

bigen und unwissenden Menge noch besangen seid gegen das Evan

gelium des Friedens, denket doch daran, von wem solche Vorur-

theile und solche Lügengewebe ausgehn! Sie kommen vom Vater 

der Lügen, der ein Feind Christi und der Menschenseelen ist, und 

der nicht will, daß die Wahrheit sie frei machen soll. Höret, leset, 

treibet selbst das Evangelium, wenn Ihr frei werden, wenn Ihr 

Frieden mit Gott haben wollt. Darum bitte ich Euch an Gottes 

Statt uud um Eures Seelenheiles willen. Ihr aber, die Ihr im 

Evangelium des Friedens stehet, lasset Euch durch die bösen Gerüchte 

des Lügenvaters nicht abschrecken. Seid bereit, wo Ihr geht und 

steht, das Evaugelium des Friedens zu treibeu. Bekennet es laut, 

kämpfet dafür in Wort uud That — und je mächtiger und listiger 

die Anläufe des Feindes, desto eifriger treibet das Evangelium, 

wenn auders Ihr siegen und Frieden mit Gott haben wollet. 

V. 

Vor allen Dingen aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit 

welchem ihr auslöschen könnet alle feurigen Pfeile des Bösewichts. 



— 57 — 

Ja feurige, vergiftete Pfeile sind es, die der Bösewicht unablässig 

auf die Herzen der Menschen richtet. Die bösen Lüste und Gedan

ken, die sündlichen Neigungen nnd Begierden, die weiß er so anzu

regen und zu entzünden, daß sie wie Feuerflannnen in dem Herzen 

brennen. Wie tief gehen sie in das Herz hinein, die Pfeile des 

Zornes und des Hasses, des Geizes und der Wollust! wie wühlen 

sie in der Brust herum, die Pfeile der Augenlnst und Fleischeslust, 

der Eitelkeit und Gefallsucht! wie brennen sie, die Pfeile des Neides 

und Argwohnes, des Ehrgeizes und der Gewinnsucht und wie sie 

alle heißen, die unzähligen Lnstpseile, die aus der Hand des Böse

wichts kommen! Aber nicht sie allein entflammen das Herz zur 

Feindschaft gegen Gott. Es ist das Herz ein trotziges und verzag

tes Ding. Kann der Feind uns nicht von der trotzigen Seite bei

kommen, so versucht er's mit Verzagtheit. Wo wir Gott fürchten 

sollen, macht der Widersacher das Herz sicher und frech. Wo wir Gott 

vertrauen sollten, da verkehrt er die Barmherzigkeit Gottes in Unbarm

herzigst. Ja, die Schreckenspfeile, die er sendet, sie dringen durch 

Mark und Bein und verzehren es mit ihrem brennenden Gifte. 

Denket hier an den Unglaubeu und an den Unfrieden, an die selbst

verschuldete Pein des Sündendienstes, wo das Herz keine Ruhe fin

den kann, an die Qualen des Gewissens, an die Verzweiflung, in 

welcher der Sünder selbst Hand an das eigene Leben legt. Und in 

die Herzen der Kinder Gottes, wie viel Schreckpfeile des Todes uud 

Gerichtes, des Gesetzes uud der Verdammniß, des Zweifels an der 

Sündenvergebung, des Unfriedens und Uuglaubeus, der Kälte uud 

Gleichgültigkeit — wie viel davon sendet der mächtige Feind unsrer 

Seligkeit nicht täglich! Seele, wenn du da nicht vor allen Dingen 

den Schild des Glaubeus ergreifest, womit willst du dich deckeu, 

womit jeuein mächtigen Geschosse abwehren. Bloß uud wehrlos 

stehst du ohue Glauben vor dein Feinde da, ein Spielball seiner 

grausamen^Lust uud Mordgier, die nicht eher ruhet, als bis sie dich 

durch und durch vergiftet uud in den ewigen Tod geschleudert hat. 

O darum höre auf die rettende Stimme deines Gottes und Heilan

des! Ergreife den Schild des Glaubens! Wenn jene vergifteten 

Pfeile der bösen Lust dein Herz entzünden und in dir herumwühlen: 

denke an deine Sterbestunde, denke an die ewige Qual uud Peiu, 
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denke an Gericht und Ewigkeit, wie das Wort GotteS es dir vor

hält. Und tobt die verzehrende Flamme dennoch in dir, schmerzt sie 

dich, möchtest du erlöst sein von ihrer Qual und kannst dich nicht 

los machen; siehe an den blutiggegeißelten uud dorueugekröuten Hei

land , siehe Jesuin gequält und gemartert am Kreuze sterben. Deine 

Sünde und böse Lust wird an Ihm gestraft — das, was du mit 

Freuden vollbrachtest, das büßet Er. O Seele, glaube das, und 

es wird dir die Süudeulust vergehn. Und sobald du merkst, daß 

sie sich wieder in dir regt: — ergreife diesen Schild, Jesnm Chri

stum deu Gekreuzigte» — und du wirst, ja wahrhaftig du wirst 

damit auslöscheu können das Feuer des Bösewichts. Und wenn die 

Pfeile des Schreckens sich dir nahen, wenn dich dein Herz verdam

met, wenn du mit nichts dein Gewissen stillen kannst uud doch Friede 

mit Gott haben möchtest, greise nicht nach den Zerstreuungen der 

Welt, denn solcher Rath kommt vom Teufel: ergreife vielmehr den 

Schild des Glaubens, darauf geschrieben steht: Christus ist meine 

Gerechtigkeit — sein Blut macht mich rein von aller Sünde — nichts 

Verdammliches ist an denen, die in Christo Jesu siud, die uicht im 

Fleische, soudern im Geiste wandeln — und wir haben einen Für

sprecher bei Gott, Jesus Christus, der gerecht ist — wer will ver

dammen? Christns ist hier, der gestorben, ja der auch vielmehr 

auferwecket ist — Christus ist die Auserstehuug uud das Leben — 

wer an Jhu glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode 

zum Leben hindurchgedrungen! Siehe, das ist der Schild, mit wel

chem du auslöschen kannst alle Schreckenspfeile des Bösewichts — 

sonst aber mit nichts! 

VI. 
Und nun heißt es zuletzt noch: nehmet den Helm des Heils 

und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Der 

Helm des Heils, das ist die durch Christum erworbene ewige 

himmlische Hoffnung, die ewige Freude uud Woune nach vollbrach

tem Kamps hienieden, die ewige Krone, welche der Herr seinen 

Getreuen geben will, die ewige Seligkeit, welche der Christ hier 

schon im Glaubeu schmeckt, dort aber im Schauen vollkommen genie

ßen wird. Auch mit dieser Waffe muß eiu Kind Gottes sich täglich 

rüsten, wenn es der Gewalt uud List des Feiudes nicht unterliegen 
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will, ^enn das thut der Feind, daß er unser Herz täglich und 
stündlich von Hiininel und Ewigkeit abzieht und in das Irdische, 

Eitele und Vergängliche, in die Welt und ihre Lust verstrickt. Mit 

Lügenbildern aller Art umgaukelt er die Seele. Wie einst dein Hei

lande, so hält Er uns die Welt uud ihre Herrlichkeit vor. Er ver

kehrt die Gedanken der Menschen, so daß sie in dem Sichtbaren 

uud Eitelen, in Augenlust und Fleischeslust das Wahre, Bleibende 

suchen, das Ewige aber und Göttliche für unnütz oder doch für eine 

Nebensache halten. — O Ihr Eltern, die Ihr Euren Kindern nicht 

frühe geuug die Welt uud ihre Herrlichkeit zeigen könnet, denen 

nichts näher liegt, als sie an der Augenlnst uud Hoffahrt der Welt 

Theil nehmen zu lassen, die Ihr sie selbst lehrt Wohlgefallen an 

dem zu fiuden, was eine Feindschaft gegen Gott ist, und die Ihr 

sogar traurig seid, weun die Eurigen nicht haben uud genießen kön

nen, was die Welt hat habt Ihr Euch auch einmal nach 

Gottes Wort geprüft und gefragt, was Ihr thut? Habt Ihr es 

bedacht, wesseu Werkzeuge Ihr im Eurem weltlichen Thun uud Trei

ben seid, und wem Ihr die Eurigen zum Dienst verkauft und zu 

Schlachtopfern hingebt! Ach, denket an die furchtbare Rechenschaft 

jenseits und stehet ab, jenen irdischen, eitelen Sinn in den Eurigen 

zu erwecken und zu nähren. Ergreifet das Schwert des Geistes, 

das Wort Gottes, und prediget ihnen die Nichtigkeit der Welt. 

Zeigt ihnen, wie Alles, was in der Welt ist, Augeulust, Fleisches

lust und Hoffahrt des Lebens, nicht vom Vater ist. Vergiftet die 

jungen Seelen doch nicht mit der teuflischen Lockspeise der Erdenlust, 

nähret sie doch nicht mit den Träbern der Welt, wonach die jungen 

Herzen stumpf und matt und gleichgültig gegen alles Göttliche, kalt 

und ekel gegen die ewige Wahrheit werden. Gebet — wahrlich 

Eure Kinder fenfzen danach — gebet ihnen doch das Himmelsbrot, 

das lebendige Wort Gottes, das ihre Seelen zum ewigen Leben 

nährt. Lehret sie doch frühe schon dieses Schwert des Geistes gebrau

chen. Ein Bibelspruch, er kann ihnen der gute Engel in der Stunde 

der Versuchung sein; Ein Wort Gottes, es kann sie zurückbringen, 

wenn sie sich verirrt, es kann sie bekehren, sie einst in der Todes

stunde noch erretten. O lernet doch vom Heilande! Es stehet 

geschrieben — damit schlug er des Feiudes ganze List uud Macht 
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zu Boden. Konnte Jesus sagen: es stehet geschrieben — Er, der 

die ewige Weisheit selbst war, ach, wie sollten wir doch täglich und 

stündlich lernen, was geschrieben steht, wie sollten wir doch täglich 

Gott uin seinen heiligen Geist bitten, daß er uns brauchen lehre 

das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Wahrlich ohne dies 

Schwert gibt es keinen Sieg über den Feind. Und ohne den Helm 

des Heils werden wir die Welt mit ihrer Lust nicht überwinden. 

Ach, so lasset, lasset uns denn beides ergreifen. Alls dem Worte 

Gottes lasset uns täglich unseren Glauben und unsere himmlische 

Hoffnung erneuern. Es rettet uns nichts Anderes aus des Feindes 

Gewalt. Wenn wir nicht von Tage zu Tage in der Erkenntniß 

wachsen, daß die Welt mit ihrer Lust vergeht, wenn wir nicht täg

lich lernen die Welt und uns selbst zu verleugnen, wenn wir nicht 

täglich vergessen Alles, was dahinten ist, und uns nach dem strecken, 

das da vorne ist, nach dem ewigen Kleinod, welches vorhält die 

himmlische Bernsung in Christo Jesu: — wahrlich, so werden wir 

zu Schanden an der List und Macht des Feindes. Und es trifft 

uns Gottes gerechtes Strasurtheil: wer auf sein Fleisch säet, der 

wird von dem Fleisch das ewige Verderben ernten! Der Herr 

erbarme sich uud bewahre jede Seele unter uus vor solchem Ende! 

Er erbarme sich und gebe uus Gnade, daß wir nicht allein Hörer 

des Worts, sonden auch Thäter desselben sein mögen. Er lasse uns 

den guten Kampf kämpfen, daß wir an dem bösen Tage Wider

stand thnil und Alles wohl ausrichten und das Feld behalten mögen. 
Amen. 



Sehet zu, das; ihr die empfangene Hnade nicht nerlieret. 

22. Sonntag nach Trinitatis. 

Ä!ir ermahnen euch als Mithelfer, daß ihr nicht vergeblich die 

Gnade Gottes empfanget. Denn Er spricht: ich habe dich in der 

angenehmen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. 

Sehet, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. 

So ruft der Apostel. (2 Cor. 6, 1 ff.) Und so sollten wir uus 

selbst zurufen jedesmal, wenn wir die Gnade Gottes verkündigen 

hören, jedesmal, wenn wir die Gnade Gottes im Wort und Sakra

ment empfangen. Siehe zu, daß du die Gnade nicht vergeblich 

empfängst. — Man kann die Gnade also auch vergeblich empfangen. 

Man kaun sie empfangen haben und wieder verlieren. Es ist ein 

zartes, ja das zarteste Ding um die Gnade. Bei Dir ist die Ver

gebung, daß man Dich fürchte, heißt es Psalm 130, 4. Und die

net dem Herrn mit Furcht und freuet euch mit Zittern, heißt es 

Psalm 2, 11. Hat der Herr Gnade gegeben und wir gehen nicht 

treu damit um, so setzt's Gerichte. Damit aber möchte der liebe 

Herr die Seinen verschonen, darum gibt Er's ihnen nicht so süß zu 

schmecken, wie sie's begehren. Es ist oft die größte Gnade, wenn 

man lange, lange bettelarm vor der Thüre stehen muß und gar 

nichts in sich fühlt und in sich hat, das einem sagt: du hast Gnade, 

dir sind deine Sünden vergeben. Nun einerlei. Wird Gnade gege

ben, so heißt es: siehe zu, daß du sie nicht verlierest. Das 

lehrt uns denn auch das Evangelium, das wir heute vor uns neh-



Mtth. 18, 23 - 35. 
Darum ist das Himmelreich gleich einem Könige, der mit seinen Knechten 

rechnen wollte. Und als er anfing zu rechnen, kam ihm einer vor, der war ihm 
zehn tausend Pfund schuldig. Da er es nun nicht hatte zu bezahlen, hieß der 
Herr verkaufen ihn und sein Weib und seine Kinder und Alles, was er hatte, 
und bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und betete ihn an und sprach: Herr, 
habe Geduld mit mir, ich will dir Alles bezahlen. Da jammerte den Herrn des-
selbigen Knecht?, und ließ ihn loS, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging 
derselbe Knecht hinaus und sand einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert 
Groschen schuldig, und er griff ihn an und würgte ihn und sprach: Bezahle mir, 
was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: 
Habe Geduld mit mir, ich will dir Alles bezahlen. (5r wollte aber nicht, sondern 
ging hin und warf ihn in das Gefängniß, bis daß er bezahlte, was er schuldig 
war. Da aber seine Mitknechte solches sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen 
und brachten vor ihren Herrn Alles, was sich begeben hatte. Da forderte ihn 
sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du Schalksknecht, alle diese Schuld habe 
ich dir erlassen, dieweil du mich-batest; solltest du denn dich nicht auch erbarmen 
über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmet habe? Und sein Herr 
ward zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis daß er bezahlte Alles, 
was er ihm schuldig war. Also wird euch mein himmlischer Vater auch thun, 
so ihr nicht vergebet von enren Herzen, ein Jeglicher seinem Bruder seine Fehler. 

Düse Gleichm'ßrede sprach der Herr bekanntlich, nachdem Petrus 

gefragt: Herr, wie oft muß ich meinem Bruder vergeben? Ist's 

genug sieben mal? Da sprach Jesus zu ihm: nicht sieben mal, son

dern siebenzig mal sieben mal. — Möge die Absicht, die der Herr 

mit der nun folgenden Gleichm'ßrede hatte, auch an uns erreicht 

werden. Herr Jesu, laß Dein Wort, laß Dein Vergeben an uns 

nicht vergeblich sein. 

I. 

Das Erste, das uns, wenn wir unseren Tert ansehen, in die 

Augen und in's Herz fallen muß, ist die Rechuung, die der König 

mit seinen Knechten hält, Gott der Herr hält sie mit den Sündern. 

Dieser Rechnung kann sich keiner von uns entziehen, weil Er der 

Herr und wir die Knechte sind, Er, der König, zu befehlen hat 

und wir zu gehorche« haben, weil uns nichts gehört, auch Geist, 

Seel' und Leib und Leben nicht, sondern weil Alles das uns von 

Ihm nur anvertraut ist zur Verwaltung. Der König hat ein Recht, 

Rechenschaft zu fordern und Rechnung zu halten. Und an dies 

Recht des Herrn werden wir gemahnt jedesmal, wenn das Gewissen 

sich in uns regt, wenn die Gedanken sich unter einander verklagen, 
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wenn das Gesetz GotteS nns nnsre Süilde zum Bewußtsein briilgt 

und es uuu inwendig rnst: was hast du gethan? was hast dn gere

det, was hast du für Absichten gehabt? Das Gescheiteste ist, wenn 

man gleich, so wie man gemahnt wird, sich auch zur Rechenschast 

stellt. Das Thörichtste ist, wenn man die Rechnung verschiebt und 

also die letzte Rechnung die erste ist. Gerechnet wird jedenfalls. 

II. 
Das Zweite, was uus aus unserem Tert ins Herz fallen mnß, 

ist die ungeheure Schuld des Knechts. Zehntausend Pfuud, das 

sind nach uuferem Gelde ungefähr 12 — 15 Million S. R. Das 

ist unser Schuldeuregister, mehr als Haare auf dem Haupt. Gegen 

jedes der 10 Gebote (denn sie sind mit den 10,009 Pfund angedeu

tet) Millionen Sünden in Gedanken, Worten und Werken. Und 

nicht bloß Sünden und Fehle und Mängel und Schwachheiten, son

dern Schulden, Schuldeu, Alles selbst verschuldet, Alles Gott schul

dig, Alles verdammlich vor dem Gesetze Gottes, Alles fluchwürdig. 

Wahrlich, wenn wir das in seinem ganzen Gewicht bedenken 

und fühlen könnten, so müßte uus das Blut iu den Adern erstarren. 

Welch eine Stumpfheit, welch ein Leichtsinn, es zu hören uud den-

noch so machen, als wäre es gar nicht da, fröhlich und guter 

Dinge hingehen, als erwartete einen nichts Schlimmes. Woran 

liegt's? Die Menschen glauben's nicht, erkennen's nicht, fühlen's 

nicht. Gott erbarme sich uud erwecke, was noch erweckt werden 

kann, ehe denn kommt der große, schreckliche Tag. 

III. 
Das Dritte, das unser Tert uns vorhält, ist: die Strafe des 

verschuldeten Knechtes. Der Herr heißt ihn verkaufen. Es ist also 

ein gerechtes Gericht Gottes, wenn Paulus sagt: ich bin uuter die 

Sünde verkauft. Und daraus folgt, daß man verfällt dem Fluche 

des Gesetzes, daß man dem Satan uud seinen Engeln verfällt im 

Leben und Sterben. Das ist es, wenn es Hebr. 2, 14. 15. heißt: 

nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er es gleicher 

Maßen theilhaftig geworden, auf daß er durch den Tod die Macht 

nähme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist, dem Teufel. 

Uud erlöfete die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte 
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sein mnßten. Aber nicht allein den Knecht hieß der Herr verkaufen, 

sondern auch sein Weib und seine Kinder und Alles, was er hatte. 

Es ist also ein gerechtes Gericht Gottes, wenn Gott die Sün

den der Vater heimsucht an den Kindern bis in's dritte uud vierte 

Glied. O daß wir uus doch dadurch wenigstens erwecken ließen 

aus dem Süudendienst, wenn die Größe der eigenen Verschuldung 

uns nicht rührt. Daß du dich doch erbarmest deiner Kinder, wenn 

du nicht Erbarmen hast mit deiner eigenen Seele. 

IV. 

Da fiel der Knecht nieder und betete ihn an. Wann hast du 

zum ersten Mal die Knie vor dem Herrn gebeugt? Wann du? 

Thatst du's, gezogen von seiner Liebenswürdigkeit und Schöne, von 

seiner Güte uud Freuudlichkeit? Oder thatst du's getrieben von dei

ner Schuld? Es wird wol den meisten unter uns so gegangen sein, 

daß die Noth und das Schuldbewußtsein sie auf die Kuie getrieben. 

Und wohl, wohl uns, wenn wir auch so nur vor dem Herrn nie

dergefallen. Wie Viele sind aber noch da, die mit ihren Millionen 

Sünden noch nie in ihrem Leben als arme, verlorene Sünder die 

Knie gebeugt? Wie Viele, die, trotz ihrer Sünden und Schanden, 

frech vor Gott einhergehen, die es sehr gern sehen, wenn die Men

schen sich vor ihnen demüthigen, aber selbst wollen sie sich nicht 

demüthigen. Ach, sie werden einmal bis in die unterste Hölle nie

dergebeugt werdeu. Was du jetzt nicht willig thust, wirst du einmal 

mit Heulen uud Zähnklappen thuu müssen. Denn so steht's geschrie

ben: so wahr als ich lebe, spricht der Herr, mir sollen alle Knie 

gebeugt werden, und alle Zungen sollen Gott bekennen. 

V. 

Was sprach der Knecht, da er vor dem Herrn lag? Habe 
Geduld mit mir. 

Das war ein guter Anfang zum Bußgebet. Die Geduld des 

Herrn achtet für Eure Seligkeit. Rufe ich die Geduld des Herrn an, 

so gebe ich Ihm alles Recht, so bekenne ich mich schuldig, so sage 

ich: du kauust mich im Augenblick niederschlagen und in den Abgruud 

der Hölle verstoßen. Ich hab's verdient. Ich habe kein Recht, auch 

uur das Geringste von Dir zu forderu und zu erwarten. Solch ein 
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Bekcnntniß ist lecht. Es muß das Grundgesühl sciu jedesmal, weuu 

Gott Rechuuug mit uns hält uud unsre Schuld uns zum Bewußt

sein kommt. Aber so einfach das auch klingt, so leicht es gedacht 

und ausgesprochen ist, so ist's doch nicht so leicht geübt. Man 

kann sich darin selbst betrügen, man kann die Geduld des Herrn in 

den Mund nehmen, und doch kann das Herz noch voll Ansprüche 

sein. Man kann sich mit dem Munde schuldig geben, uud doch kann 

das Herz voll Selbstgerechtigkeit sein. Man kann mit dem Munde 

bekennen: ich habe mehr Sünden als Haare auf dem Haupt, man 

kann sich der Hölle und allen ihren Qualen schuldig geben und 

kann die Sünde doch am Ende für ein Nichts in seinem Herzen 

halten. Schächerbuße ist nicht Jedermanns Ding. Es ist das Werk 

des heiligen Geistes. ES ist die heimliche Weisheit, die Gott selbst 

lehrt (Ps. 51, 8). Ob wir Vergebung uud Gnade empfangen, uud 

wie wir sie empfangen, ob wir sie gleich wieder verlieren, oder ob 

wir sie behalten, ob wir nach empfangener Vergebuug viel lieben 

oder gar uicht lieben, das hängt Alles davon ab, wie «ufere Buße, 

wie unsere Sündenerkenntniß ist, wie wir unsre Sünde anschlagen, 

was sie in unsren Augen ist, wie wir vor unserm Gott daliegen, ob 

auf unsre Gerechtigkeit oder auf seine Barmherzigkeit — ob mit ir

gend einem selbstischen Hinterhalt, mit einem Schalksauge, mit einem 

Sauerteig der Heuchelei, des Leichtsinns, der Bosheit — oder ganz 

ausgegossen uud ausgeschüttet vor Ihm, ganz als ein Thon, ganz 

auf Gnade oder Ungnade, daß Er aus uns mache, was Er will. 

Die Sache wird uns klar werden, wenn wir das Bußgebet des 

schuldigen Knechtes in unserem Evangelio näher ansehn. Der Anfang 

desselben war gut — aber das Ende? Ich will dir Alles bezahlen. 

So uud so viel Millionen bist du schuldig. Wo willst du das her

nehmen? Womit willst du bezahlen? Hast du denn etwas? Du 

mnßt ja neue Schulden machen, wenn du bezahlen willst! Meinst 

du deuu, früher begangene Sünden mit guten Gedanken, Worten 

und Werken bezahlen und gut machen zu können? Gute Gedanken, 

Worte und Werke bist du Gott iu jedem Augenblick schuldig. Kannst 

du mit deinen Schuldigkeiten die Schuldeu bezahlen? Willst du 

Gott mit deinen Versprechungen Sand in die Augen streuen? Willst 

du mit deinen guten Vorsätzen Ihn dir geneigt machen? Was ist 
H u h n , Pred. iiber Sonn- ». Fcsttage. V. 5 
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aus ihnen geworden seit dem Moment, wo du den ersten faßtest? 

Haft du st? gehalten? Hundert Mal Haft du dir vorgenommen das 

und das und das; wo ist die That, wo ist die Erfüllung? Hast 

du's noch nicht gefühlt, daß alle diese gelegenen Vorsätze dir die 

Brücke zur Hölle pflastern, statt daß sie dir eine Brücke zum Himmel 

sein werden? Hast du's noch nicht gefühlt, daß die Sünde nicht 

wie Spreu weggeblasen werden kann? Hast du das Schwere, das 

Verdammliche, die Tiefe, die Größe, die Höhe, die Breite deiner 

Sünde nicht gefühlt? Hätte wol der Sohn Gottes mit tausend 

Martern und Schmerzen, mit seinem Blut und Leben jede, jede 

Sünde in Gedanken, Worten und Werken büßen müssen, wenn du 

mit deinen guten Vorsätzen sie gut machen könntest? So unverfäng

lich klingt das: ich will dir Alles bezahlen — und doch wie gottes

lästerlich ist es! Wie gut gemeint scheint es, und wie ist es doch 

aus dem Abgrund der Lüge geboren! Die Kinder haben's schon 

eingeimpft bekommen. Es hat sich so eingenistet in all' unser Den

ken und Thun. Es hat das ganze Wesen des Menschen so durch

zogen. Gott erbarme sich und zerhaue dies Lügengewebe. Anch die 

Gläubigen stecken oft genug tief darin, bewußt uud unbewußt. Oder 

habt Ihr Euch selbst wirklich ganz und gar aufgegeben? Seid Ihr 

ganz an Euch verzweifelt? Ist bei jedem Gedanken des Guten Euch 

der Seufzer in der Seele: Gott, Deine Gnade nur — sonst nichts!? 

Fühlt Ihr bei jeder Regung der Sünde: Jesus, nur Dein Blut 

macht's gut. Jesu, Du, Du mußt Alles, Alles, Alles bezahlen 

— ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Liegen wir 

jedesmal, wenn wir vor Gott liegen, so vor Ihm mit dem geäng-

steten Geist und zerschlagenen Herzen? 

Darauf kommt's an, wenn wir Vergebung und Gnade empfan

gen und nicht gleich wieder verlieren wollen. 

VI. 

Bei dem Herrn ist die Gnade und viel Vergebung bei Ihm. 

Gott gibt einfältig Jedermann, der ihn bittet, und rückt es niemand 

auf. Es jammerte den Herrn desselbigen Knechts, heißt es in unse

rem Evangelio. -!^as ist das Herz Gottes bei der Größe unsrer 

Schuld. So ist Ihm zu Muthe, wenn der Fluch und die Strafe 
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der ^uude über den Münder koinint. O daß wir's nur glaubeu 

könnten in unsrer Noth. O daß der Geist Gottes gerade in solcher 

Finsterniß uusrer Seele mit Flammenschrisr uns den Spruch vor die 

Augen schriebe: wo die Sünde mächtig ist, da ist die Gnade noch 

viel mächtiger. Daß wir's in uuser Herz sasseten: der uns bitten 

heißt: vergib uns unsre Schuld — sollte der nicht vergeben wollen? 

Daß wir's ergriffen als Trost in der Stunde der Noth: über einen 

Sünder, der Bnße thut, wird Freude sein vor den Engeln Gottes. 

Noch mehr. Es jammerte den Herrn nicht bloß — sondern er ließ 

den Knecht los, und die Schuld erließ Er ihm auch. Die Person 

des Sünders kommt von aller Strafe der Sünde frei. Und die 

Sünde selbst wird getilgt und weggenommen; also daß nichts nach

zuholen, nichts zu büßen, nichts gut zu machen ist. So wir unsre 

Sünde bekennen, so ist Er treu und gerecht, daß Er uns die Sünde 

vergibt und reiniget uns von aller Untugend. Das hat der Bürge 

Jesus Christus uns erwirkt. Das vermag das Lösegeld seines Blu

tes. Aber auch uur dieses. Der allmächtige Gott könnte uns mit 

seiner ganzen Barmherzigkeit, mit seinem Herzensjammern um uns 

nicht helfen, wenn fein lieber Sohn nicht für uns bezahlt hätte. 

Denn Er ist ein heiliger und gerechter Gott. Recht und Gerechtig

keit sind seines Stuhles Beste. Es muß der letzte Heller bezahlt 

werden. Sonst ist Gerechtigkeit nicht Gerechtigkeit. Aber nuu da es 

durch den Einigen alleingültigen Bürgen bezahlt ist — nun da die 

Millionen uud aber Millionen Sünden uud Schuldeu jedes Sün

ders uud der ganzen sündigen Welt getilgt sind: — nun da die 

Bürgschaft und das Lösegeld des Lammes Gottes angenommen, da 

der Schuldbrief zerrissen und ans Kreuz geheftet: nun heißt es: 

Es ist das Heil uns kommen her, 

Aus Gnad' und lauter Güte, 

Die Werk', die helfen nimmermehr, 

Sie mögen nicht behüten — 

und: 
Bei Dir gilt nichts als Gnad und Gunst 

Die Sünde zu vergeben: 

Es ist all' unser Thun umsonst, 

Auch in dem besten Leben. 
5* 



Ja nun kann und darf und soll nicht ein Füukleiu, nicht ein 

Stäublein eignes Bezahlens, eignes Büßens und eignes GutmachenS 

neben dem Verdienst Christi stehn. Nicht ein Stäublein davon sol

len wir in die Gerichtsstube des höchsten Nichters bringen — nicht 

ein Stäublein davon in die Wagschale legen, in der wir mit unseren 

Sünden gewogen werden. Nicht ein Vorsatz, und sei er auch der 

beste, edelste, soll in dem Sinne von uus gefaßt werden, als könn

ten wir damit irgend etwas bezahlen. Wer das dennoch thut, der 

lästert Gott, bewußt oder uubewußt, der schmälert das Verdienst 

Christi — ja der hat Christum verloren und ist voll der Gnade 

gefallen. 
O daß wir das begriffen! Daß wir unsere Seele an diese 

freie Gnade Gottes gewöhnten! Daß wir unsere finsteren, sata

nischen Gedanken von diesen Lichtgedanken durchdringen ließen! Wir 

wissen's. Ja, wir haben's oft gehört. Es sind keine Nenigkeiten. 

Es sind alte Sachen. Ja. Aber wer übt's? Wer lebt und webt 

darin? Wer steht damit auf? Wer arbeitet und leidet damit? 

Wer geht damit schlafen? Der Kops kennt und weiß etwas von 

Gnade — aber das Herz ist uud bleibt im alten Sauerteig stecken. 

War's nicht so, wahrlich es gäbe mehr Herzenschristen. Lebte die 

freie Gnade Gottes im Herzen — es wäre mehr Herzensliebe in 

Gedanken, Worten und Werken da. Denn nur aus der freien 

Gnade wird die Herzensliebe geboren. Und nur wem täglich und 

stündlich viel vergeben ist, der kann und wird viel lieben. Und nur 

wem Christi Bezahlen recht groß und Werth und wahr geworden 

an dem eignen Herzen, wem Christi Bezahlen sein Ein und Alles 

geworden, wer nie aus sich selbst irgend etwas hat, wer in sich 

selbst ganz arm ist — der nur hat Erbarmen mit dem Armen, der 

kann vergeben uud erlassen. Der geistlich Arme nur kaun reich sein 
an Liebe, wie sie Gott gefällt. 

VII. 

Wie war's mit dem Schalksknecht? Kaum hat er das Wort 

von der Gnade und Vergebung gehört, so geht er hinaus. Merkeu 

wir aus diesen Zug in unserem Tert. Ach, wie Viele machen'S ihm 

nach! Sic bleiben nicht in der Demuth, nicht in der armen Sün
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derschaft, nicht in der empfangenen Gnade. Sie lassen die Gnade 

in Christo ihrem Herzen nicht das Größeste sein. Sie bitten Gott 

nicht darum, daß Er sich erbarme und das Verdienst Christi der 

Seele recht groß mache. Frage sich doch Jeder: bitte ich darum? 

Man hört sogar die Rede: o das weiß ich schon Alles, das ist 

was Altes; das ist mir ganz leicht zu glauben. Ja, so leicht wie 

es geglaubt ist, so leicht ist's auch vergesse». 

Man geht hinaus. Und ist man erst von der Demuth und 

Gnade hinaus gegaugen, dann gehts in die eignen Liebenswürdig

keiten hinein. Und was ist diese Liebenswürdigkeit? Den Mitknecht 

angreifen, ihn würgen uud bezahlen lassen. So kommt's im äuße

ren, bürgerlichen Leben vor, so im geistlichen Leben. O denken wir 

nur an das, worin sich die eigene Liebenswürdigkeit zuerst Luft 

macht, an die Zuugeusünden, die begangen werden gegen den Näch

sten. Wie es einem brennt, sich über den Nächsten zu ergehen und 

Gift und Galle über ihn auszuschütten. Das ist auch ein Angrei

fen und Würgeu. Mau wird durch den Geist Gottes wol erinnert. 

Es heißt: betrübet nicht den heiligen Geist. Er zeigt einem das 

satanische Zerrbild, darin man die Liebe Christi verkehrt hat. Er 

hält einem dieselben Worte vor, mit denen man sich selbst einmal 

vor Gott als den allerabscheulichsten Sünder dargestellt. Er ruft: 

wer bist du, daß du einen Andern richtest? Worin du einen Andern 

richtest, verdammest du dich selbst. Aber man will nicht, wie der 

Schalksknecht im Evangelio. Man will nichts schenken, will nichts 

erlassen, will sein Recht nicht ausgeben, will sich nicht selbst ver

leugnen, will nicht nachgeben, will nicht schweigen, will nicht tra

gen — und wie die hundert uud tauseud Lieblosigkeiten des eigenen 

Willens sonst noch heißen. O schlagen wir an unsre Brust, m. Fr. 

Wie steht's mit diesem Willen bei uus? Ist er noch steinhart, wie 

bei jenem Schalksknecht? Ist's noch so (und es ist zur Zeit so, 

daß man aus Eigensinn ordentlich weinen und mit den Füßen tram

peln kann) ist's noch so, — dann ist einmal oder zehnmal oder hun

dertmal — die Gnade vielleicht empfangen; aber wo ist sie geblie

ben? Wo die Gnade nicht vergeblich empfangen ist, wo man die 

Gnade behält im Herzen, da muß der Wille des Herzeus wachs

weich werden, daß der Herr ihn formiren kann, wie Er will. Da 
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muß die harte Riude schneller oder laugsamer brechen und schmelzen 

vor der Liebesglut von oben. Im Moment vielleicht hart, aber 

hinterdrein immer wieder geweint. Da müsseu wir geschmeidig wer

den, daß Er uns biegen kann, wie Er will, da muß jede Sünde, 

jede Schuld, jede Noch des Nächsteu nicht abprallen von unserem 

Herzen, sonden sich eindrücken in unser Herz, also daß seine Noth 

unsre Noth, seine Schuld uusre Schuld wird. Da schließt man das 

Herz nicht zu vor dem Nächsten, sondern man öffnet es ihm. Wenn 

Gott uns Sein ganzes Herz ausgeschlossen und nicht zugeschlossen, so 

hat Johannes ein Recht zu sagen: so Jemand dieser Welt Güter — 

so Jemand das höchste Gut, die Gnade, hat und stehet seinen Bru

der darben uud schließet sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe 

Gottes bei ihm? Sich die Sünde vergeben lassen und nicht wieder 

vergeben — das ist etwas von dem, was von den Mitknechten vor 

den Herrn gebracht wird. Wehe, wehe, wenn die, zu denen Chri

stus kurz vor unserem Gleichniß im Evangelio sagt: was ihr auf 

Erden bindet, soll auch im Himmel gebuuden werden — wenn die 

binden und die Hartherzigkeit vor ihren Herrn bringen. Das setzt 

Gerichte an Personen, an Häusern, au Gemeinden, an Städten 

und Läudern. Es fordert den ganzen Zorn Gottes heraus. ES 

läßt alle Gnade verlustig geheu. Es macht, daß das Zweite ärger 

wirb, denn das Erste war. 

Gott der Herr erbarme sich und bewahre jede Seele, jede Fami

lie unter uns davor. Er bewahre die Gemeinde. Liebe Brüder, 

senszet nicht gegen einander, denn das ist Euch nicht gut. Lasset 

die Souue nicht untergehn über Eurem Zoru. Lasset es nicht darauf 

aukommen, daß Jemand Euer hartes Wesen vor den Herrn bringe, 

daß Eure Seelen gebunden werden im Himmel. Noch einmal: sehet 

zu, daß Ihr die Gnade nicht vergeblich empfanget, daß Ihr das 

Empfangene nicht verlieret. Denn Er spricht: Ich habe dich in der 

angenehmen Zeit erhört. Ich habe dir am Tage des Heils gehol

fen. Alle diese Schuld habe ich dir erlassen, dieweil du mich 

batest. Solltest du deun dich nicht auch erbarmen über deinen Mit-

knecht, wie ich mich über dich erbarmet habe? Christen, lasset Euch 
dies Wort durch's Herz gehen. Amen. 
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irdischer 8inn und hünmtischer 8inn. 

23. Sonntag nach Trinitatis. 

Phil. 3, 17 - 21. 
Folget mir, liebe Brüder, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns 

habt zum Vorbilde. Denn Viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, 
nun aber sage ich auch mit Weinen die Feinde des Kreuzes Christi, welcher Ende 
ist die Verdammniß, welchen der Bauch ihr Gott ist und ihre Ehre zu Schanden 
wird, derer, die irdisch gesinnet sind. Unser Wandel aber ist im Himmel, von 
dannen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, welcher unsern 
nichtigen Leib verklären wird, daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe, nach 
der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm unterthänig machen. 

Zweierlei Herzen und Sinnen stellt der Apostel in unserem Tert 

uns vor: Jrdischgesinnte und Himmlischgesinnte. Zu welchen gehören 

wir? Zu welchen wollen wir gehören? Lasset uns zusehn, in uns 

gehn, Anfang und Ende beider bedenken und uns endlich einmal 

entscheiden. Ich stelle Euch zu dem Zweck nach unseren Tertes-

Worten vor: 

den irdischen und den himmlischen Sinn. 

Herr Jesu, Du Mensch vom Himmel, lehre uns; ziehe uus 

ab vom irdischen Sinn, und pflanze in uns den himmlischen Sinn. 

Erbarme Dich über uus, uud laß uus nicht im irdischen Sinn 

dahinsahren. Laß uns nicht zu Schanden werden, wenn Du vom 

Himmel kommst. Amen. 
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I. 

Worin hat der irdische Sinn seinen Grund? So fragen wir 

zuerst, um uns gründlich über die Sache Rechenschaft zu geben. — 

Gott hat den Menschen zwar auf diese Erde gesetzt, aber nicht, 

damit er seine ganze Seele ausgebe an diese Erde, nicht damit er 

sich mit seinem ganzen Herzen verliere in das Irdische, nicht damit 

seine Sinnen und Gedanken sich einwurzeln in das Irdische. Denn 

das Irdische vergeht. Und des Menschen Geist ist zun, ewigen Leben 

erschaffen und erlöst. Des Menschen Geist hat seine Sinne für das 

Ewige und Himmlische von Gott empfangen. Der Glaube an das, 

was das Wort Gottes dem Geiste vom Ewigen und Himmlischen 

vorhält, der Glaube gründet den ganzen inwendigen Menschen in 

die göttlichen, ewigen und himmlischen Dinge hinein. Und wiederum 

werden durch den Glauben diese Dinge in die Seele des Menschen 

eingegründet. So entsteht der himmlische Sinn, der Geschmack an 

den himmlischen und geistlichen Dingen, das geistliche Leben in die

sen Dingen. Umgekehrt bringt aber auch der Unglaube, der sich 

um das nicht kümmert, was das Wort Gottes dem Geiste vorhält, 

der es nicht sucht, sondern leugnet und verachtet — der Unglaube 

bringt den ganzen inwendigen Menschen in's Irdische hinein. Der 

Unglaube entfremdet den Menschen von Gort und Himmel und bin

det und knechtet ihn an Erde und Welt. Die irdischen, eitelen, sünd

lichen Dinge werden durch den Unglauben in die Seele des Men

schen eingegründet. Der Ungläubige hat nur Sinn und Geschmack 

für diese Dinge. Diese Dinge nur bewegen sich in seiner Seele. 

Er kann nicht beten; die irdischen Dinge drängen sich zwischen Gott 

und seine Seele. Er kann nichts Himmlisches und Geistliches den

ken und fassen; die irdischen Gedanken und Bilder füllen seine Seele. 

Kein Wort Gottes hastet in ihm; er kann die geistliche Sache, die 

im Worte Gottes ist, nicht fassen. Kanm vernommen, so ist's weg 

vom Herzen, und es geht das ganze Denken und Trachten immer 

wieder auf's Irdische. Das ist das Jrdischgesinntsein in seinem 

Grund und Wesen. Wie der Leib durch das Gesetz der Schwere an 

die Erde gebunden, so ist die Seele durch das Jrdischgesinntsein an 

das Irdische gebunden. Es ist das Jrdischgesinntsein ein Gefangen

sein, ein Verkauftsein an das Irdische, ein Ansgegebensein des gan
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zen inwendigen Menschen in das Irdische hinein. Ein kläglicher 

Zustand, nicht besser als der der Thiere des Feldes. Und von die

sem Zustand sagt der Apostel in unserem Tert, daß viele, viele 

(nicht Heiden bloß, nein, viele, viele Christen) sind, die darinnen 

wandeln. Viele, viele Christen sind, bei allem Reichthum der himm

lischen Güter, der ihnen geboten wird, irdisch gesinnt. Wie steht's 

mit uns? Wie sind wir gesinnet? Wo euer Schatz ist, da ist euer 

Herz, sagt der Heiland. Wo ist unser Herz, wenn wir die Augen 

des Morgens aufschlagen? Wohin gehen unsre Gedanken? Essen, 

Trinken, Kleidung, Hanthierung — davon versteht man bei sich und 

mit Andern zu reden uud von allerhand anderem weltlichen Kram. 

Und wenn man was genießen will, worauf geht die Lust? O es 

stände anders um das Himmelreich in uns und um uns, Hunderte 

müßten sich dazu drängen und danach suchen und fragen, gäbe eS 

nicht ein Jrdischgesinntsein unter so Vielen von uns. Gott hätte 

nicht nöthig, solche scharfe Gerichte über uns gehen zu lassen, wie 

sie gehen, gäbe es nicht ein Jrdischgesinntsein, das gestraft werden 

müßte — ein Jrdischgesinntsein auch unter den Gläubigen, von dem 

der Herr richtend und züchtigend noch losmachen will, wer sich los

machen lässet! Ja es ist das Jrdischgesinntsein etwas, das von 

Gott gestraft und gerichtet wird. Gott hasset diesen Sinn. Warum? 

Unser Tert sagt es uns. Einmal, weil der Mensch durch Jrdisch

gesinntsein den Bauch zum Gotte macht. Denkt doch einmal, was 

das heißt, den ewigen, lebendigen Gott, zu dessen Bilde man geschaf

fen, nicht lieben, Ihm nicht gehorchen, Ihn nicht anbeten, sondern 

von seinem Bauche sich abhängig machen, von ihm sich Befehle dik-

tiren, von ihm sich regieren lassen, das nur zu thun, wonach den 

Bauch gelüstet, den Bauch anbeten. Es ist vortrefflich, daß die 

Schrift auch dies Ding beim rechten Namen nennt. Denn wie fein 

und raffinirt der irdische Sinn sich auch geberdet, es kommt bei 

ihm doch Alles auf Bauchdienst, auf Sinnengenuß, auf Fleisch hin

aus. Ja man weiß sich sogar sein ganzes Christenthum so zurecht

zulegeil, daß diesem Bauchdienst nur gar kein Eintrag geschehe, daß 

die weltlichen Lüste und das Fleisch nur nichts einbüßen. Nun kommt 

das Kreuz Christi dazwischen. Nicht nur die Predigt vom Kreuz, 

sondern das Kreuz selbst. Da soll verleugnet, abgesagt, in den 
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Tod gegeben werden, was der irdische Sinn lieb hat, da soll gekreu

ziget werden das Fleisch sammt den Lüften und Begierden. Man 

merkt das, aber man will das nicht. Das Kreuz Christi dringt 

darauf, aber man will nicht. Da entsteht denn eine Feindschaft 

gegen das Kreuz Christi, entweder offenbar, daß man das Wort 

vom Kreuz verachtet und anfeindet, die Weltverleugnung, in die das 

Kreuz Christi führt, mit Spott und Schimpfnamen belegt. Oder 

man legt seine Kreuzesseindschaft damit an den Tag, daß man so 

recht alle weltlichen Lüste aufsucht und Andere hineinzubringen sucht, 

um nur dem Kreuze Christi etwas recht Feindliches anzuthun. Oder 

man läßt die Predigt vom Kreuz stehn, hört sie, ja führt das Wort 

vom Kreuz wol selbst im Munde, aber man weiß in Gesinnung 

und Wandel so geschickt um das Kreuz herum zu gehn, daß von 

der Kraft des Kreuzes nichts in einen kommen kann. Man läßt's 

nicht in sich kommen. Und doch ist die Kraft des Kreuzes die ein

zige Kraft, in den himmlischen Sinn hineinzukommen. Je näher dein 

Kreuz, je näher dem Himmel. Je inniger die Kreuzgemeinschaft mit 

Christo, desto sicherer die Herrlichkeitsgemeinfchaft. Aber man stutzt 

sich das Wort vom Kreuz so zu, daß das Jrdischgesinntsein ganz 

gut dabei stehen bleiben kann und daß man in seinem weltsörmigen 

Sinnen und Treiben davon gar nicht genirt wird, daß man mit sei

nem gekreuzigten Christus Augen- und Fleischeslust und Hoffahrt 

nach Herzenslust treiben kann. Man läßt das Licht vom Krenz nur 

so weit in das Herz, als es einem gerade recht ist. Ein bischen 

gerührt, ein bischen erbaut, ein bischen alte Passionsgefühle wieder 

aufgefrischt, ein bischen neue Bußgefühle, um sich im Abendmahl 

wieder Vergebung der Sünden zu holen: aber keine Revision des 

ganzen Herzens und Lebens im Licht des Kreuzes, keine Umgestal

tung des ganzen Sinnes und Wandels. O schlagen wir an unsere 

Brust. Wie stehen wir zum Kreuz Christi? Am Kreuze Christi 

müssen sich scheiden irdischer und himmlischer Sinn. Bis zum Kreuze 

geht man vielleicht noch zusammen mit gar Manchen. Vom Kreuze 

Christi an geht's auseinander. O wehe dem, der im Lichte deS 

Kreuzes Christi Schwarz und Weiß noch vermengen will! Wehe, 

wer sich hier als ein Freund des Kreuzes geberdet und wird ein

mal als Feind des Kreuzes Christi offenbar werden! Jrdischgesinnt-
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sein ist aber eine Feindschaft gegen das Kreuz Christi. Denn was 

hat den Herrn an's Kreuz gebracht? Nichts anderes als daS Jrdisch-

gesinntjein. O bedenke, was du noch heute thust, wenn du in dei

nem irdischen Sinn beharrest. Der Apostel gibt es uns in unserem 

Tert sehr ernstlich zu bedenken. Nachdem er die irdiscbgesinnten 

Feinde des Kreuzes Christi genannt, sagt er von ihnen: ihre Ehre 

wird zu Schanden. Das geschieht hier schon, auch wenn es von 

einem Menschenange nicht gesehn werden sollte. Ist das nicht eine 

Schande, zum Kinde Gottes erlöst sein und den Thiel en des Fel

des sich gleichstellen? Ist es nicht eine Schande, zum geistlichen 

Leben erlöst sein und seine ganze Seele ausgeben in das Eitele? 

Zum heiligen Leben erlöst sein und sich im Sündenschlamm walzen? 

Ist es nicht eine Schande, dem Herrn Jesu mit den SatanSknechten 

neue Marter und Schmerzen zufügen? Ist es nicht eine Schande, 

das Heiligste, Gottseligste mit solchen Sinnen und Gedanken besu

deln, daß man es in den schmutzigen Weltsinn hereinzieht und seinen 

unordentlichen Lüsten dienstbar macht? Ist es nicht eine Schande, 

ein Christ heißen und ärger als ein Heide sein? Wahrhaftig es ist 

für den Christen das Jrdischgesinntsein keine Ehre. Es ist keine 

Ehre, wenn die Welt dich für einen ihres gleichen hält und wenn 

du danach trachtest von ihr dafür gehalten zu werden. Das ist ein 

satanisches Blendwerk von Ehre. Und lassen wir uns in diesem 

Gesuch der falschen Ehre nicht schon hier zu Schanden machen, so 

kommt gewiß das in Ewigkeit, was der Apostel den Jrdischgesinn-

ten in unserem Terte ankündigt: ihr Ende ist die Verdammniß. — 

Verdammniß — schreckliches und doch wahres Wort! Von den 

Jrdischgesinnten nicht geglaubt, nicht in Mund und Herz genommen. 

Sie sagen, es sei nicht wahr, eö gebe keine ewige Verdammniß, es 

vertrage sich init der Liebe Gottes nicht. (Die Heuchler — nun reden 

sie auf einmal von einem lieben Gott, um den sie sich aber im Leben 

nicht kümmern.) Oder sie sagen, mit dem Tode sei Alles aus. 

Oder sie meinen, sie werden mit der Ehre, die sie in der Welt und 

vor den Menschen gehabt haben, auch schon vor Gott beftehn. 

Alles Lügen. Alles nur ein Wegschwatzenwollen des Wurmes, der 

an ihnen schon nagt, und des Feuers, das in ihnen schon brennt. 

Verdammniß, so heißt's im Wort der ewigen Wahrheit, Verdammniß 
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ist das Ende aller Jrdischgesinnten, die sich nicht bekehren wollten. 

Verdammniß ist das Ende aller derer, denen der Bauch ihr Gott 

war. Verdammniß ist das Ende aller Feinde des Krenzes Christi, 

offenbarer und geheimer, grober und subtiler. Verdammniß! Wißt 

Ihr, was das heißt? Habt Jhr's bedacht? Ich bitte Euch, laßt's 

uns bedenken, ehe es zu spät wird. Geht hinein mit Eures Her

zens Gedanken in Gottes Wort, wo es redet von der Pein in der 

Höllenflamine, von dem feurigen Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel 

brennt, von der äußersten Finsterniß, vom Heulen und Zähnklappen, 

von dem Wurm, der nicht stirbt, und dem Feuer, das nicht aus

löscht. Das sind keine bloße Redensarten und orientalische Bilder, 

wie die Astcrweisheit der Jrdischgesinnten wähnt. Sondern das sind 

lauter reelle Dinge, die wirklich eristircn und in die hinein wirklich 

diejenigen kommen, die auf ihr Fleisch gesäet haben. Wer diese 

Dinge nicht glaubt, daß sie wirklich da sind, für den ist der Him

mel auch nur eine Redensart. Seelen, bedenket es, was die Ver

dammniß ist. Verliert nicht die Zeit mit Fragen des Unglaubens, 

ob es auch eine Hölle und eine Verdammniß gebe. Nicht umsonst 

ruft Christus: wenn ihr nicht glanben werdet, so werdet ihr sterben 

in euren Sünden. So ruft der Heiland und weint über Jerusalem. 

Und was sagt der Apostel, indem er den Jrdischgesinnten die Ver

dammniß ankündigt? Er ruft: ich sage euch jetzt mit Weinen. Ein 

Paulus weint. Der Mann und Streiter Gottes, der dem Satan 

und allen seinen Rotten den Krieg erklärt, er weint. Sein Herz 

will vor Wehmut!) vergehn. Er kann sich nicht halten. Große 

Thränen fallen auf das Papier, auf welchem er eben den Philip

pern schreibt. Sie können die Spuren seiner Thränen noch auf dem 

Papier sehen. Was ist das? Ja, da gibt's was zu weinen für 

ein Christenherz. Viele, Viele, für die der Heiland sein Herzblut 

vergossen, sie wandeln als Feinde seines Kreuzes, irdischgesinnt dahin, 

sie essen das Brot des Herrn und treten Ihn mit Füßen, sie lästern 

und besudeln das Gottseligste. Und jeder Tag bringt sie der Ver

dammniß näher. Was soll aus ihren Seelen werden? Was für 

eine Qual werden sie ernten für die kurze Erdenlust. Was für eine 

Schande für ihre falsche Ehre! Das macht den Apostel weinen. 

Ach, vielleicht muß er auch über uns weinen. O seht die Thränen, 
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laßt sie Euch auf's Herz fallen. Weinen, weinen lasset uns zuerst 

über uns selbst. Es ist beweinenswerth, Jahrelang das Evange

lium zu hören und doch im irdischen Sinn ersoffen bleiben. Nickt 

über das irdischgesinnte Jerusalem bloß, auch über uns müßte ein 

Jeremias rufen: ö daß ich Thränen genug hätte, daß meine Augen 

mit Wasserströmen flössen, zu beweinen den Schaden meines Volks. 

Tu schlägst sie, aber sie sühlen's nicht. Du züchtigest sie, sie machen 

es noch ärger. Du drohst mit Feuer und Schwert, aber wer kehrt 

sich von seinem irdischen Sinn zum himmlischen? Wer hat sich los

machen lassen von seinem Erdensinn durch die Gerichte Gottes in 

diesem Jahre? Ach Herr, Herr, wie Wenige sehen wir noch Dich 

und den Himmel suchen! Herr, gib uns Thränen der göttlicheil 

Traurigkeit darüber, gib uns Thränen über uns selbst. Erbarme 

Dich, Gott, bekehre Du uns, dann werden wir bekehret. 

II. 

Wir haben bei dem Schaden, der uns drückt, länger verweilen 

müssen. Es muß auch zur Zeit immer wieder gründlich davon gere

det werden. Denn was hilft's vom Himmlischgesinntsein reden, und 

es bleibt das Jrdifchgesinntfein nach wie vor. Wir können auch in 

das Himmlische nicht hinein, wir lassen uns denn zuvor das Jrdisch-

gesinntsein in seiner ganzen abscheulichen Blöße aufdecken. Dann erst 

wenden wir uns mit dem innersten Sinn und Herzen davon ab und 

dem Himmlischen zu. Und das nennt die Schrift Buße thnn, fei

nen Sinn ändern, hier also vom Irdischen ab- und dem Himmli

schen zuwenden. Und dadurch wird der Sinn geändert. Sage mir, 

mit wem du umgehst, so will ich dir sagen, wer du bist. Der 

Unglaube geht bloß mit dem Irdischen um, der Glaube mit dein 

Himmlischen. Der Unglaube gründet in das Irdische hinein. Der 

Glaube an das, was das Wort Gottes vom Himmlischen vorhält, 

gründet die Seele in das Himmlische hinein, und das Himmlische 

wird dnrch den Glanben wieder in die Seele eingegründet. Es sind 

nicht bloß höhere Gedanken und Ansichten, die durch den Glauben 

in die Seele kommen, sondern wirklich eristirende Dinge. Der Him

mel, von dem die Schrift redet, ist eine wirkliche, geistleibliche Welt 

mit geistleiblichen Körpern. Wenn Paulus sagt im Gegensatz zu den 
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Jrdischgesinnten, die ihr Heiinwesen und ihr Alles in diejer Welt 

und im Irdischen suchen: unser Wandel ist im Himmel, jo heißt 

das nicht: wir schweben mit unseren Herzen und Gedanken in der 

blauen Luft, es heißt nicht: wir bewegen uns bloß in einem Reich 

von Ideen, in einer schönen geistigen Gedankenwelt, die aber in der 

Wirklichkeit nicht eristirt. Es heißt nicht: unser Denken geht auf 

eine körperlose Unsterblichkeit der Seele, wo man bloß Geist sein 

und nichts Leibliches eristiren wird. Das wäre ein Unsinn. Und 

von solchem Unsinn weiß wol der irdischgesinnte Mensch sehr viel, 

aber nicht die Schrift. Nicht die Körperwelt und dein Leib sind der 

Grund deines irdischen Sinnes, sondern dieser Sinn steckt in deinem 

Herzcn. Diesen irdischen Sinn wirst du haben auch im Todtenreicb, 

ohne Leib, wie der reiche Mann, wenn du dich hier nicht von ihm 

bekehrst. Wenn der Apostel sagt: unser Wandel oder Heiinwesen, 

Bürgerrecht ist im Himmel, so heißt das: wir haben in der oberen 

Welt eine wirkliche Stätte, eine Wohnung, ein Erbtheil, ein Bür

gerrecht, es sind unsre Namen dort angeschrieben; es gibt da etwas 

zu hören und zu sehen, zu schmecken und zu fühlen. Es ist der 

Himmel etwas Wirkliches, und es sind alle himmlischen Dinge etwas 

Wirkliches. Wäre es nicht so, ich wollte nicht einen Strohhalm 

für einen bloßen Gedankenhimmel aufheben. Um uns einen bloßen 

Gtdankenhimmel zu erwerben, hat Christus sich nicht krenzigen las

sen. Nicht von einem Gedankenhimmel ist Christus auf die Erde 

gekommen und nicht zu einem bloßen Gedankenhimmel aufgefahren. 

Die Erde ist auch keine bloße Gedankenerde, sondern eine wirkliche. 

Also in dem wirklichen Himmel ist unser Heimwesen, sagt der Apostel. 

Und wir müssen's mit ihm sagen. Da sind wir zu Hause. Denn 

von da stammt die neue Geburt in uns. Wir habcn geistliche Sinne 

für die Dinge im himmlischen Heimwesen. Wir Haben einen Ge

schmack an ihnen. Wir sühlen's, für die Dinge sind wir erschaffen 

und erlöst. Darum geht unser Sinnen und Denken auf sie. Der 

Herr des Himmels und das, was im Himmel ist, damit gehen wir 

inwendig um, das nehmen wir aus dem Worte Gottes in unser 

Herz auf, wir essen und trinken himmlische Speise und himmlischen 

Trank in Jesu Leib und Blut. Davon wird unser Geist ernährt. 

Steht's so mit dir, mein Christ? Ist das dein Sinn? 
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Und weiter jagt der Apostel: vom Himmel warten wir des Hei

landes Jesu Christi, des Herrn. Das ist das Centrum des himm

lischen Sinnes: die Person Jesu Christi. Darum ruft der Apostel 

(Col. 3, 2): trachtet nach dem, das droben ist, da Christus ist zur 

Rechten Gottes. Ein Himmel ohne den Herrn Jesnm Christ wäre 

für den wiedergebornen Christen kein Himmel. Denn Jesus Chri

stus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus ist für 

mich Mensch geworden, und ich bin für Jefum geboren. In Jesu 

Christo habe ich den Himmel offen gefehn, in Ihm den Himmel 

gefunden. — Aber nicht bloß sollen wir zu Jesu kommen znm Him

mel hinauf, sondern wir warten, daß Er vom Himmel komme, sagt 

Paulus. Dazu gehört ein gutes Gewissen. Da kann man nicht 

mehr in Feindschaft des Kreuzes Christi stehn, wenn man in Wahr

heit sagen will: wir warten des Heilandes, daß Er komme. Das 

ist das, woran man die Jrdischgesinnten gleich erkennt: sie wollen 

nichts von der Wiederkunft Christi wissen, nichts von einem Person-

lichen Kommen und Erscheinen des Herrn, nichts von einem War

ten darans; oder sie vergeistigen die Sache so, daß eben auch nichts 

Reelles heraus kommt. Der himmlische Sinn wartet des persön

lichen Heilandes und zwar täglich. Und was erwartet der himm

lische Sinn von seinem Heiland? Wieder etwas, davon der irdische 

Sinn nichts wissen will. Nämlich daß Christus der Herr unseren 

nichtigen Leib (oder diesen Leib der Demüthigung) verklären werde, 

daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe. Das ist es, was der 

himmlische Sinn vom Heiland, dem Herrn des Himmels, erwartet, 

nicht die nackte Unsterblichkeit der Seele. Die haben wir, auch ohne 

daß Christus für uns gestorben wäre; die hat auch der, der in die 

Verdammniß eingeht. Nein, so wahr wir das neue Leben im Geiste 

durch den Glauben hier schon empfangen, so wahr Christus sein 

himmlisch Bild hier schon durch den Umgang, den wir mit Ihm 

haben, unserm Geiste eingedrückt, so wahr erwarten wir bei seinem 

Kommen die Verklärung dieses unseres Leibes. Dieser Leib ist ein 

Leib der Demüthigung. Wir tragen die Folgen unserer Sünde und 

Schande an diesem unserem Leibe, der Sünden Sold, den Tod, 

tragen wir mit diesem Leib herum. Was aus Gott geboren ist, 

was Christi Bild in sich trägt, was im Himmel sein Heimwesen 
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hat, das wird auf Schritt und Tritt gedemüthigt dnrch diesen Leib, 

wie Christus durch ihn gedemüthigt ward während seines Erden

laufs. Darum muß dieser Leib in den Tod oder muß verwandelt 

werden, denn dies Fleisch und Blnt können das Reich Gottes nickt 

ererben. Aber nicht soll dieser Leib durch Tod oder Verwandlung 

so vernichtet werden, daß für die Ewigkeit nur die Seele nackbliebe. 

Nein. Sondern Christus wird unseren Demüthigungsleib verklären, 

daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe. Leiblich lebt nnd 

regiert der Sohn Gottes jetzt im Himmel. Leiblich wird Er wieder

kommen. Leiblich sollen die Seinen bei Ihm sein, wo Er ist. Das 

ist das rechte Gegengewicht gegen den irdischen Sinn — nicht das 

Geschrei Geist, Geist, nnd ist kein Geist, ist lauter materieller Sinn 

— sondern warten auf den Heiland, welcher nnsern nichtigen Leib 

verklären wird. Gerade damit begegnet der Apostel dem irdischen 

Sinn. Gerade daraus fließt die ganze Haltung des himmlischen 

Sinnes, nicht aus dem Körperlosen, sondern umgekehrt aus dem 

wirklich Leiblichen der himmlischen Dinge. Das lehrt erst, welche 

Ehre wir diesem Leib zu thun haben, aber auch, wie wir ihn betäu

ben nnd zähmen müssen, wie wir ihn bewahren, aber auch wie wir 

ihn in den Tod zu geben haben. — Damit aber keiner sage, er 

wisse nicht, wie er's machen solle, um dem himmlischen Sinn gemäß 

nun auch zu wandeln, so sagt der Apostel: folget mir, liebe Brü

der, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum 

Vorbilde. Die Schrift verweist sonst auf das Vorbild Christi. Die

ses schließen die Worte des Apostels keinesweges aus, sondern viel

mehr ein. Es könnte nämlich Jemand sagen, und wirklich hört man 

die Leute so sagen: das Vorbild Christi ist mir zu hoch — wer 

war Er, und wer bin ich — in welchen Verhältnissen lebte Er, 

und in welchen Verhältnissen lebe ich. Dagegen will nun der Apo

stel an seinem Beispiel zeigen, daß das Vorbild Christi einem gar 

nicht so fern liege, sondern daß es wol möglich sei, Ihm nachzufol

gen. Es soll keiner sagen: ich weiß nicht, wie ich es anfangen 

soll. Er soll es von dem lernen, der auch ein Sünder war, der 

auch mit Fleisch und Blut zu kämpfen hatte, von einem Panlns. 

Er soll die Augen aufmachen und zusehen, ob nicht jemand von 

seinen Mitchristen da ist, der sich bemüht, dem Paulus nachznwan-
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dein. Und ist keiner da, so soll er nicht sagen: nun brauche ich's 

auch nicht, sondern er soll anfangen, allein dem Apostel nachzuwan-

deln. ES werden aber gewiß Etliche da sein, die von ihrem himm

lischen Sinn etwas in ihrem Wandel blicken lassen. Nur nicht 

gekrittelt und gemäkelt, nur an den Schwachheiten, die bei den 

Himmlischgesinnten noch in ihrem Wandel vorkommen, sich nicht 

gestoßen; nur nicht die Andern vollkommen haben wollen, indeß 

man's selbst vielleicht mit keinem Finger rührt: sondern trotz aller 

Schwachheit täglich von neuem angesetzt, täglich als ein Kind gelernt 

nnd sich lehren lassen von jedem Kind: — so wird und muß es 

gehn; so gefällt man dein Herren im Himmel und geht seinem 

Kommen vom Himmel mit fröhlichem Herzen unter Wachen und 

Beten entgegen. Der Herr unser Heiland helfe uns dazu nach sei

ner großen Kraft, damit er kann alle Dinge Ihm unterthänig machen. 

Amen. 

H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  u .  F e s t t a g e .  V .  6 



I.XXVI. 

Dringet ein in den Herrn Jesum Christum. 

24. Sonntag nach Trinitatis. 

9?ahet Euch zu Gott, so nahet Er sich zu Euch. Kehret Euch zu 

mir, spricht der Herr Zebaoth, so will ich mich zu Euch kehren. 

Und so Ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich 

mich finden lassen, spricht der Herr (Jac. 4, 8. Sachar. 1, ä. 

Jerem. 29, 13. 14.) — O was hängt doch daran in Zeit und 

Ewigkeit, daß wir nach diesen Worten des Herrn thun! Was hängt 

daran, daß wir nicht von ferne stehen bleiben, sondern uns nahen 

zum Herrn und eindringen in Ihn! Lasset uns das aus dem heu

tigen Evangelio lernen. 

Matth. 9, 20 - 22. 
Und siehe, ein Weib, das zwölf Jahre den Blutgang gehabt, trat von hin

ten zu ihm und rührte seines Kleides Saum an. Denn sie sprach bei sich selbst: 
möchte ich nur sein Kleid anrühren, so würde ich gesund. Da wandte sich Jesus 
um und sähe sie und sprach: sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir 
geholfen. Und das Weib ward gesund zu derselben Stunde. 

Das kranke Weib, von dem unser Evangelium erzählt, that nach 

dem Worte des Herrn, das wir vorhin aussprachen. Sie nahete 

sich zum Herrn. Sie kehrte sich zu Ihm. Sie suchte Ihn von 

Herzen. Sie drang ein in den Herrn Jesum. Sie fordert uns auf, 
daß auch wir 

eindringen sollen in den Herrn Jesum. 
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Ie>u, hilf siegen und lege gefangen 

In mir die Lüste des Fleisches und gieb, 

Daß bei mir lebe des Geistes Verlangen, 

Aufwärts sich schwingend durch heiligen Trieb. 
Laß mich eindringen in's göttliche Wesen, 
So wird mein Geist, Leib und Seele genesen. 

I. 

Wodurch wird das Verlangen des Eindringens in den Herrn 

Jesum erweckt? Nun da führt uns unser Evangelium, das Marcus 

und Lucas noch ausführlicher haben, woran wir uns in der heu

tigen Betrachtung halten wollen, auf das alte Thema: Noch, Noth, 

Noth lehrt beten. Wer weiß, ob jenes Weib nach Jesu gefragt, sich 

um Ihn gekümmert, Ihm nackgelaufen wäre, wenn sie nicht so übel 

geplagt worden wäre und wenn sie ihre Plage nicht Tag aus, Tag 

ein hätte fühlen müssen. Die anhaltende Noth hatte sie mürbe 

gemacht. Hier gesucht, da gesucht, hier versucht, da versucht, hier 

bezahlt, da bezahlt, bis nichts mehr übrig war — und Alles hatte 

nichts geholfen. Wie viele Seelen stecken noch leiblich und geistlich 

in diesem Rennen und Lausen und Versuchen, in diesem bezüglichen 

Hoffen und Harren, wie viele von den lieben Gläubigen auch. Ja, 

es ist eine rechte Krankheit in unserer Zeit, an der wir Alle mehr 

oder weniger daniederliegen. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie 

(spricht der Herr) und gehen hin und machen sich löchrichte Brun

nen, da kein Wasser ist. Man weiß sehr wohl von der lebendigen 

Quelle, dem Herrn Jesu, man traut es Ihm wol auch zu, daß Er 

heute uoch eben so wie damals an Leib und Seele heilen könne; 

aber man liegt lieber 3 oder 4 Wochen oder ^ Jahr krank am Leibe 

oder schleppt sich monatelang mit seiner Sünde und mit seinem 

Seelenbann um und greift nach dein und dem und will's so anfas

sen und so anfassen — ehe man einmal gründlich (sage gründlich) 

dem Herrn Jesu sich naht, ehe man einmal in Ihn eindringt. Man 

geht mit dem Herrn Jesu um, ja wie man mit vielen Menschen 

nmgehen muß, man hört, liest, betet wol auch und bildet sich ein 

zu glauben und will nicht merken, daß man nebenbei sitzt, statt darin 

5N sitzen, daß man neben dem Herrn eiuherläuft mit seinen Gedan

ken, Bitten und Beten, aber nicht in Ihn hinein. — Christen! am 
6* 
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Eindringen in Jesum fehlt es uns. Und ich sage Euch, (Gott weiß 

es, aus Erfahrung) werden wir nicht eindringen, so wird's an Leib 

und Seele nicht besser, nicht wahrhaft besser. Spreche Niemand 

von einem Willen Gottes, unter der Plage zu bleiben, ehe er in 

Jesum eingedrungen. Erst wenn wir in Jesum eindringen, wird 

es uns klar und gewiß, ob es Gottes Wille sei, daß wir unter der 

Plage bleiben, so wie das Eindringen des Herrn Jesu in seinen 

himmlischen Vater auf Gethsemane ihm Klarheit und Gewißheit über 

sein Leiden nach göttlichem Willen gab. Noch schlimmer, wenn man 

die geistliche Plage, die Schoßsünde, weil man eben nicht von ihr 

loskommt oder loskommen will, als etwas ansieht, worunter man 

wol nach göttlichem Verhängniß werde bleiben müssen, und daß es 

so wol gut sein werde, als Pfahl im Fleisch, als Demüthigung und 

dergleichen. Ja, ja, so sucht das falsche Herz seine Trägheit und 

Faulheit, seinen Ekel und Widerwillen gegen das Eindringen in 

Jesum zu beschönigen. Satan als Lichtengel — ja satanischer Vor

witz ist solch ein Raisonniren. Laßt es fahren, ich bitte Euch. Ihr 

habt gar kein Urtheil, ehe Ihr in Jesum eingedrungen. Thut das, 

und die Sache wird Euch ganz anders erscheinen. — Meine Lieben, 

an Plagen fehlt es uns gewiß nicht, an Leib und Seele, am Hause, 

an Kindern und wo wir hinsehen. Es sind vielleicht schon mehr 

als 12 Jahre darüber hingegangen. Hat die Noth uns noch nicht 

mürbe gemacht? Oder regt sich in uns das Verlangen, hineinzu

bringen in den Heiland? Ich weiß, es regt sich hie und da. Ich 

weiß, es ist ein Seufzen danach vorhanden. Ich weiß, es wird 

gefühlt: mir kann nicht anders geholfen werden. Aber ein unsäg

liches Unvermögen ist da, eine namenlose Schwachheit. Wie ein 

Bleigewicht hängt's an den Seelen der Gläubigen. Wenn die ein

zelne Seele auch möchte, sie kann nicht — kaum angesetzt, so sinkt 

sie immer wieder zurück. Kaum den ernsten Umgang mit Jesu an

gefangen, so ist er wieder unterbrochen, aufgegeben, auf Tage ver

gessen. Erschrecken wir davor. Einen lebendigen Heiland haben 

und so zu Ihm stehn! Bitten wir Ihn, daß Er sich unser erbarme 

und uns unsern Nothstand erst recht fühlbar mache, dann aber anch 

recht kräftiglich uns erwecke, einzudringen in Ihn. Alle müssen für 

Einen und Einer für Alle bitten. Sonst geht's nicht. 
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II. 
Ist das Verlangen in Jesum einzudringen da, dann gibt unser 

Evangelium uns zweitens einen Wink, wie wir die Hindernisse des 

Eindringens in Jesum überwinden müssen und überwinden können. 

Das kranke Weib hatte wirklich mit solchen Hindernissen zu kämpfen. 

Einmal in ihrer Seele die Furcht: darfst du, so wie du bist, dich 

dem Herrn nahen? Das Gesetz erklärte sie für unrein. Und ihre 

Angst und ihr Zittern nachher, wie der Herr fragte: wer hat mich 

angerührt, zeigen es deutlich, wie die Donner vom Sinai ihre Seele 

durchbebten. Aber sie brach durch diese Hindernisse durch. Denn 

der Glaube ist eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, und nicht 

zweifelt an dem, das man nicht sieht. Der Glaube bricht durch 

Stahl und Stein uud kann die Allmacht fassen. — Sic hatte auch 

noch ein äußeres Hinderniß zu überwinden. Das Volk stand um 

und um, es drängte den Herrn Jesum. Wie schwer für ein schwa

ches Weib sich durchzudrängen! Aber noch einmal: der Glaube 

bricht durch Stahl und Stein. Der Glaube windet sich durch. Der 

Glaube, wenn nicht anders, so kriecht er zu dem Herrn Jesu. 

Lassen wir uns das einen Wink sein! Von den inneren Hin

dernissen des Eindringens in Jesuin will ich nicht weiter reden. Ihr 

habt's oft genug aus meinem, will lieber sagen, aus Jesu Munde . 

gehört: 
Sei noch so voller Sünden, voller Schanden, 

Es ist ein dürstend Herz nach dir vorhanden. 

Und hat's auch 12 Jahre und länger gedauert: heute ist die 

angenehme Zeit, heute ist der Tag des Heils. Heut' komm, heut' 

nimmt dich Jesus an. — 
Aber die äußeren Hindernisse, die werden oft so wenig als solche 

beachtet — oder man braucht sie recht, um seine Versäumnisse zu 

entschuldigen. Da ist ein Haufe, durch den man nicht hindurch 

kann. Die Leute würden einen übel ansehn, wenn man anfinge 

es ernst mit dem Herrn Jesu zu nehmen. Da ist der zersplitterte 

Umgang — hier einen Besuch und da einen Besuch machen und 

annehmen. Da ist die Zerstreuung der Sinne und Gedanken — hier 

was genossen, da was genossen, dies gelesen und das gelesen, dies 

getrieben und das getrieben. Da ist die zersplitterte Thätigkeit — 
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dies und das thuu wollen und am Ende doch nichts Rechtes thun. 

Da ist der Haufe der Sorgen um Nahrung uud Kleidung, dies 

Sich-Vergraben, Verrennen, Sich - Eindenken und Einphantasiren 

in den Erdenkram, wie er einen auch nur im eigenen Hause umgibt. 

Da heißt es denn: man hat keinen ruhigen Winkel, um sich zu 

sammeln, um einzukehren in sich und einzugehen in Jesum. Man 

hat keine Zeit dazu (den ganzen Tag, die ganze Nacht keine Zeit?). 

Es ist beim besten Willen nicht möglich. Ist das wahr? Die 

Hand auf's Herz: ist das wahr? Wir wollen nicht, darum können 

wir nicht. Wir können, ja wir können durch alle diese Hindernisse 

durchbrechen, geben wir nur unseren Willen her. Meine Lieben, da 

gibt's wieder was zu bitten. Ach bitten, bitten wir um das rechte 

Wollen. Ein Tag nach dem andern vergeht, ein Jahr nach dem 

andern! Es wird am Ende zu spät. Der Haufe, der uns von 

Jesu trennt, wird dichter und dichter, das Herzensverlangen schwä

cher und schwächer. Der ganze Erdenkram kann mit solcher Gewalt 

sich wieder einnisten in der Seele und einwurzeln, daß alle guten 

Keime erstickt werden. O wir merken s, wenn so ein paar Wochen 

in diesem trägen, fleischlichen, zähen Wesen hingegangen, ohne daß 

wir eingedrungen in Jesum. Darum bitte ich Euch, ich bitte Euch, 

schiebet es nicht auf. Nehmt die Lieder: ringe recht, wenn Gottes 

Gnade — und Jesu hilf siegeu, alle Tage vor. Ermuntert, erweckt 

Euch damit. 

III. 

Unser Evangelium zeigt uns drittens, wie beim Ueberwinden 

der Hindernisse des Eindringens in Jesum der Glaube wächst und 

stark wird. Das Weib in unserem Evangelio, indem sie sich durch 

das Volk durchdrängte, dachte bei sich selbst: wenn ich auch nur 

jeines Kleides Saum möchte anrühren, so würde ich gesund. Für

wahr ein starker Glaube in dem schwächsten Gefäß! Ein großes 

Vertrauen mitten in der Angst, in der Furcht und im Zittern! Ein 

Alles an sich reißen bei der zartesten Bescheidenheit und Schüchtern

heit! Das ist's, wenn man sich einmal erst herausgemacht und 

einen Ansatz genommen, in Jesuin einzudringen! Das ist's, wenn 

man sich durchdrängt und durchwindet und überwindet, was einem 

immer wieder in die Quere kommen will! Je länger du liegen 
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bleibjt in deinem Nichtkönnen; je mehr du dich gesangen nehmen las

sest von den scheinbaren Unmöglichkeiten; je mehr du dich die Berge 

zurückschrecken lassest, die zwischen dir und Jesu liegen (sündliche 

Gewohnheiten, Schäden des Leibes und der Seele, zu Schanden 

gewordene Vorsätze und was es sei): desto mehr nimmt der Glaube ab, 

auf den doch Alles ankommt; desto mehr verglimmt das letzte Fünk-

lein, das noch da ist. Je rascher du dich aber aufmachst und nicht auf 

das Sichtbare siehst und dich nicht mit Fleisch und Blut besprichst; je 

näher du dich zu Jesu thust; desto mehr wird das Fünklein angebla

sen, desto mehr erstarkt der Glaube, desto mehr wächst das Vertrauen. 

Mit jedem Schritte näher, mit jedem neuen Seufzer, mit jeder neuen 

Bitte, mit jedem neuen Loben und Danken wird Glaube und Ver

trauen fester und stärker und inniger, so daß man wirklich, was 

unser Herz aus sich selbst nie und nimmermehr vermag, weil es eben 

ein trotziges und verzagtes Ding ist, dem Herrn etwas zutrauen 

kann. Und nimmt man dann noch die Erfahrung dazu, wie oft 

der Herr geholfen, wo man kaum seines Kleides Saum berührt, wo 

man kaum aus der Ferne an Ihn gedacht; wie oft Er erhört, ehe 

wir gerufen, und geantwortet, ehe wir geredet; wie oft Er über Bit

ten und Verstehen gegeben: dann kommt aus solcher Erfahrung 

Hoffnung, wie das Weib im Evangelio sie hatte: wenn ich nur 

seines Kleides Saum anrühren möchte — und diese Hoffnung läßt 

nicht zu Schauden werden. — Nun, m. Lieben, Ihr fühlt's, was 

daran hängt, daß wir glauben; Ihr wüßt's, was der Herr auch 

nur einem Senfkörnlein Glauben zuschreibt. Wollt Ihr Euch nun 

nicht dem Herrn Jesu nahen, daß der Glaube wachse? Auf denn! 

Nahet Euch zu Gott, so nahet Er sich zu Euch. Der Herr ist nicht 

so weit, daß Ihr Ihn nicht erreichen könnet. Er ist lebendig unter 

uns. Und seines Kleides Saum kannst du fassen, wo du gehst und 

stehst. Nur ein Wort von Ihm in's Herz gefasset — daran gehal

ten! Nur Muth gefaßt, zu denken: wenn ich auch nur feines Klei-

des Saum anrührete! O bittet um diesen Muth. Jesus der Herr 

gebe Euch diesen Muth! 
IV. 

Unser Evangelium zeigt uus viertens, wie bei dem Eindringen 

in Jesum Jesu Herz und unser Herz zusammentreffen, wie unsre 
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Noth und seine Hilfe, unsre Schwachheit und seine Kraft, uusre 

Ohnmacht und seine Allmacht zusammenkommen. Und das ist etwas 

Köstliches. Mehr braucht man nicht, um geheilt zu werden und 

selig zu sein. — Wie das Weib im Evangelio, was sie im Sinne 

hat, ausführt und gläubig das Kleid des Herrn anrührt, als

bald merkt sie auch, daß sie mit dem allmächtigen Heiland selbst 

zusammengetroffen, sie fühlt's, daß sie von ihrer Plage gesund ist; 

alsbald wendet sich der Herr aber auch um und spricht: wer hat 

mich angerührt? Da sie aber Alle leugnen und Petrus sagt: das 

Volk drängt und drücket dich, und du sprichst: wer hat mich an

gerührt,— da ruft der Herr: es hat mich Jemand angerührt; denn ich 

fühle, daß eine Kraft von mir gegangen ist. — Da habt Ihr das, 

was ich sagte. Bedenkt's recht, laßt es Euch recht vor Augen legen. 

So wie du eindringst in Jesum, so kann es nicht fehlen, sein Herz 

muß mit deinem Sinnen und Denken, mit deinem Bitten und Schreien 

zusammentreffen; sein Herz muß deinem Herzen, seine Hilfe deiner 

Noth, seine Kraft deiner Schwachheit begegnen. Dringst du ein in 

Jesum, so wirst du nicht bloß mit einer allgemeinen Hilfe, all

gemeinen Vorsehung, allgemeinen Gebetserhörung abgespeist (womit 

freilich die Meisten aus Faulheit und Trägheit sich am liebsten selbst 

abspeisen). Nein, nein, wenn wir in Jesum eindringen, so erfahren 

wir, daß feine Gedanken sich fpeciell auf mich, auf mich richten, 

daß Er fpeciell für mich eine Kraft hat, daß Er's weiß und fühlt, 

wanu ich Ihn anlaufe. Wenn ich in Jesum eindringe, so hat Er, 

um das göttliche Jesusherz in Menschensprache zu fassen — Er hat 

keine Ruhe. Wie wir uns oft in Unruhe des Herzens zum Gebete 

getrieben fühlen für Andere und an sie denken müssen, wenn sie viel

leicht gerade in dem Augenblick in Gefahr sind: so treibt's das 

Jesusherz zur Hilfe, zum Heilen, zum Aussenden seiner Kräfte fort 

und fort, wenn Eins feiner Glieder in Ihn eindringt. Er als das 

Haupt des Leibes ist sich jeder Kraft bewußt, die von Ihm in jedes 

Glied kommt, das in Ihn eindringet. Und jede Kraft, die von 

Ihm so speciell ausgeht, verbindet das Glied, welches diese Kraft 

von Ihm genommen, desto inniger, desto fester mit Ihm, dem 

Haupt, wie eine Mutter an dem Kinde hängt, das sie mit Aus

gehen aller ihrer Kraft selbst geboren. Wen von Euch verlangt nach 
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solchem speciellen Verbuudensein mit dem Gottmenschen? Wer will, 

daß Jesus es fühle, wer ihn berührt? Wer will, daß von Jesu 

speeiell auf ihn eine Kraft ausgehe? Der dringe ein in Jesum, der 
dringe ein! 

V. 

Noch Eins. Nachdem der Herr gesagt, daß ihn Jemand an

gerührt, sieht Er sich um nach der, die das gethan. Das Weib aber 

(erzählen die andern Evangelisten) fürchtete sich und zitterte, fiel vor 

Ihm nieder und sagte Ihm die ganze Wahrheit und verkündigte es 

vor allem Volk, aus was für Ursach sie Ihn hätte angerührt. Er 

aber sprach zu ihr: sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir 

geholfen. Was sehen uud lernen wir daraus? Wer nicht von ferne 

bleibt, sondern zu Jesu nahet und in Jesum eiudringt, der verbirgt 

und verhehlt nichts vor Ihm, dem Herzenskündiger, der wartet nicht 

erst, bis ihm die Larve und Maske heruntergerissen wird, sondern 

er verschmäht jede Verstellung, er kommt mit Allem an's Licht, er 

bekennet sein Herz und Wesen; ja ihm ist es eine Wohlthat, bloß 

und entdeckt vor Jesu Augen dazustehn. Ihm kommt nun auch der 

süße Trost aus Jesu Herz und Munde: sei getrost, mein Sohn, 

meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Ja, meine Lieben, 

eine gründliche Buße ist nur möglich, wenn man in den einigen 

Gruud, Jesum Christum, sich hineinsenkt. Unser Verderben steckt 

nicht bloß auf der Oberfläche, es ist tief, darum müssen wir in die 

Tiefe der Wunden und des Blutes Christi hinein. Wir sind bis in 

den innersten Grnnd von der Finsterniß durchzogen, wir müssen, 

sollen wir anders recht sehen und uns selbst recht erkennen, wir müs

sen nicht nur eine kleine Weile uns vom Lichte bescheinen lassen, wir 

müssen in's Licht hinein. — Wer nicht in Jesum eindringt, kann seine 

Sünde nimmermehr recht erkennen noch bekennen, kann nimmermehr 

des Wortes aus Jesu Herz und Mund froh werden: fei getrost, dein 

Glaube hat dir geholfen. Nun, der Herr erbarme sich und lasse es 

Euch Allen, die Ihr es fühlt und danach begehrt, gelingen. Er 

erbarme sich und gebe und stärke Euch das ernste Wollen, damit es 

sich durchschlägt und durchbricht und durchdringt in Jesum hinein. 

Ich bitte, nehmt Euch Zeit dazu. Wie's im Liede heißt: 
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Ringe mit Gebet und Schreien, 

Halte damit feurig an, 

Laß dich keine Zeit gereuen, 

War's auch Tag und Nacht gethan. — 

Wenn man ä Wochen oder ä Monate krank liegen mußte oder 

sonst längere oder kürzere Zeit in einer Sorge und Anfechtung schwe

ben mnßte, und in dieser Zeit ließ es einein keine Ruhe und nichts 

wollte anschlagen, man fand keine Erhörung beim Gebet, man mußte 

immer wieder von neuem ansetzen, bis man in Einer Stnnde durch

brach und in Jesum eindrang, so merkt, daß Ihr um dieser Einen 

Gnadenstunde willen 4 Wochen oder Monate habt krank sein müssen. 

Laßt Euch diese 4 Wochen oder Monate nicht gereuen. Ein Tag 

in Deinen Vorhöfen ist besser, denn sonst tausend. Und uns sind 

nicht bloß die Vorhöfe des Herrn geöffnet. Das heilige und Aller-

heiligste ist durch Jesu Blut uns ausgethan. Wir haben einen 

Zngang zu dem geöffneten Gottesherzen auf dem neuen lebendigen 

Weg in Christo Jesu. O daß wir alle dahinein drängen! Daß 

keines von uns dahinten bliebe! Herr Jesu, hils uns selber dazu. 
Amen. 



I.XXVII. 

Das Berken ohne Jesum und mit Zesu. 

25. Sonntag nach Trinitatis. 

^elig sind die Tobten, die in dem Herrn sterben von nun an. 

Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre 

Werke solgen ihnen nach. Amen. 

Das Kirchenjahr neigt sich zu seinem Ende. Bald ist es dahin. 

Wir sind damit dem Ende unsrer irdischen Wallfahrt näher gerückt. 
Und: 

Wer weiß, wie nahe uns das Ende, 

Hin geht die Zeit, her kommt der Tod. 

Die Kirche weist uns darum an diesen letzten Sonntagen des 

Kirchenjahres auf die letzten Dinge hin. Auch die Epistel des heu

tigen Sonntages ist dieses Inhaltes. 

1 Thssl. 4, 13 - 18. 
Wir trollen euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten von denen, die da schla

fen, auf daß ihr nicht traurig seid, wie die Andern, die keine Hoffnung haben. 
Denn so wir glauben, daß Jesus gestorben i^d auferstanden ist, also wird Gott 
auch, die da entschlafen sind durch Jesuin, mit ihm führen. Denn das sagen 
wir euch, als ein Wort des Herrn, daß Wir, die wir leben und überbleiben 
in der Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. 
Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erz
engels und mit der Posaune Gottes hernieder kommen vom Himmel; und die 
Todten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und 
überbleiben, werden zugleich mit denselbigen hingerückt werden in den Wolken, 
dem Herrn entgegen in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein allezeit. 
So tröstet euch nun mit diesen Worten unter einander. 
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Mit diesen Worten tröstet Paulus die Christen zu Thessalonichi 

über ihre Verstorbenen. Es war ihnen bange um sie. Sie wußten 

nämlich nicht, waö bei der Wiederkunft Christi, die sie alle Tage 

erwarteten, aus den früher Verstorbenen werden, ob Christus sie 

denn auch auferwecken werde, und ob an ihnen alle die Verheißun

gen erfüllt werden möchten, die an denen erfüllt werden sollten, 

welche bei der Wiederkunst Christi noch auf Erden lebten. Ueber diese 

Zweifel belehrt Paulus seine Gemeinde und zeigt ihnen, daß bei 

der Wiederkunft Christi alle Todten, die in Jesu entschlafen sind, 

auferstehen und in dieselbe Seligkeit eingehen würden, wie die, welche 

als getreue Knechte Christi bei der Wiederkunft des Herrn noch auf 

Erden lebten. Ihr merket wol, worauf der ganze Trost und die 

Hoffnung, womit der Apostel seine Gemeinde über ihre Verstorbenen 

tröstet, sich gründet, nämlich darauf, daß sie durch Jesum entschlafen 

uud in Jesu und mit Jesu gestorben sind. So wir glauben (heißt 

es v. 14), daß Jesus gestorben und auferstanden ist: also wird Gott 

auch, die da entschlafen sind durch Jesum, mit Ihm führen. Wem 

konnte dieser Trost des Apostels wahrhastig ein Trost sein? Doch 

nur denen, die Jesum uud mit Ihm und in Ihm das Heil ihrer 

Seele hatten — die Andern verstanden's nicht. Und so verstehen 

auch wir nichts von diesem Trost des Paulus über die in Jesu Ver

storbenen, wenn wir selbst Jesum nicht haben, wenn wir es nicht 

fühlen, daß ohne Ihn leben und sterben Unseligkeit und Verdammniß 

ist. Lasset mich, damit das Gewichtige des Trostes, den der Apostel 

in der heutigen Epistel ausspricht, Euch recht zum Bewußtsein komme, 

Euch jetzt vorstellen: 

Das Sterben ohne Jesum und mit Jesu. 

1) Wie es das Hoffnungsloseste und Schrecklichste ist, ohne Jesum 

zu sterben. * 

2) Wie es aber das Hoffnungsvollste und Seligste ist auf Erden, 

mit Jesu zu sterben. 

I. 

Sterben, m. Fr., haben wir auch jemals recht ernstlich daran 

gedacht, was das heißt und was das ist? Wir Alle müssen einmal 

sterben — ist uns das auch schon einmal recht auf's Herz gefallen? 
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Es muß uns Alles daran liegen, daß wir uus über die Bedeutung 

dieses einen Wortes, Sterben, nicht täuschen. Nur das Wort Got

tes kann uns hierin aus jeden, Jrrthum retten. Nur dies kann uns 

in alle Wahrheit leiten. Und nm Euch gleich von vorn herein auf 

die tiefe, ernste Bedeutung jenes Wörtleins aufmerksam zu machen, 

so frage ich Euch: hätte der ewige Sohn Gottes wol nöthig gehabt, 

unser sterbliches Fleisch an sich zu nehmen, hätte Er, der wahrhaf

tige Gott und das ewige Leben selbst, nöthig gehabt unter unaus

sprechlicher Mühe und Arbeit, unter unsäglichen Leiden und Qualen 

dem Tode die Macht zu nehmen, wenn der Tod an sich nicht das 

furchtbarste, das gräßlichste Uebel wäre, was den Menschen treffen 

kann? Oder was ist es denn, wenn Jesus in seiner Sterbestunde 

schreit: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen! — 

Oder was ist es, wenn er bei den Verheißungen an die Seinen 

gerade auf das Nicht im Tode bleiben den größten Nachdruck legt? 

Seht, wo Ihr wollt im Worte Gottes — der Tod an sich wird uns 

dort überall als der* Gipfel alles Uebels, als das Schrecklichste der 

Schrecken vorgehalten! Es thut darum Noth, daß wir das Sterben 

zuerst von dieser Seite kennen lernen! 

1) Beim Sterben, da vergeht dem Menschen die Welt und was 

in der Welt ist. Mit dem Brechen des Auges ist sie dahin, die 

Augenluft — mit dem Kaltwerden des Fleisches ist sie dahin, die 

Fleischeslust — und mit dem letzten Athemzug ist sie zu Schanden 

gemacht, die Hoffahrt des Lebens. Aber die Augenlust, Fleischeslust 

und Hoffahrt der Welt, die Sünde und das Verderben, sie kamen 

nicht aus den Augen und Sinnen, nicht aus dem erkalteten Körper; 

sie kamen aus dem Herzen; aus dem Herzen kommen alle argen 

Gedanken. Mit den Leibesaugen und Sinnen schwindet wol die 

Befriedigung der Lust, aber es bleibt die Sünde, es bleibt das Ver

derben, es bleibt die Qual. Denn es bleibt dem Menschen sein 

Herz; das nimmt er mit in das Jenseits. Und so beginnt also mit 

dem Sterben erst recht eigentlich die Sünde und der bösen Lüste 

Qual. Das zeigt uns der Heiland an dem reichen Manne in der 

Hölle. So lange dieser auf Erden lebte, fühlte er die Qualen der 

Sünde und der bösen Lust wenig. Seine Angenlnst und Fleisches

lust konnte er an der Welt und ihrer Herrlichkeit befriedigen, feine 
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Hoffahrt konnte er stillen; was sein Herz begehrte, konnte er haben. 

Aber mit dem Tode war ihm die Welt mit aller Herrlichkeit ge

nommen; woran sein Herz hing, davon sah und hörte er nichts; 

was er liebte, danach seufzte er vergebens. Geblieben war ihm nur 

sein ganzes fleischlich gesinntes Herz; geblieben waren ihm alle seine 

bösen Lüste und Begierden, aber kein Mittel, sie zu befriedigen; 

geblieben war ihm also nur ein nagender Wurm, der nicht stirbt; 

ein brennendes Feuer, das nicht auslöscht. Ihn hatte bei Leibes

leben nicht gehungert und gedürstet nach der Gerechtigkeit, er hatte 

nicht für das Leben feiner Seele gesorgt, er hatte Mosen und die 

Propheten verachtet, hatte nichts vom ewigen, lebendigmachenden 

Worte Gottes mitgenommen in die Ewigkeit. Nur fleischlicher Hun

ger und Durst, nur weltliches Sinnen und Trachten — das war 

in seinem Herzen, damit ging er in den Tod; — und darum konnte 

nur unsägliche Qual und Pein sein Loos sein. Auch uns, m. Fr., 

wer wir auch seien, arm oder reich, augesehn oder gering, auch uns 

wird beim Sterben einmal vergehen die Welt und was in der Welt 

ist. Alles, was wir hier sahen und hörten auf Erden, warum wir 

uns mühten, warum wir sorgten, woran wir uns erfreuten, woran die 

Seele hing, war es von der Welt und von der Erde — Alles wird 

uns genommen in der letzten Stunde. Nur unser Herz und was 

im Herzen ist, das nehmen wir hinüber in das Jenseits. Ach, wenn 

wir dann in der letzten Stunde erst fühlten, daß unser Herz nichts 

anders gewesen ist, als eine Wohnung von ungöttlichem Wesen und 

weltlichen Lüsten! Wenn wir beim Sterben erst gewahr würden, daß 

nur Augenlust, Fleischeslust und Hoffahrt des Lebens in uns ge

wohnt, daß nur der Fürst dieser Welt darin geherrscht, und wenn 

wir uns nun selbst sagen müßten: dein Lebenlang hast du keinen 

Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit gehabt, die vor Gott gilt; 

das Wort Gottes ist dir ein Ekel gewesen, jedes andere Buch hast 

du lieber gehabt, nach Jesu, dem ewigen Himmelsbrot, hast du nie 

ein Verlangen gehabt, nur mit den Zräbern der Welt hast du dein 

Herz angefüllt, nach Eitelem, Vergänglichem nur gehascht. Wenn 

dann die Hunderte von versäumten und vergeudeten Stunden, die 

Hunderte von Sonntagen, an denen der Herr dir Alles geben 

wollte, was zum ewigen Heil deiner Seele dient, die du aber ent
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heiligtest wenn diese klagend gegen dich auftreten, wenn du nun 

auf dein ganzes Leben, als auf ein vergebenes, gottloses zurücksehen, 

dich selbst verurtheilen und mit dem letzten Seufzer dich selbst verdam

men mußt, welch ein hoffnungsloses, schreckliches Sterben! Allein 

bist du in deiner Qual. Denn Jesus, der allein trösten, Jesus, der 

allein retten, Jesus, der allein gerecht machen kann, den hat deine 

Seele nicht. Die Welt hast du geliebt, nicht ihn. Die knrze Lust 

des Augenblicks Haft du lieber gehabt, als sein Kreuz; die Ehre bei 

der Welt lieber gehabt, als seine Schmach; die Hoffahrt lieber, als 

seine Demuth; die Selbstsucht lieber, als seine Selbstverleugnung. 

Was ist sie dir nun, die ganze Welt mit ihrer Lust, mit ihrem Lobe, 

mit ihrem Beifall, die Welt, die Jesum nicht kennt und Ihn nicht 

liebt? Ach, du würdest Alles, Alles, was du für Ehre und Freude, 

was du für wünfchenswerth hieltest, du würdest es hingeben; ein 

Bettlerleben würdest du auf dich nehmen wollen, wenn du nur noch 

einmal zurück könntest in das Leben, wenn du nur noch ein Jahr 

mit Jesu und in ihm leben könntest! Wie viele Seelen haben so 

schon auf dem Sterbebette geseufzt! Begreift Ihr es nun, Ihr Lie

ben, warum das Wort Gottes ruft: habt nicht lieb die Welt und 

was in der Welt ist, und welche Christo angehören, die kreuzigen 

ihr Fleisch sammt den Lüsten und Begierden. Die Welt vergeht mit 

Allem, was sie ist und hat, beim Tode, und darum ist ohne Jesum 

sterben das Hoffnungsloseste und Schrecklichste. 

2) Aber im Worte Gottes heißt es auch ferner noch: „Es ist 

dem Menschen einmal gesetzt zu sterben, und dann das Gericht. 

Und wir müssen Alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, 

damit ein Jeglicher empfange, wie er gehandelt hat bei Leibesleben, 

es sei gut oder böse. Und es ist schrecklich in die Hände des leben

digen Gottes zu fallen." 

Das ist also die Sterbestnnde, die letzte Stunde der Gnaden

frist, die Gott dem Sünder gegeben, um sich zu Jesu zu bekehren. 

Es ist die Stunde, mit der Alles abgeschlossen ist, wovon wir am 

Tage des Gerichts werden Rechenschaft ablegen müssen. Cs ist die 

Stunde, in welcher die Seele, sie möge wollen oder nicht, in die 

Hände des heiligen, gerechten, lebendigen Gottes fällt, des Gottes, 
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der ein starker und eifriger Gott ist und keine Sünde uugestraft läßt. 

Haben wir es auch schon recht ernstlich bedacht, was das heißt: 

heute uoch kann dir die letzte Stunde der Gnadenfrist schlagen, in 

welcher dir genominen wird jedes Mittel, jede Gelegenheit, Gnade 

zu erlangen und zu Jesu zu kommen. Kein Gebet, keine Fürbitte, 

keine Kirche, keine Predigt, keine Bibel, kein Sakrament, keine Stimme, 

die dir Jesum geben kann! Haben wir es bedacht, was daS heißt: 

heute noch kann dir die Stunde erscheinen, von wo an Alles, Alles 

offenbar wird, was du in deinem Innersten gedacht, geredet, begehrt, 

auch die geheimste Lust, auch die geheimsten sündlichen Regungen 

und Anschläge, das ganze Sinnen und Trachten deines Herzens, 

das du so gern vor der Welt zu verbergen, so gern vor dem All

wissendeil mit einem bessern Schein zu umhüllen suchst. Kein Schein, 

keine Hülle, keine Decke, keine Entschuldigung, keine Ausflucht, kein 

Sichselbstrechtsertigen — das Alles wird mit dem Tode zu Schanden. 

Und nun heute, heute noch kann der Augenblick da sein, wo unsre 

Seele sich losreißen muß von Allem, worauf sie vertraute, worauf 

sie rechnete, worin sie sicher war, von allen menschlichen Kräften und 

Verbindungen, der Augenblick, wo sie keinen Schritt vorwärts sieht, 

keinen Blick in die nächste Stunde hat, nichts, gar nichts weiß, wo 

sie sein, was sie treffen, was ihr begegnen wird — der Augenblick, 

WH sie in die Hände des lebendigen Gottes fallen muß, des Gottes, 

den sie gar nicht kennt, den sie nie gesucht, den sie nie gefürchtet, 

nie geliebt, dem sie nie vertraut, sondern statt seiner nur sich selbst 

gesucht, sich selbst geliebt, sich selbst vergöttert hat. Was kann die 

Seele von diesem Gott in der Todesstunde erwarten? O begreift 

nun, was die Schrift meint, wenn sie sagt: es ist schrecklich, in die 

Hände deS lebendigen Gottes zu fallen! Ein solcher fürchterlicher 

Ernst ruht auf der Sterbestunde — nicht Jahrhunderte und Jahr

tausende, nein, eine ganze Ewigkeit, selige oder unselige, freudenvolle 

oder qualvolle hängt davon ab. Und doch, doch wie so wenig ernst 

ist das Leben der Meisten! Wie spielt und tändelt man mit dem 

Gedanken des Gerichts und der Offenbarung aller Dinge. Wie 

meint man so leicht damit fertig werden zu können und mit Gott so 

zu handeln, wie man mit Welt und Menschen handelt, vor welchen 

gerecht zu sein doch eben nicht schwer ist. Kaum daß man nur nach 
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^esu fragt, kauin daß man dürftig dies und jenes aus feinem Leben 

und von seinen Worten weiß, was man aber anzuwenden zu faul 

und zu tläge ist. ^ch bin mein ganzes Leben lang redlich gewesen, 

ich habe keinen betrogen, ich habe für die Meinigen immer gesorgt, 

ich habe keinen Feind, ich habe mir immer die Achtung Anderer zu 

erwerben gesucht, so hört man auf dem Sterbebett nicht selten. 

Damit wagt sich der Mensch in den Tod, ins Gericht uud in die 

Ewigkeit. Von Jesu will er nichts wissen, er braucht Ihn nicht. 

Ach, wenn Jemand in diesem Sinn (und das ist der gewöhnliche 

Weltsinn) beharret, wenn er dem Evangelium, welches alle Ungerech

tigkeit und Sünde offenbaret, sein Obr verschließt, wenn er in dem 

Wahne eigener Gerechtigkeit sicher und hoffährtig dahin lebt! Nun 

kommt ihm die Sterbestunde; uun fängt ihm an zu grauen vor 

Gottes Gericht, nun erst treten alle seine Sünden ihm vor die Seele, 

nun fühlt er, wie seine Tugend und Gerechtigkeit nur Heuchelei, nur 

Selbstlob, nur ein Lügengewebe, ein Greuel vor Gott ist, er mnß 

bekennen, wie er Jesum verachtet, wie er sich nie vor ihm gedemü-

thigt, wie er spottend und hohnlachend seine Gnade zurückgewiesen, 

nichts hat er nun, woran er sich halten kann, keinen, der ihm 

Gnade verkündigt, keinen, der ihm seine Sünden und Greuel zudeckt, 

keinen, der ihm das Grauen vor dem unbekannten Gotte, das Grauen 

vor der verborgenen Ewigkeit nimmt! Ohne Jesum muß er sterben, 

hoffnungslos verloren sterben. Denn wer Jesum nicht hat, ist ver

loren. Und schrecklich ist es ohne Jesnm in die Hände des leben

digen Gottes zu fallen. — Doch noch eins aus dem Worte Gottes 

über das Sterben. 

3) Du sollst des Todes sterben, dies ist der Fluch, den der 

heilige und gerechte Gott über die Sünde, der Flnch, den Er über 

jeden Sünder ausspricht. Der Tod ist der Süuden Sold. Was ist 

also das Sterben anders, als der Anfang eines unendlichen Gestrast-

werdens für die Sünde, was ist es anders, als ein Tragen und 

Büßen jenes nnwiderruflichen Flnches, ein Tragen nnd Büßen des 

unerträglichen Zornes Gottes, der bis in die unterste Hölle hinunter

brennt. Hast du das jemals recht bedacht, o Mensch? Von der 

Zahl der Sünder wirst du dich doch uicht ausschließen wollen — 

nicht wahr? Du stimmst dem Worte Gottes bei, wenn es heißt: 
H u h n ,  P r t d .  ü b e r  S o n n -  n .  F e s t t a g e .  V .  7 
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so wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, 

und die Wahrheit ist nicht in uns? — Siehe, und doch kannst du 

von Tod und Sterben so leichtfertig reden und denken, als ob es 

gar keine Noth hätte? Dies und das bekümmert dich nur beim 

Gedanken des Todes. Du sorgst nur, wie du deine irdischen An

gelegenheiten ordnen könnest, oder du trauerst, daß die und die Seele 

schon so früh dahin mußte; du ängstigst dich darüber, was doch 

wol ihr Loos nach ihrem Hingang sein werde. Oder wenn du an 

das eigne Sterben denkst, so bekümmert dich das, daß du dich von 

lieben Menschen trennen mußt, und was aus den Deinigen wol 

werden wird. Aber was aus dir, dem Sünder, was aus dir, der 

Sünderin, werden wird beim Sterben, das bekümmert dich nicht, 

das macht dir keine Sorge? Hast du denn Jesum wirklich schon so 

fest ergriffen, daß du ohne Fuicht und Granen sagen kannst: ich 

habe das ewige Leben, Niemand kann mich aus seiner Hand reißen; 

Er wird mich nach sich ziehen? Ach, es stehet zu befürchten, daß 

bei deinem Sinnen und Denken über das Sterben noch nichts von 

Jesu in deiner Seele ist, sonst würdest du alle anderen Gedanken 

fahren lassen und dich nur um die eigne letzte Stunde kümmern. 

So ist es aber leider, daß die Meisten mit dem papierenen Schiff

lein ihrer Rechtschaffenheit, ihrer Menschenliebe, ihrer Tugend und 

Frömmigkeit über jene ungeheure Todesklust wegzuschiffen meinen. 

Wie man ohne Jesum lebt (und das Leben doch gar nicht so uner

träglich findet) so glaubt man ganz gut auch ohue Jesum sterben 

zu können. Oder wie man es für genng hält, im Leben einige 

Vorschriften und Lehren von Jesu anzunehmen und ihn als den 

tugendhaftesten Sterblichen zu verehren: so glaubt man auch im Ster

ben damit schon durchzukommen. Irret Euch nicht, m. Lieben. Ich 

versichere Euch im Namen Gottes, solches Alles hält in jener Schrek-

kensstunde nicht Stich. Glaubet, o glaubet dem Worte Gottes, 

welches jedem Sünder in die Ohren rnst: der Tod ist der Sünden 

Sold. — Siehe, mein Christ, wenn du dich jetzt mit Widerwillen 

von dieser Wahrheit abwendetest, wenn du dir vornähmest: nun will 

ich solche Predigt auch gar nicht mehr hören, und du lebtest nun so 

fort nach deinen eignen Gedanken, da nahte dir die Sterbestunde 

vielleicht plötzlich, da siel' es dir wie eine Last auf einmal auf die 



— W 

^eele, was du heute gehört, da fingest du an, das Wort in sei

nem ganzen schrecken für wahr zu halten i und nun wäre Niemand 

da, der dich trösten, Niemand, der dir Jesum in's Herz drücken 

könnte, nun käme es dir mit Schrecken zum Bewußtsein, daß du 

an den Jesum, der für uns zum Fluch geworden ist und die Stra

fen unserer Sünden getragen und mit seinem Tod und Blut uns 

vom Fluche befreit und das Lösegeld für uns bezahlt — daß du an 

diesen Jesum gar uicht geglaubt hättest, daß du solche Lehre ver

achtet, daß du den für dich Gekreuzigten auch nicht mit einem Fun

ken Liebe geliebt, Ihn bei allen Gelegenheiten verleugnet, dich seiner 

geschämt, ja wol gar feindlich gegen Ihn und sein Evangelium 

gesinnt gewesen: sage, was hast du nun im Tode für einen Trost; 

was hast du, wenn du diesen Jesum nicht für dich hast. Womit 

willst du dem Fluch der Sünden, dem unerträglichen Zorne Gottes 

entgehn, wenn es ohne diesen Jesum an's Sterben geht? Glaubst 

du, daß dein Wissen, deine Gelehrsamkeit, deine Talente, dein guter 

Ruf oder was sonst noch von der Welt ist, dich trösten werden? 

Es denkt der Mensch im Sterben anders, als er gewöhnlich bei 

Leibesleben denkt. Raffe Alles zusammen, was dir sonst Freude und 

Fröhlichkeit gab, klammre dich an Alles, woran du dich sonst zu 

halten pflegtest — das wird im Sterben Alles zu Schanden, Alles 

fällt hin, was nicht Jesus ist! Denn der Tod ist der Sünden Sold. 

Das Sterben ist ein Fluch über den Sünder. Und nur Jesus kann 

vom Fluch befreien. Du aber mußt nun ohne Jesum sterben. O 

warnm willst du das, warum willst du ewig verloren sein? Gott 

will ja nicht den Tod des Sünders, er will, daß er sich bekehre 

und lebe! Ach, fühle es doch, wie dich dein Gott lieb hat. Auch 

^für dich hat Er ja seinen eingebornen Sohn gegeben, für dich hat 

Er Ihn zum Fluch werden, für dich Ihn sterben lassen. Die Liebe 
und das Erbarmen Gottes im Leben und im Sterben, sie werden 

dir heute, in dieser Stunde angeboten. Er selbst thut es; o ergreife 

sie. Bekehre dich heute noch zu Jesu, auf daß du einst nicht ohne 

Ihn sterbest, hoffnungslos und verloren. 
Ja, Christen, ohne Jesum sterben, das ist das Hoffnungsloseste, 

das Schrecklichste, was es für den Menschen gibt. 

7* 



— 100 — 

II. 

Aber mit Jesu und in Jesu sterben, das ist das Hoffnungs

vollste, das ist das Seligste, was es für den Menschen auf Erden 

gibt. Solches möchte ich Euch heute noch in Kurzem vorhalten. 

1) Unser Tert nennt das Sterben mit Jesu ein Entschlafen, das 

Gestorbensein in Ihm ein Schlafen. Das können nur die verstehen, 

das können nur die erfahren, die in ihrem Leben von Herzen und 

ohne Falsch an Jesum glaubten, die Ihn liebten, die Ihm jeden Tag 

lebten. Ihr, die Ihr in der Welt und in ihrer sündlichen Lust keine 

Freude, keinen Frieden, keine Ruhe fandet, die Ihr Euch sehntet 

nach etwas Besserem, Bleibendem, Ewigem, die Ihr vielleicht nach 

langem Suchen inne wurdet, daß nur Jesus das heiße Verlangen, 

das innerste Hungern und Tmsteu stillen, daß Er nur Ruhe geben 

kann für die Seele, und die Ihr nun täglich bei Ihm suchtet Frie

den mit Gott und Ruhe der Seele — Ihr, Ihr sollt diese Ruhe 

bald vielleicht ganz genießen, ganz ungestört besitzen. Denn bald, 

bald vielleicht schlägt Eure Sterbestunde. Sie bringet zur Ruhe. 

In der Welt habt Ihr Angst, das, was der Weltsinn mit Angst voll

bringt, es bekümmert Euch, Ihr denket heute mit Furcht daran: 

wie wird es morgen gehen? werde ich Jesum nicht wieder verlieren? 

werde ich nicht wieder zurückfallen in die Augenlust, Fleischeslust und 

Hoffahrt, in die Sünde, die mir so viel, viel Sorgen, so viel 

Unruhe, so viel Schmerz macht? Werde ich nicht wieder umgetrie

ben werden von Sorgen der Nahrung und Kleidung, von Haschen 

nach Eitlem und Nutzlosem — was nur ja schon so oft den Frieden 

mit Gott geraubt und Angst und Schrecken in meine Seele gejagt 

hat? Ach, werde ich sie überwinden können, die mächtige, verderbte 

Welt in mir, da mir ja bei jedem Schritt neue Versuchungen, neue 

Gefahren drohen? Getrost, o Seele, vergiß doch nicht, daß die 

Welt, die dir so viel Angst macht, einmal vergehen wird, daß ein

mal die Stunde kommt, wo keine Versuchung, keine Gefahr, keine 

Locknng zur Sünde dich berühren, wo kein Leid, kein Geschrei mehr 

sein wird — vergiß doch nicht, daß du gewißlich sterben, daß du 
dann ruhen wirst von deiner Arbeit! Ja, m. Lieben, wer Jesum 

hat, dem soll es eine Freude und Wonne sein, daß ihm im Ster

ben die Welt mit ihrer Luft vergeht; denn in dieser sündigen Welt 
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hat er doch nur Angst und Unruhe. Ueberall, wo er Jesuin nicht 

findet, hat er Angst und Unruhe. Denn Jesus und sein Reich, daS 

ist seine Welt, das ist seine Heimath. Nach der sehnt er sich, danach 

hungert und durstet seine Seele. Dahin bringt ihn die Sterbestunde, 

so gewiß als er Jesuin täglich in seinein Herzen trug, so gewiß als 

er täglich mit diesem ewigen Himmelsbrot seine Seele nährte, so 

gewiß als er diese Welt nicht lieb hatte, noch was in der Welt 

war, sondern täglich sie und sich selbst verleugnete und sein Fleisch 

kreuzigte sammt den Lüsten und Begierden. So gewiß findet er im 

Sterben Ruhe von der Lust und Last der Sünde. Wie hoffnungs

voll, wie selig ist's, mit Jesu sterben! 

2) Weiter sagt unser Tert: so wir glauben, daß Jesus gestor

ben und anserstanden ist, also wird Gott auch, die da entschlafen 

sind durch Jesum, mit ihm führen. Das ist also das Sterben mit 

Jesu, ein Hingang znm ewig seligen Gott, der Anfang einer ewigen 

Herrlichkeit vor dem lebendigen Gott. — Ihr, die Ihr mit Ernst 

an Gericht und Ewigkeit denkt und darum auch mit der kleinsten 

sündlichen Lust nicht scherzen möget, Ihr, die Ihr Euch täglich mit 

Scham und Beugung offenbar werdet über das Verderben Eures 

Herzens; Ihr, die Ihr Euch täglich, wenn Ihr Euer Thun und 

Denken ansehet, richtet und Euch für schuldig bekennen und vor 

Gottes Angesicht immer von neuem Euch anklagen müsset, die Ihr 

dann immer wieder Jesum und seine Gerechtigkeit suchet, auf Ihn 

Euer Vertrauen und Eure Hoffnung setzet und sein Heil ergreifet 

und Ench zu Ihm bekehret Ihr denkt ans Sterben, und Euch 
wird bange. Warnm bange? Weil dann die Gnadenfrist abgelau

fen ist? Weil dann das Gericht kommt? Weil dann Alles offen

bar wird? Weil Ihr dann in die Hände des lebendigen Gottes 

fallen werdet? Ja! Ja! das Alles wird geschehen! Die Sterbe

stunde bringt Euch ins Gericht — aber Jesus, der Eure Gerechtig

keit ist, Jesus, von dem Ihr wisset, daß Er sein Leben für Euch 

gelassen, Jesus, den Ihr liebt, mit dem Ihr täglich redet und um

geht, der Euch Euer ganzes Lebenlang nur Gutes erwiesen, mit dem 

Ihr bekannter und vertrauter seid, als mit Vater und Mntter, Bru

der und Schwester, weil Er Euch eben täglich sein liebendes und 

erbarmendes Herz offenbaret, dieser Jesus kommt zum Gerichte, dem 
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sollt Ihr entgegengerückt werden in der Sterbestunde, bei Ihm sollet 

Ihr sein allezeit! Granet Euch davor, wahrlich dann habt Ihr Jesnm 

nicht — und dann ist das Sterben freilich hoffnungslos und schreck

lich. Aber wer hat Jesum und sehnte sich nicht, daß der letzte Tag 

und die letzte Stunde erschiene, wo wir doch einmal aufhören könn

ten, gegen Ihn treulos zu sein, wo wir doch einmal aufhören könn

ten, uns gegen Ihn von neuem zu versündigen. Wer hat Jesuin 

und sehnte sich nicht, daß er doch einmal erschiene, der Tag des 

Gerichts, wo Er, der von der Welt Verkannte, Verachtete nnd An

gefeindete, wo unser getreuer Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit als 

Gottes- und Menschensohn erscheinen wird — der Tag, wo sein 

Reich triumphiren, alle Lüge aber und Gottlosigkeit und Ungerechtig

keit aufgedeckt und zu Schanden gemacht wird. Wer hat Jesum und 

sehnte sich nicht, daß doch einmal der Tag erschiene, wo Alles offen

bar würde, die ganze Treue und Erbarmung, mit der Jesus die Sei

nen liebt und mit der Er reichlich und täglich ihnen ihre Sünden 

vergeben und ihre Gebrechen geheilet, wo sie offenbar werden soll, 

die neue Ereatur, die der Heiland in den Seinigen geschaffen, die 

Herrlichkeit, die Er ihnen erworben, und die unvergleichliche Schön

heit und Reinheit, das göttliche Wesen, womit Er die Seinen über-

kleidet — der Tag, an welchem offenbar werden sollen alle Senfzer, 

alle Thränen, die da vor Jesu geweint, alle Kämpfe, die du um 

sein Reich, um dein Seelenheil gekämpft, alle Schmach und Ver

kennung, die du um seinetwillen getragen, und wo das Alles in 

ewige, unaussprechliche Frende und Wonne verwandelt werden soll! 

Siehe, diesem allem führt die Sterbestunde entgegen dich, der du 

Jesum hast und in Jesu lebst. Sprich nun selbst, ist es nicht das 

Hoffnungsvollste, ist es nicht das Seligste, was es auf Erden gibt, 

mit Jesu sterben! — Wer Jesum hat, dem ist es nicht schrecklich, beim 

Sterben in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen! Er fällt in 

treue Vaterhände, die er täglich uud stündlich über sich ausgebreitet 

sah, in die Hände, die ihn schon längst als ein geliebtes Kind an'ö 

Herz genommen, in die Hände, die ihm alle Tage nur Gutes gege

ben, aus denen er täglich Gnade, Leben und Seligkeit genommen, in 

die Hände, in welche er betend alle Abend seinen Geist befahl. Wahr

lich, es ist nicht schrecklich, das Sterben, wenn wir mit Jesu sterben. 
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3) Denn auch das Schrecklichste, was der Tod für den Sün

der hat, daß er nämlich der Sünden Sold, der Fluch der Sünde 

ist, das ist vergangen für die Seele, die da glaubt, daß Jesus ihre 

Sunden getragen, daß Er den Fluch gebüßt, daß Er durch sein bitt

res Leiden und Sterben das Lösegeld bezahlt und Friede gemacht in 

Ewigkeit. Für die Seele, die dieses Glaubens lebt, ist es vergangen, 

das Alte, siehe, es ist Alles neu geworden. So wahr Jesus auf

erstanden ist von den Todten um unsrer Gerechtigkeit willen und du 

das glaubst, so wahr ist der Fluch aufgehoben für dich und dem 

Tode die Macht genommen, so daß du iu deiner letzten Stunde 

triumphirend rufen kannst: Tod, wo ist nun dein Stachel, Hölle, 

wo ist dein Sieg! Nun bringt dich der Tod zu Ihm, der dir den 

Sieg errungen mit seinem blutigen Tod, zu Ihm, der für dich feine 

Hände und Füße hat durchgraben lassen, zu Ihm, der sich für dich 

am Fluchholze dahingegeben hat, zn Ihm, auf den du alle deine 

Hoffnung setztest, zu Ihm, an dem deine Seele hing, ohne den du 

nicht leben wolltest und mochtest. Ihn sollst du schaueu vou Ange

sicht zu Angesicht, vor Ihm sollst du niederfallen, dankend uud be

wundernd rufeu können: mein Herr und mein Gott! Du sollst Ihn 

sehen, wie er ist, und mit dir alle seine Getreuen, Alle, die in Ihm 

entschlafen, Alle, mit denen du iu Ihm verbunden warst. O, was 

wird es sein, Dein Anschaueu, Jesu, wenn schon der Gedanke an 

Dich Kräfte jener Welt hat! Was wird es sein, Dein Anschauen, 

Du treuer, erbarmender Heiland! Das sah kein Auge, das hörte 

kein Ohr, das kam in keines Herz — was denen der Herr, die Ihn 

lieben, bereitet hat! Wahrlich, es ist das Hoffnungsvollste, das 

Seligste, mit Jesu sterben! 
Nun wollet Ihr das, meine Geliebten, wollt Ihr mit Jesu 

hoffnungsvoll und selig sterben, o so fanget an mit Jesu zu leben 

— heute noch fanget an mit Ihm zu leben! Jesus, die ewige 

Liebe, bietet sich heute Euch Allen an. Worüber Ihr auch weint, 

Er will Eure Thränen trocknen, worüber Ihr auch trauert, Er will 

Euch trösten. Tausendfältig mehr will Er Euch geben, als was 

Ihr verloren. Er, der ewige Erbarmer, will sich Euch selbst geben 

zum Bruder, zum Freund, zum Vater, zur Mutter. O nehmet Ihn 

auf. Er klopfet heute an die Thüre jedes leidtragenden Herzens, er 



klopft bei uns Allen an. O lassen wir Ihn nicht vergebens bitten. 

Ohne Jesum kein Trost, kein Friede, weder im Leben noch im Ster

ben. Ohne Jesum sind wir in der letzten Stunde verloren. Um 

dieser Eurer letzten Stunde, um Eurer Seligkeit willen bitte ich Euch 

an Gottes Statt, lasset Euch versöhnen mit Gott, kommt zu Jesu, 

Er nimmt Euch Alle an. Amen. 

-



I^XXVIll. 

Das zukünftige Zeucht, ein Ausruf zur Ruhe uu uil6 Asse. 

26. Sonntag nach Trinitatis. 

2Ilso ruft der Apostel Apostelg. 17, 30. 31: Gott hat die Zeit der 

Unwissenheit übersehen. Nun aber gebietet Er allen Menschen an 

allen Enden Buße zu thun. Darum, daß Er einen Tag gesetzt hat, 

auf welchen Er richten will den Kreis des Erdbodens mit Gerech

tigkeit durch einen Mann, in welchem Er's beschlossen hat. — Das 

bevorstehende Gericht soll alle Menschen zur Buße führen. Möge 

es denn auch uns heute zur Buße führen. Möge dazu der Herr 

sein Wort an uns segnen! 

2 Cor. 5, 10. 
Denn wir müssen Alle offenbar werden vor dem Nichterstuhl Christi, auf 

daß ein Zeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibes Leben, es sei 
gut oder böse. 

Das künftige Gericht, ein Aufruf zur Buße an uns Alle. 

1) Wer wird uns richten? 

2) Wie werden wir vor dem Richter dastehen? 

3) Was haben wir von Ihm zu erwarten? 

I. 

Wer wird uns richten? 
Du sagst: „mein eigenes Gewissen wird mich einst richten, denn 

es richtet mich hier schon." Wohl wahr. Aber hättest du denn ein 
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Gewissen in dir, wenn es nicht einen Allwissenden außer dir gäbe, 

einen Mitwissenden aller deiner Gedanken, Worte und Werke? Und 

könnte dein Gewissen in dir dich über das Böse strafen, wenn es 

nicht einen Rächer alles Bösen außer dir gäbe und ein heiliges 

Gesetz, danach das Böse gestraft wird? Vergiß also nicht über 

deinem Gewissen den Richter im Himmel über dir. Laß dich durch 

jede Regung deines Gewissens zu diesem Richter über dir hinführen. 

Sonst (wo du dich uicht uuter den Richter im Himmel stellst, son

dern nur von einem Selbstgerichte wissen willst) machst du dich, auch 

bei aller Gewissenhaftigkeit, der greulichsten Sünde und des abscheu

lichsten Götzendienstes schuldig, indem du dich nämlich selbst zum 

Gott, selbst zum Richter machst. Dein Gewissen oder dein Ich 

wird dich dann auch ohue den Richter im Himmel und Sein Gesetz 

immerfort betrügen. Du wirst nie wissen, was wirklich gut und 

wirklich böse ist, wie Paulus Röm. 1, 21 u. 22 sagt: dieweil sie 

wußten, daß ein Gott ist, und haben ihn nicht gepriesen als einen 

Gott, noch gedanket, so sind sie in ihrem Dichten eitel geworden, 

und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise 

hielten, sind sie zu Narren geworden. Ja, das sind wir, wenn wir 

selbst unser Richter sein und uns nicht unter den Richter im Himmel 

stellen wollen. Aber begnügen wir uns auch nicht damit, daß wir 

so im Allgemeinen sagen: Gott wird unser Richter sein. Hast du 

denn auch die rechte Vorstellung und rechte Erkenntniß von diesem 

Gott? Gewiß die Wenigsten denken etwas, wenn sie den Namen 

Gottes nennen. Gott oder Himmel uud Vorsehung und Urquell 

der Liebe und Obeu und Schicksal, das ist ihnen Alles einerlei. 

Den lebendigen, persönlichen Gott, der persönlich auch außer uns 

da ist und der persönlich erschienen ist, den erkennen die Wenigsten. 

Und der gerade ist der Richter alles Fleisches. Jesus Christus, der 

wahrhaftige Gott und wahrhaftige Mensch, der Eingeborene des 

Vaters, in dem Gott allein sich der Welt offenbart, in dem Gott 

allein erkannt und angebetet sein will, Jesus Christus, der unsere 

Menschheit an sich getragen und noch an sich trägt, der sein Blnt 

und Leben für uns gelassen, der Gekreuzigte, Auferstandene und gen 

Himmel Gefahrene, dem ist alles Gericht vom Vater übergeben, der, 

der wird wiederkommen, zu richten die Lebendigen und die Todten. 
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Alles Fleisch soll diesen seinen Nichter sehen. Das bezeugt die ganze 

heilige sehnst, das sagt unser Tert, weun es heißt: wir müssen 

Alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Also vor den 

Richterstnhl dieses Jesus Christus, der da lebt und von dem das 

ganze Wort Gottes redet uud der hier fort und fort gepredigt wird, 

vor diesen Jesus Christus muß jeder Mensch, folglich auch jede 

Seele unter uns (sie mag an ihn glauben oder nicht), sie muß vor 

Ihn hintreten. Und das kann bald geschehen. Diese Nacht noch 

kann der Herr deine Seele von dir fordern. Du wirst vor deinen 

Richter treten, Seele; wie stehst du zu Ihm? Vielleicht hast du 

dich dein Lebenlang nicht um Ihn gekümmert. Jedes Menschenlob 

und jeder Menschentadel, jedes gute oder böse Gerücht vor der Welt 

ist dir mehr, als der Richterspruch aus Jesu Munde. An den hast 

du vielleicht noch nie mit Ernst gedacht. Den hast dn immer bei 

Seite geschoben und nie mit Ernst in Gottes Wort hineingesehen. 

— Und du, du hast bis jetzt vielleicht die Gottheit Ehristi geleugnet, 

hast Jhu nicht angebetet als deinen Herrn und Gott, hast nicht in 

Seinem Verdienst dein Heil gesucht, hast vielleicht gespottet uud 

gelästert über sein heiliges Blut und seine Wunden. Bald, bald 

vielleicht wirst du vor Seinem Richterstuhle steheu. Da wirst du 

dich kümmern müssen um Jhu, da wirst du bekennen müssen, daß 

Er der wahrhaftige Gott ist. Da wirst du sehen müssen, daß das, 

was du verspottet, das einzige Rettungsmittel für dich gewesen. 

Aber zu spät. Denn Jesus Christus steht dann nicht mehr als der 

Heiland und Freund der Sünder, Er steht als der gerechte Richter 

vor dir. Er kommt dir dann nicht mehr entgegen mit dem Angesicht 

voll Gnade und Erbarmen, sondern mit Augeu wie Feuerflammen 

nnd Rache zu gebeu über die, so Gott nicht erkennen und nicht 

gehorsam sind dem Evangelio des Herrn Jeju Christi (Offenb. 1, 14. 

2 Thess. 1, 8). 
Doch heute, Christen, ist noch die angenehme Zeit. Heute ist 

noch der Tag des Heils. Heute kommt Jesus Christus noch als 

Heiland uud Freund der Sünder zu uns. Heute steht Er noch 

nicht richtend uud verdammend, heute steht Er voll Gnade und 

Erbarmen vor uns. Heute ist Er uns von Gott noch vorgestellt 

;u einem Gnadenftnhl, auf daß wir durch den Glauben in seinem 
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Blut Vergtbuug der Sünden haben sollen (Rom. 3, 25). Ja, hente 

tritt Jesus uoch freundlich uud holdselig, ladeud und bittend vor 

eine jede Seele unter uns und spricht: lasse dich versöhnen mit Gott, 

laß dich erretten vom zukünftigen Zorn. O höre diese Bitte aus 

dem Munde deines Herrn und Gottes. Er meint es so gut, so 

treu mit dir. Siehe, Er will dich nicht der Verdammniß Preis 

geben. Er will dich selig machen. Darum läßt Er sich herab zu 

dir. Ach, Er ist dir schon lange nachgegangen auf deinen verderb

lichen Wegen. Er sucht dich heute wieder. Er steht vor der Thüre 

deines Herzens. O laß Ihn ein, ehe du vor seinen Richterstuhl 

treten mußt. Wie schrecklich, wenn du dann vor dem unbekannten 

Richter wirst stehen müssen. Wie schrecklich, aus seinem Munde 

dann zu hören: weiche von mir, ich habe dich noch nie erkannt! 

O darum nimm Ihn an, deinen Herrn und Gott, als Heiland, als 

Helfer, als Erbarmer. Nimm an im Glauben, was die ewige 

Wahrheit spricht. Sie aber spricht: wer an den Sohn Gottes nicht 

glaubt, der ist schon gerichtet, er wird das Leben nicht sehen ewig

lich, der Zorn Gottes bleibt über ihm.' 

Diese Worte, die du jetzt hörst, Er, der Herr, wird sie dir 

einst vorhalten am Tage des Gerichts. Du wirft keine Entschuldi

gung für deinen Unglauben haben. Du hast's gehört. Er hat es 

dir verkündigen lassen. 

II. 

Wie werden wir vor dem Nichter dastehen? 

Darauf sagt uns der heutige Tert: wir werden Alle offenbar 

werden vor dem Nichterstuhl Christi. Bedenken wir recht, was das 

ist und was das auf sich hat! So lange wir hienieden wallen, so 

sind wir wenig oder gar nicht offenbar. Dieser Leib von Erde 

bedeckt das Herz und den Grund des Herzens. Man sieht es Kei

nem an, was er in seinem Innersten ist. Durch hundert und tau

send Larven und Masken weiß der Mensch sein innerstes Wesen zu 

verbergen und den Tück seines Herzens geheim zu halten. Das ist 

die Klugheit der Kinder dieser Welt. Wenn man nur vor den Men

schen recht erscheint, wenn die nur immer die besten Seiten an einem 

sehen; wenn man nur in ihren Augen nichts verliert, wenn man 

sich nur bei ihnen in Gnnst und gutem Ruf zu erhalten weiß. Das 
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ist die Klugheit der Kinder dieser Welt. Danach trachten, daranf 

sinnen, daraus leben die Meisten Hill. Vor einein Fall vor den 

Menschen nimmt man sich wol in Acht und kann sich nicht trösten, 

wenn er geschehen ist, aber in seiner Kammer vor Gott zu sündigen 

nnd iu seines Herzens bösein Gelüste sich gehen zu lassen, das thut 

man tagtäglich ohne Scheu. Denn das sieht kein Mensch, oder die 

es sehen, die dürfen nicht reden, die müssen schweigen. So ist es 

in dieser Welt, und so ist der Rath der Herzen hienieden verborgen. 

Aber so wird es droben nicht sein! Gewiß und wahrhaftig nicht. 

Sondern wir müssen Alle, Alle offenbar werden. So wahr eine 

jede Menschenseele vor den Richterstuhl Christi treten muß, so wahr 

wird und mnß auch jede Seele vor Ihm offenbar werden nach ihrem 

innersten Grunde. Ja dort wird die innerste Triebfeder unseres gan

zen Lebens und unserer Handlungen offenbar. Da sind sie abge

zogen, alle die Larven und Masken, mit denen der Mensch hienieden 

seine innere Blöße deckte. Du trugst hier das Gewand der Uu-

eigennützigkeit und Wohlthätigkeit; dort wirst du dastehen als Räuber, 

der Gott die Ehre geraubt und nnr die eigene Ehre gesucht. Du 

hülltest dich hienieden in das Kleid der allgemeinen Menschenliebe 

und wolltest nur immer die Liebe sein und von Liebe hören; siehe 

dich dort vor dem Richterstnhle Christi als einen, der sein ganzes 

Lebenlang Keinen geliebt, der nur sich selbst gesucht uud sich selbst 

gelebt. Uud du, du wolltest hier für einen streng Sittlichen gehalten 

werden; bort wirst du dastehe» iu der ganzen Rohheit und Gott

losigkeit deines Gemüths, dort sind sie aufgedeckt, deine geheimen 

Sünden. — Dir war hier jedes wahre Wort zu viel, es war dir 

nicht zart, nicht fein genug, du nahmst daran Anstoß und wolltest 

nur immer die zarten Seiten deines Herzens zur Schau tragen; o 

stehe dich dort an in dem Spiegel des Gerichts, siehe dort offenbar 

vor aller Welt die unreinen Lüste und Begierden, womit du deine 

Seele bestecktest, denen du nachhingst. Und du, der du aus deine 

Pflichtentreue und Redlichkeit und Gewissenhaftigkeit hienieden so viel 

gabst und jede Mahnung zur Buße und Bekehrung damit abwiesest; 

dort, dort wirst du offenbar werden, wie du nichts um Gottes wil

len gethan, wie du nichts als Gottes Gabe verwaltet, wie du dich 

in keinem Stück nach Gottes Wort gerichtet. — Und du Seele, die 
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du so viel darauf gabst, ein guter Vater uud eiue gute Mutter 

geweseu zu sein — da, da wird's offenbar werden, für wen du 

deine Kinder, erzogen, was du mit ihnen gewollt, wem du sie zu

geführt, dem Heiland oder der Welt, dem Himmel oder der Hölle! 

— Ja Alles, Alles, was wir im Verborgensten geredet und gethan, 

was wir im Innersten unseres Herzens gedacht und gewollt, wovon 

wir fürchteten, daß es nur Niemand erführe, was wir schon längst 

vergessen, woran wir nicht mehr denken — es wird Alles offenbar 

werden. Denn es ist Alles aufgeschrieben und aufbehalten auf den 

Tag des Gerichts, wie der Wahrheitszeuge es bezeuget, da er sagt 

Offenb. 20, 12: „Und ich sähe die Todten, beide, groß und klein, 

stehen vor Gott, und die Bücher wurdeu ausgethan. Und die Todten 

wnrden gerichtet nach der Schrift in den Büchern nach ihren Wer

ken." — Und diese Schrift werden wir als wahr anerkennen müssen. 

Und gegen sie werden wir keine Entschuldigung haben. Es wird 

da geschrieben sein so, wie es in unserem Herzeu steht. Uud das 

werden wir dann nicht mehr mit einer Maske bedecken können. O 

Seele, wie wird dir dann sein, wenn du Alles, Alles, was du 

schon längst vergessen, mit einem Male an dir und vor dir sehen 

wirst! Wie wird dir sein, wenn die geheimsten Sünden und Lüste, 

wenn der verborgene Tück deines Herzens offenbar sein wird vor 

dem Richter nnd vor aller Welt? Wenn du vor deu Augen Aller, 

die du getäuscht, entlarvt dastehen wirst in deiner ganzen Blöße! 

Und so wird es sein. Denn also steht es geschrieben: wir müssen 

Alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. 

Nun frage ich Ench, wollet Ihr wirklich erst droben vor dem 

Richterstuhl offenbar werden, wo eben nur gerichtet und einem 

Jeglichen gegeben wird nach seinen Werken? Oder wollet Ihr nicht 

lieber hier schon offenbar werden vor dem Gnadenstuhl, wo einem 

Jeglichen, der feine Sünde bekennt, die Sünde bedeckt und Gnade 

gegeben wird. O lasset uus heute noch kommen an's Licht! Lasset 

uns heute noch offenbar werden! Aus Gnaden läßt der Herr heute 

scheinen sein Licht in unsere Herzeil und über unser Leben. Ans 

Gnaden straft uns sein Wort. Aus Gnaden läßt Er uns iu Sei-

nem Lichte sehen, was in uns und an uns ist. Ach, hasset das 

Licht nicht, weil es den geheimen Sündendienst ansdeckt. Darnm 
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kommen so Viele nicht an's Licht, darum bekehren sie sich nicht zu 

^e>u, weil sie im geheimen Sündendienst leben lind die Sünde mehr 

lieben als das Licht. O heraus aus diesem geheimen, verborgenen 

Wesen, welches eine Feindschaft wider Gott ist! Heute, so Ihr 

seine Stimme hört, verstocket Enre Herzen nicht! Hat nicht der 

Herr schon so manches Gericht über uns gesandt, hat Er dich nicht 

mit mancher Noth heimgesucht aus Gnaden, nur damit du zur Er-

kenntniß und zum Bekenntniß deiner geheimen Sünden kämest, damit 

du dir selbst offenbar würdest und an's Licht kämest. Sind wir uns 

offenbar geworden? Können wir sagen: Herr, ich habe Dir nichts 

verborgen, ich habe Dir Alles, Alles gesagt, was in mir und an 

mir ist. Ich habe Dich gebeten: entdecke mir, Gott, die verborgenen 

Fehle? Fühlt Ihr es nicht, daß jede verborgene und nicht heraus

gesagte Sünde (obgleich Ihr sie als Sünde fühlet) wie ein Bann 

auf Euch lastet und Euch den Frieden der Seele nimmt? O da 

steht Er vor uns, der Erbarmer, und ruft: kommt her zu mir, die 

ihr mühselig und beladeu seid. Er will Ruhe geben für unsere 

Seelen. Aber Er kann es nicht eher, als bis wir Ihm unsere 

Sünde bekannt, bis wir Ihm Alles, Alles offenbart. Wir können, 

wir dürfen Ihm Alles offenbaren. Und wenn unsere Sünde blnt-

roth wäre. Wir dürfen und sollen uns Ihm so zeigen, wie wir 

sind. Darum hat Er, der Heiland, in seinem Leiden das Abscheu

lichste über sich ergehen lassen und erduldet, damit wir Muth fassen, 

anch mit der abscheulichsten Sünde uns Ihm zu nahen und sie Ihm 

zu entdecken. Darum hat Er das Gräßlichste erlitten, um uns 

Sündern auch für die gräßlichsten Sünden Vergebung und Gnade 

zn erwerben. Darnm hängt Er da am Fluchholz und breitet feine 

Arme nach uns Sündern aus, die wir den Bann und Fluch der 

Sünde fühlen. O hin zu Ihm und vor Ihm das Herz ausge

schüttet! Heraus vor Ihm mit Allem, was in uns ist. Sie richtet 

nicht, die gekreuzigte Liebe, sie verdammet nicht, sie bittet für uns, 

. sie reinigt uns mit ihrem Blut von aller Sünde, sie decket mit ihrem 

Verdienst der Sünden Menge, sie spricht uns hier schon das Para

dies zu. O wer wollte nun nicht offenbar werden vor dem Gnaden-

stnhl, auf daß er eine Freudigkeit habe, vor den Richterstuhl zu 

treten? Wer wollte nun nicht auch offeubar werden vor den Men
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sehen, wo es sein soll, wenn er nur weiß, daß er vor Jesus nicht 

verborgen ist, wenn er nur weiß, daß Jesus ihm vergeben, wenn er 

nur weiß, daß vor Seinem Richterstuhl Jesus seinen Namen beken

nen wird. Laß da die ganze Welt erfahren, wer ich war und was 

in mir war, laß Alles, Alles dort noch einmal offenbar werden. 

Ich fürchte mich nicht, denn mein Jesus hat's gewußt, ich hab 'S 

Ihm gesagt, ich hab's unter Thränen Ihm bekannt, ich Hab' Ihn 

gebeten: verzeihe mir die verborgenen Fehle. Laß auch die offenbar 

werden. Er hat sie mir vergeben, sein Blut hat mich rein gemacht, 

ich bin eine neue Creatur in Ihm, nichts Verdammliches ist an 

mir, da ich in Christo Jesu bin. Ich kann vor den Richterstuhl 

treten und mit Panlus sprechen: Wer will verdammen? Christns 

ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr der auch auserwecket ist, 

welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns! 

III. 

Nun wissen wir, was die Antwort in unserem Tert auf die 

letzte Frage unserer heutigen Betrachtung: was haben wir vor dem 

Richterstuhle Christi zu erwarten? wir wissen nun, was die Antwort 

bedeutet: ein Jeglicher soll empfahen, wie er gehandelt hat bei Leibes

leben, es sei gut oder böse. Bedenket wohl, das soll ein Jeder vor 

dem Richterstuhle Christi empfangen. Christus ist der Richter. 

Christus entscheidet über gut und böse. Also nicht unser Gewissen, 

nicht das, was man Vernunft nennt, sondern Christns entscheidet 

über gut und böse. Und Christus entscheidet nach nichts Anderem, 

als nach seinem Wort, nach seinem Evangelium. Sein Evangelium 

aber heißt: nicht aus eigenen Kräften und Werken, sondern allein 

aus dem Glanben an Ihn, den Heiland, gerecht werden. Gerecht 

mußt du erst sein vor Gott, d. h. deine Sünden müsseu dir nm 

Christi willen vergeben, die Gerechtigkeit Christi muß dir geschenkt 

und dein sein, ehe dn etwas wahrhaft Gutes, d. h. Gott Wohl

gefälliges denken und thun kannst. Das also nur ist gut, was im 

Glanben an Jesnm gethan, geredet, gedacht, gelitten, gekämpft, 

geduldet ist, Alles, was in und mit Jesu vollbracht ist, Alles, was 

der Mensch nicht aus eigener Gerechtigkeit und um sich eine eigene 

Gerechtigkeit zu erwerben, gewesen nnd gethan, sondern was die 
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Gnade, was Christus in ihm gewirkt hat. So viel Christus iu 

ihm und er in Christo gewesen, so viel hat er wahrhaft gut gelebt. 

So viel er in Christo erfunden worden, daß er nicht habe seine 

eigene Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit, die dem Glauben zu

gerechnet wird, so viel Gutes hat er gehandelt, so viel Gutes wird 

er vor dem Nichterstuhl Christi empfangen. Und was ist nun böse 

vor dem Richterstuhl Christi? Ihr wisset es, Ihr könnet es Euch 

jetzt selber sagen. Alles, was du, los von Jesu, aus eigener Ver

nunft und Kraft gethan (und ueunt die ganze Welt es auch gut), 

es ist nicht gut. Alles, was du uicht in und mit Jesu vollbracht, 

was du nicht vor Seinen Augeu gethan, Alles, warnm du Ihn 

nicht bitten, wofür du Ihm nicht danken konntest, also Alles, was 

du mit der Welt gelebt, Alles, was du den Götzen der Augenlust 

und Fleischeslust und Hoffahrt dieses Lebens geopfert, Alles, wonach 

du getrachtet, das nicht von Gott war, Alles, was nicht im Buche 

des Lebens geschrieben steht, — das ist böse vor dem Nichterstuhle 

Christi. Dafür wirst du Böses dort empfangen, das ewige Ver

derben dafür ernten. Denn was der Mensch säet, das wird er 

ernten. Wie ein Jeglicher gehandelt hat, so wird er empfangen. 

Das ist gewißlich wahr. — Wie? und wir können das hören, ohne 

stille zu stehen, ohne in uns zu gehen? Der Herr zeigt uns, was 

er an jenem Tage verbrennen wird mit ewigem Feuer, und wir 

können doch machen, als ob uns das uichts anginge? O Seele, 

bedenke, wie du bis heute gehandelt hast! Bedenke, was du Alles 

auf deine eigene Hand gethan, ohne Jesum zu fragen, ohue dich 

nach feinem Wort zu richten. Deine weltlichen Lüste und Freuden, 

dein Trachten nach Neichthum und Ehre und Wohlleben, dein Geizen 

und dein Verschwenden, dein Müßiggang und Vertändeln der Zeit, 

dein heidnisches Sorgen, glaubst du, daß das bestehen wird vor 

dem Richterstuhlt Christi? Meinst du, weil du den Namen Jesu 

kennst, weil du von seinem Blnt und Verdienst etwas weißt, du 

werdest damit durchkommen vor Seinem Nichterstuhl, Er werde nicht 

danach fragen, wie du gehandelt hast bei Leibesleben? O wache 

auf aus deinem Selbstbetrug! Und du, weil du dir selbstzufrieden 

sagst: ich habe gethan, was ich konnte, glaubst du, daß du damit 

dem zukünftigen Zorn entrinnen wirst? O sehet zu, thut rechtschaffene 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  u .  F e s t t a g e .  V  8 
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Früchte der Buße. Wahrlich, es ist deu Bäumen die Art schon au 

die Wurzel gelegt. Ein jeglicher Baum, der uicht gute Früchte 

bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfeu. 

Noch sind wir als die unfruchtbaren Bäume nicht umgehauen 

worden. Noch stehen wir. Der barmherzige Weingärtner hat für 

uns gebeten. Seinem Erbarmen danken wir eS, daß wir diesen 

Tag erlebt. Seelen, soll seine Fürbitte vergebens gewesen sein? 

Soll Er umsonst sein Blut und Leben au unS gewandt haben? 

Spricht Er nicht: mir hast du Arbeit gemacht in deinen Sünden 

und hast mir Mühe gemacht in deinen Mifsethaten? Soll Er keine 

Frucht vou Seiner Arbeit an uus sehen? Wollen wir uns nicht 

von Herzen zu Jesu bekehren? Ach, dann wird Er den faulen 

Baum umhauen müssen. Dann wird Er uns verdammen müssen 

von seinem Nichterstuhl. Er wird es mit Thränen thun. Denn 

Er will nicht, daß Jemand verloren werde. Aber er wird es den

noch thuu müssen, weil Er der Richter ist. — O suchet Ihn, so 

lange Er noch als Retter und Heiland sich uns darbeut! Lasset 

uns hinzutreten zu dem Gnadenstuhl, so lauge wir noch nicht vor 

dem Richterstuhle steheu! Sehet, Er bietet Euch selbst die Hand. 

Er kommt, um Frieden zu macheu. Er bittet: lasset euch mit Gott 

versöhnen! Wohlan, so wollen wir uns denn mit Gott versöhnen 

lassen. Wir wollen beten: Ach, Herr, strafe uns nicht in Deinem 

Zorn und züchtige uns nicht in Deinem Grimm. Rechte nicht mit 

uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Misse-

that. Wo Du, Herr, willst Sünde zurechnen, Herr, wer wird vor 

Dir bestehen? Denn bei Dir ist die Vergebung, daß man Dich 

fürchte. O so vergib uus unsere Sünden, die uns verklagen in 

Deinem Gericht, Du heiliger Gott. Aus der Tiefe rufen wir zu 

Dir: verschone uns, lieber Herr und Gott. Um Jesu, Deines 

Sohnes willen sei uns gnädig und vergib uns, lieber Herr und 

Gott. O Du Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, erbarme 

Dich über uns. Schenke uns Buße zur Vergebung der Sünden. 

Wende ab alle zeitlichen und ewigen Strafen unserer Sünden. Ver

tritt uns gnädiglich mit Deinem Verdienst, mit Deinem Leiden und 

Sterben, mit Deinem heiligen, theureu Blute. Aus dem Gericht 

und der Verdammniß errette uus, lieber Herr uud Gott. Wir armen 
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Sünder bitten Dich. Wir trauen auf Deine herzliche Barmherzig

keit, daß Du nicht Gefallen hast an dem Tode des Sünders, son

dern willst, daß er sich bekehre und lebe. Nun, bekehre Du uns, 

so werden wir bekehrt. Lasse leuchten Dein Angesicht, so genesen 

wir. Laß uns hören Freude und Wonne, auf daß wir rühmen 

können unser Lebenlang. > Amen. Amen. 

8* 



I.XXIX, 

M a c h e t !  

27. Sonntag nach Trinitatis. 

2öas ich euch sage, spricht der Herr zu seinen Jüngern, das sage 

ich Allen: wachet. Wachet, das ist der Ruf des ganzen Wortes 

Gottes an die Christen. Auch an uns ergeht dieser Ruf und zwar 

heute noch aus der Epistel, die unserer heutigen Betrachtung zum 

Grunde liegt. 

1 Thess. 3, 1—11. 
Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht noth euch zu 

schreiben. Denn ihr selbst wisset gewiß, daß der Tag des Herrn wird kommen 
wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie werden sagen: Es ist Friede, eS 
hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleichwie der 
Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe 
Brüder, seid nicht in der Finsterniß, daß euch der Tag wie ein Dieb ergreife. 
Ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages; wir sind nicht von 
der Nacht, noch von der Finsterniß. So lasset uns nun nicht schlafen, wie die 
Anderen, sondern lasset uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, 
die schlafen des Nachts, uud die da trunken sind, die sind des Nachts trunken. 
Wir aber, die wir des Tages sind, sollen nüchtern sein, angethan mit dem Krebs 
des Glaubens und der Liebe und niit dem Helm der Hoffnung zur Seligkeit. 
Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen 
durch unsern Herrn Jesum Christum, der für uns gestorben ist, auf daß wir 
wachend oder schlafend zugleich mit ihm leben sollen. Darum ermahnet euch 
unter einander und bauet einer den andern, wie ihr denn thut. 

Von der christlichen Wachsamkeit 
handelt das eben verlesene Wort. Davon lasset mich nun, nach 

Anleitung unserer Epistel, zu Euch reden. 
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1) Was setzt die Wachsamkeit voraus? 

2) Warum ist sie so nöthig? 

3) Was erhält uns in dieser Wachsamkeit? 

Wachsamer Jesu! Ohne Schlummer, 
In großer Arbeit, Müh' und Kummer 

Bist Du gewesen Tag und Nacht, 

Du mußtest täglich viel ausstehen, 

Des Nachts lagst Du vor Gott mit Flehen 

Und hast gebetet und gewacht. 

Gib mir auch Wachsamkeit, 

Daß ich zu Dir allzeit 
Wach' und bete! 

Jesu, Jesu, hilf mir dazu, 

Daß ich stets wachsam sei wie Du! — 

. I. 

Die christliche Wachsamkeit setzt etwas voraus. Nichts Beson

deres, keine Gelehrsamkeit, keine besonderen Talente, nichts von dem, 

wodurch man sich vor der Welt auszeichnen kann. Nein, etwas 

ganz Einfaches, Eins nur, nämlich, daß wir zuvor aus dem Schlafe 

aufgestanden seien. Ihr seid allzumal Kiuder des Lichts und Kinder 

des Tages (sagt unsere Epistel), wir sind nicht von der Nacht, noch 

von der Finsterniß. So lasset uns nun nicht schlafen, wie die 

Anderen, sondern lasset uns wachen uud nüchtern sein. Denn die 

da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da trunken sind, die 

sind des Nachts trunken. Es ist klar, daß das Wachen und Schla

fen zwei ganz entgegengesetzte Zustände sind. Wenn du wacheu 

sollst, so darfst du nicht schlafen. Ein Schlafender weiß nichts Rech

tes von sich selbst, höchstens träumt er etwas davon. Er weiß 

nicht, was unter und über ihm ist, nichts von Hölle und Himmel, 

höchstens träumt er etwas davou. Eiu Schlaseuder weiß auch nicht, 

was um ihn ist; er kann an einem Abgrunde liegen, er weiß es 

nicht; er weiß nicht, was ihm bevorsteht, was ihn erwartet — das 

kümmert ihn Alles nicht, wenn er nur schlafen kann. — Soll ich 

noch sagen, daß es einen Seelenzustand gibt, mit dem es ganz eben 

so ist? Was weiß der natürliche, unbekehrte, weltlich gesinnte Mensch 

eigentlich von sich selbst? Er kommt sich so gut, so liebevoll, so 
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redlich vor, er sagt wol auch: ich suhle meiue Würde, ich spüre, 

daß ich auf dem Wege bin, ein edler, guter Mensch zu werden. 

Ach und das sind Alles Einbildungen, Träume, Phantasien — denn 

er sieht nichts von dem Geheimniß der Bosheit in seinem Herzen. 

Und was weiß er von Hölle und Himmel? Eins leugnet er, und 

das Andere, denkt er, könne ihm gar nicht fehlen. Und von dem 

Abgrund, an dem er liegt, von dem, was ihm in Ewigkeit bevor

steht? O damit, denkt er, hat es keine Noth, was soll man sich 

damit beunruhigen? „Es ist Friede. Wer stört uns in diesem 

Frieden? Wer wagt es, uns den Genuß dieses Lebens zu ver

bittern? Mit Ammenmärchen und Fabeln will man uns erschrecken. 

Aber wir sind aufgeklärt genug, um uns nicht mehr schrecken 

zu lasseu." So denkt der natürliche Mensch, so redet er, wenn 

Gottes Wort ihn aus dem Schlaf seiner Seele, aus seinem Sün

denschlafe wecken will. Denkt und redet vielleicht Jemand unter 

uns auch noch so: ach, der erschrecke vor dem Zustand seiner Seele, 

der reiße sich heraus, wie süß das Schlafen auch sei, er reiße sich 

heraus, denn der helle Tag ist ja schon angebrochen. Gott, Gott 

selbst ist erschienen, die geistlich Todten aufzuwecken. Darum wache 

auf, der du schläfst und stehe auf vou deu Todten, so wird dich 

Ehristus erleuchten (Ephes. 5, 14). Das gilt aber auch dir, mein 

Christ, der du schon einmal erweckt wärest — und siehe, du bist 

wieder schläfrig geworden, wie die thörichten Juugfrauen. Du warst 

nüchtern gemacht, und siehe, du bist wieder truuken geworden. Kein 

Wunder, wenn die Anderen schlafen und trunken sind. Sie sind 

noch nicht erweckt gewesen. In ihnen ist es noch Nacht und finster. 

Aber in dir war es Licht geworden, in dir war der Morgenstern 

angebrochen, du wandeltest schon als am Tage — und siehe, uuu 

bist du wieder truukeu wie die, die des Nachts trunken sind, und 

hast Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsterniß. 

Oder was ist das, wenn wir uusere Herzen mit Essen und Trinken 

und Sorgen der Nahrung beschweren, wenn wir falsche Meinungen, 

reizende Bilder, thörichte Anschläge und eitle Einbildungen von uns 

selbst mit Lust in unserem Gemüthe umhertragen? Was ist das, 

wenn wir uns mit Geschäften, zu denen wir weder berufen noch 

tüchtig sind, überladen, wenn wir das Geräusch lieben, wenn wir 



— 119 — 

am leeren Geschwätz, am Lesen unnützer Bücher uns vergnügen — 

ist das nicht ein Sichberauschen, ein Trunkensein? Und dem Trun

kensein ist allemal ja auch die Schläfrigkeit nahe. Unsere Seele 

kann so nicht wachen, sie ist nicht bei sich selbst. Sie kann das 

Eine, was Noth ist, nicht bedenken. Auch ist es Nacht in ihr. 

Denn die eitelen Dinge, mit denen sie sich abgibt, an denen sie 

hängt, die stehen ja dem ewigen Licht im Wege. Sie kann das 

Licht nicht sehen, und das Licht kann in sie nicht hineinscheinen. Sie 

wandelt also in der Finsterniß, sie weiß nicht, wohin sie gehet. O, 

das ist ein trauriger, jammervoller Zustand! Darum noch einmal: 

wache auf, der du schläfst, und stehe auf vou den Todten! Ja auf

stehen, aufstehen lasset uns heute noch vou jeglichem Schlaf der 

Seele. Lasset uus nicht schlafen, wie die Anderen, sondern lasset 

uns wachen und nüchtern sein! 

II. 
Warum? Das sagt uus unsere Epistel in den Worten: denn 

ihr selbst wisset gewiß, daß der Tag des Herrn wird kommen. Was 

ist das für ein Tag? Es ist der Tag, an welchem Jesus Christus, 

der wahrhaftige Gott und der wahrhaftige Mensch, erscheinen wird 

mit seinen heiligen Engeln, wie Er selbst gesagt, wie Er selbst vor 

seinem Tode noch vor den Hohenpriestern bezeuget hat. Es ist der 

Tag, wo das volle Licht über Alles aufgeben wird, was auf Erdeu 

ist, wo Alles, Alles, auch die geheimsten Gedanken unseres Herzens 

an's Licht kommen müssen, wo ein Jeglicher offenbar werden wird 

vor dem Nichterstuhl Christi, wo eiues Jeglichen Loos auf ewig — 

ja auf ewig entschieden wird, wo ewige Freude oder ewige Pein 

sein Theil sein wird. Dieser Tag kommt, er kommt gewiß. So 

wahr der Sohn Gottes auf Erdeu in unser Fleisch gekommen ist, 

so wahr Er gen Himmel gefahren ist, so wahr wird Er wieder

kommen als Nichter alles Fleisches. Ja der Morgenstern dieses 

Tages unseres Herrn Jesu Christi ist sehou ausgegangen. Uusere 

Epistel sagt zu den gläubige« Christen nicht umsonst: ihr seid nicht 

von der Finsterniß; ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder 

des Tages. Das Licht jenes Tages scheint schon in eure Herzen, 

seitdem ihr an Christum gläubig gewordeu seid. Sehet ihr nicht 

alle Dinge im Lichte dieses Tages an? Sehet ihr nicht jetzt schon, 
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was Weizen und was Spren sein, was bleiben wird nnd was ver

brennen an jenein Tage? Erkennet ihr nicht jetzt schon in jenein 

Licht die Verdammniß des Wesens dieser Welt? Richtet ihr euch 

nicht selbst schon täglich im Lichte jenes Tages? Kommet ihr nicht, 

seitdem Christus, der Morgenstern, ausgegangen ist in euren Herzen, 

kommet ihr jetzt uicht täglich und stündlich mit den geheimsten Ge

danken enres Herzens an's Licht und lasset sie vom Lichte strafen? 

Ergreifet ihr nicht jetzt schon im Lichte des künftigen Gerichtstages 

eureu Bürgen, euren Mittler, daß Er euch rette mit seinem Blut 

vom zukünftigen Zorn, daß Er euch gerecht mache vor Gott hier 

schon, damit ihr eine Freudigkeit habet auf jenen Tag und nicht zu 

Schauden werdet? So wahr das ist, so wahr der Tag des Herrn 

schon angebrochen ist in den Herzen derer, die wahrhaft an Jesum 

glauben, so wahr wird der Tag des Herrn anbrechen über alle 

Menschen über den ganzen Erdkreis. Ja, Er kommt, der Herr, Er 

kommt, den Erdkreis zn richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit 

Wahrheit. 
Doch wann kommt er, dieser Tag des Herrn? Darauf ant

wortet uusere Epistel: von den Zeiten aber und Stunden, liebe 

Brüder, ist nicht Noth euch zu schreiben, denn ihr selbst wisset gewiß, 

daß der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. 

So sagt auch der Herr Jesus selbst im Evangelio und iu der Offen

barung Johannis. Denn wenn sie werden sagen: es ist Friede, 

es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen. 

Seht, das ist die Antwort auf die Frage: wann wird der Tag des 

Herrn kommen uud warum sollen wir vom Schlafe aufstehen und 

wachen uud nüchtern sein? Weil der Herr kommen wird, wir aber 

nicht wissen können, wann Er kommt. Wehe uns, wenn Er kommt 

und findet uns nicht wachend! Wehe uns, wenn der Tag herein

bricht uud wir wandelu in Finsterniß. Wehe uns, wenn Er, der 

Bräutigam, rufen läßt und wir haben unsere Lampen nicht bereit, 

ihm entgegen zu gehen! Es sage Niemand: wie oft ist schon von 

der Wiederkunft des Herrn gepredigt, und doch kommt er noch nicht. 

Es wird wol so bleiben, wie es von Anfang der Welt her gewesen 

ist; es ist Friede, es hat keine Gefahr. — Es sage Niemand: o 

mein Herr kommt noch lange nicht! denn ich kenne die Bibel, ich 
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weiß, waS vorhergehen mnß, ehe er kommt, noch ist aber Friede, 

noch hat es keine Gefahr! O du in deiner Klugheit sicherer Mensch, 

du willst wissen, was auch die Engel im Himmel nicht wissen, was 

der Vater sich allein vorbehalten hat. Gewiß, du wachst nicht, du 

schläfst uud träumst und willst schlafen. Denn sonst würdest du 

wissen, daß, wo die Bibel von Zeichen und Zeiten redet, sie es 

darum thut, um unö vor Jrrtbum und Lüge zu bewahren, daß wir 

nicht denken sollen: mein Herr kommt noch lange nicht, aber auch 

nicht Alles zu uahe uus denken sollen, damit wir, wenn es uns 

uicht so bald kommt, nicht irre werden in nnserem Glaubeu und an 

unserer Hoffnung. Wann der Tag des Herrn dem ganzen Erdkreis 

anbrechen wird, das überlaß dem Herrn. Aber heute, heute noch 

kann der Tag des Herrn sür dich kommen. Denn heute noch kann 

der Herr deinem Leben ein Ende machen. Und wenn nun mit der 

Sterbestunde, mit deinem letzten Hanch abgeschlossen wäre Alles, 

wovon du an jenem Tage Rechenschaft geben müßtest; wenn nun 

mit deinem letzten Seufzer aus wäre die Zeit der Saat, die Gnaden-

zeit des Wachens und Betens? Wenn du nuu, wie du bei deinem 

letzten Hauch hienieden wärest, so vor dem Herrn stehen müßtest, 

wann er kommt? Oder steht nicht geschrieben: wir müssen Alle 

offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf daß ein Jeglicher 

empfange, wie er gehandelt hat bei LeibeS Leben? (2 Cor. 5, 10.) 

O wehe uns, wenn wir jenseits erst erwachen aus dem Sünden

schlaf! Wehe uns, wenn jenseits erst das Licht jenes Tages auf 

unser Leben fällt und wir sehen nun, es ist ein eiteles, verlorenes, 

gottloses Leben gewesen, wir haben es verschlafen uud verträumt, 

vertändelt uud vergeudet; wir habeu in Finsterniß gelebt, wir haben 

das Licht gehaßt! Ach, und nun hast du, Seele, keinen Retter, 

keinen Heiland, keinen Jesum, denn du hast ihn nicht gewollt in 

deinem Leibesleben, du hast die Sünde lieber gehabt als Ihn! Nun 

klagt dich jede Stunde deines Lebens an. Hundert tansend An

kläger stehen wider dich auf — und du hast keinen Vertheidiger, 

keinen Bürgen. O wie wird dir nun der Tag sein, über den du 

einst spottetest, von dem du lachend sagtest: es ist Friede, es hat 

keine Gefahr. Dein Lachen wird sich in Heuleu verkehren! Deine 

stolze Sicherheit wird sich verwandeln in ein schreckliches Warten deö 
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Gerichts und des Feuereifers, der die Widerspenstigen verzehren wird. 

— Wollen wir nuu noch schlafen, da wir es gewiß wissen, daß der 

Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht? Soll 

uns der Tag des Herru denn wie ein Dieb in der Nacht kommen; 

soll er uns denn in Schrecken setzen? Hat Gott uns denn gesetzt 

zum Zorn, oder hat Er uns nicht gesetzt, die Seligkeit zu besitzen 

durch unsern Herrn Jesum Christum? Neiu, so wahr der Tag des 

Herru schon angebrochen ist in unseren Herzen; so wahr wir erlöst 

sind vom zukünftigen Zorn, so wahr wir Gerechtigkeit, Friede und 

Freude in Christo haben; so wahr wir die Erscheinung unseres 

Herrn Jesu lieb haben; so wahr wir uns sehnen nach seinem Tag 

und täglich rnsen: komm, Herr Jesu, komm in Deinem Reich uud 

iu Deiuer Herrlichkeit; so wahr wir Kinder des Lichtes nnd des 

Tages sind, so lasset uns nicht schlafen wie die Anderen, sondern 

lasset uns wachen und nüchtern sein. 

III. 
Ach ja, das möchten wir auch, wir möchten es so gern. Denn 

ich suhle ja, welche Seligkeit ich hier schon besitze, wie süß es ist, 

wenn ich wache und im Lichte jenes Tages wandele. Dann sehe 

ich die Schritte und Tritte meines Herrn Jesu überall; dann spüre 

ich seine Nähe, dann bin ich froh und frei, dann merke ich's, wie 

alle Dinge, auch die widrigsten, mir zum Besten dienen müssen, 

dann habe ich keine Sorge, keinen Gram, dann bin ich wie ein 

Kind, das an seiner Mutter Augen hängt uud nichts zu fürchten 

hat. — Aber ach, das Fleisch ist ja so schwach. — Kaum tritt der 

Tag des Herrn mir lebendig vor die Seele, — im nächsten Augen

blick ist er schon vergessen. Kaum ergreift mich die Nähe des Herrn 

— in der nächsten Stunde gehe ich wieder ohne Ihn dahin. Kaum 

siud meine Angen geöffnet uud ich sehe iu seinem Licht das Licht, 

ich sehe scharf, ich bin durchdrungen von der Wahrheit, ich sehe das 

eitele Wesen in den Dingen dieser Welt durch und durch, ich weiß 

es, ich sühl's, ich hab's erfahre«, das Verslein: 

Laß dem Fleische nicht den Willen, 
Gib der Lust den Zügel nicht, 
Willst du die Begierden stillen, 
So verlischt das Gnadenlicht 
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ich komme immer wieder in die Finsterniß und in die 
Trunkenheit und Schläfrigkeit der Seele zurück. Was soll ich an

fangen, um zu wachen? Ich habe es vielleicht nicht recht gemacht. 

Gibt es etwas, das mich wach und nüchtern erhalten kann? — Ja, 

es gibt etwas. Es gibt Waffen des Lichts, mit denen wir die 

Anläufe der Finsterniß niederschlagen und überwinden können. Auch 

unsere Epistel reicht uns' diese Waffen dar. Lasset sie uns ergreifen 

— den Panzer des Glaubeuö und der Liebe uud deu Helm der 

Hoffnung zur Seligkeit. Zuerst deu Panzer des Glanbens. Wel

ches Glaubens? Keines andern, als des rechtfertigenden, gerecht 

und selig machenden Glaubens an die Vergebung der Sünden durch 

das Verdienst Jesu Christi. Diesen Glaubeu nennt der Apostel einen 

Panzer, also einen Schutz uud Schirm gegen die Anläufe und Macht 

der Finsterniß, gegen alle Schläfrigkeit uud Trägheit. Uud das ist 

dieser Glaube in der That. Fragen wir, was ist es denn eigentlich, 

das uns, die wir einmal aufgeweckt und an Christum gläubig 

geworden sind, immer wieder schläfrig und träge macht? Was ist 

es, das znr Zeit wie ein Bann im Herzen, wie ein Bleigewicht in 

den Gliedern an allein Guten hindert, das Saft uud Kraft und 

Geist und Leben einein nimmt? Es ist nichts Anderes, als die 

unerkannte, unvergebene und darum nicht abgelegte Sünde an uns. 

Darum heißt es Hebr. 12, 1: lasset uns ablegen die Sünde, die 

unS immer anklebt und träge macht. Und hier in unserer Epistel: 

thuet an den Panzer deö Glaubens. Das ist nichts Anderes, als: 

bittet den Herrn, daß Er euch die anklebende Sünde erkennen lasse. 

Merkt ihr sie, so bleibet nicht in ihr, bringt sie zum Herrn Jesu iu Reue 

und Buße, daß Er sie von euch nehme und euch reinige mit Seinem 

Blut. Ach, begnüge» wir uns doch nicht damit: unsere münden 

sind uiis einmal vergeben, uud wir haben ja das schon geglaubt. 

Dabei kann man in Todesschlaf fallen. Nein, täglich, stündlich 

müssen wir Ulis die Füße waschen lassen, weil täglich beim Wandel 

hienieden uns immer wieder die Sünde anklebt. Täglich, stündlich 

lasset uns ergreifen die Verföhnuug und das Lösegeld Christi, auf 

daß wir rein werden von aller Sünde und Gemeinschaft haben mit 

Gott uud seiner Gemeinschaft froh werden können. Jede unerkannte, 

uuvergebene Sünde bringt uns wieder uuter das Gesetz und seinen 
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Fluch, bringt knechtische Furcht, bringt Feindschaft gegen Gott ins 

Herz. Und das ist es, was nicht wach, sondern schläfrig und träge 

macht. Gerechtigkeit und Friede müssen wir haben, rein, froh und 

frei müssen wir sein, nichts darf uns vor Gott verdammen: dann 

und nur dann können wir wach und munter sein. Dann auch nur 

sind wir gegen Alles, was uns von außen her matt und träge, 

verdrossen und schläfrig machen könnte, gerüstet mit der andern Waffe 

des Lichts, nämlich mit dem Panzer der Liebe. Wir wissen sehr 

wohl, wie Undank, Lieblosigkeit, Haß und Feindschaft der Menschen 

uns verdrossen und matt und träge machen können. Wie wollen 

wir nun das Böse mit Gutem überwinden, wie wollen wir durch 

ausharrende Liebe gewaffnet fein gegen alle Angriffe des Feindes: 

wenn nicht die Liebe Gottes ausgegossen ist in unseren Herzen, wenn 

wir nicht täglich mit Glaubensaugen sehen, wie Gott uns liebt und 

unser Böses mit Gutem überwindet, wenn wir nicht täglich und 

reichlich die Vergebung unserer Sünden erfahren, wenn wir nicht 

vor Allem mit dein Panzer des Glaubens angethan sind. Damit 

angethan, wird es uns, wie es auch gehen mag, hienieden nicht zu 

lange werden bis zum Tag des Herrn. Wir verlieren dann nicht 

die Geduld. O auch das ist etwas, was sckläfrig, was verdrossen 

und träge macht: wenn es einem zu lange vorkommt, wenn man 

nickt mehr warten möchte, wenn die Geduld einem ausgeht. Dann 

geht's von einem Schlaf in den andern, von einem Trunkensein ins 

andere. So ist es aber eben, wenn wir uns mit unserer Sünde 

umschleppen, wenn die nicht vergeben und von uns genommen ist. 

Alle freudige Hoffnung der zukünftigen Erlösung und des endlichen 

Sieges und Triumphes — alle Hoffnung wird zu Wasser. Wie 

kann man hoffen, wenn man nicht glaubt? Wie kann ich täglich 

mit Freude und Sehnsucht aufsehen zum Himmel, von dannen mein 

Heiland kommen wird, wenn mir die Sünden nicht vergeben sind, 

wenn ich nicht glaube? So genau steht der Helm der Hoffnung 

mit dem Panzer des Glaubens in Verbindung. O so lasset uns 

vor Allem diesen Panzer des Glaubens ergreifen, auf daß wir wach 

und nüchtern sein und dem Tage unseres Herrn Jesu Christi mit 

Freuden entgegen gehen können. Geliebte Mitchristen, Gott hat uns 

nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unsern 
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Herrn Jesum Christum, der für uns gestorben ist, auf daß wir mit 

Ihm leben sollen! Das lasset uns ins Herz fassen, das lasset uns 

glauben, damit lasset uns täglich unsere Herzen erwecken. Wie 

lange ist es noch, und das volle Leben und die Seligkeit ist unser! 

O darum laßt's Euch nicht zu lange werden. Ermuntert die Her

zen, erweckt die Gemüther. Eins wecke das Andere auf. Eins 

wache mit dem Andern. Eins bete mit dem Andern und für das 

Andere. Der Herr unser Erbarmer helfe Euch dazu. Er gebe Euch 

den Geist der Gnade und des Gebetes. Er wecke Euch selber täg

lich auf. 

Wecke uns recht auf, 
Daß wir unfern Lauf 
Unverrückt zu Dir fortsetzen 
Und uns nicht in seinen Netzen 
Satan halte auf, 
Fördre unsern Lauf. 

Demes Geistes Trieb 
In die Seele gieb, 
Daß wir wachen mög'n und beten, 
Freudig vor Dein Antlitz treten, 
Ungefärbte Lieb' 
In die Seele gieb. 

Amen. 



I.XXX. 

Der We Herzenstrost, aus welchen uns Johannes hinweist. 

Am Tage Johannis des Täufers. 

^5ch meine, wir können das, was wir am heutigen Tage vor Got

tes Angesicht einander zu sagen haben, nicht passender anfangen als 

mit Lnthers Worten. Er sagt nämlich in einer Predigt über das 

Evangelium am Johannistage: „wir sollen unserem lieben Gott 

danken, daß Er uns den Mann Johannem gegeben hat, welcher der 

erste gewesen ist, der uns das Evangelium gepredigt und auf das 

Lämmlein Gottes mit seinem Finger gezeigt und gesagt hat: siehe, 

das ist das Lämmlein Gottes." 

Das ist nun die rechte Ursache dieses Festes, daß man St. 

Johannis Tag feiert, nicht seines strengen Lebens halber, nicht sei

ner wnnderbarlichen Gebnrt halber, sondern um seines lieben Fin

gers und um seines Wortes und Amtes willen. Denn solches Amt 

und Predigt ist zuvor in der Welt nie erhört worden. Solche Fin

ger hat nie ein Mensch gehabt und gesehen, M Johannis Finger 

sind, damit er das Lämmlein Gottes zeigt. Darum, wen die Sünde 

drückt, wen der Teufel und Tod schreckt, der sehe nur diesem Pre

diger auf seinen Mund und Finger, der wird ihn recht lehren und 

weisen, daß er zu Vergebung der Sünden komme und mit Gott zu

frieden werde." — In diesem Sinne nehmen wir nun auch die ersten 

Worte aus der Epistel des heutigen Tages vor uns. Höret sie, wie 

wir sie aufgezeichnet finden. 



Jesaia 40, v. 1. 2. 
-i.röstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet niit Jerusalem frcund-

lich, und prediget ihr, daß ihre Ritterschaft ein (5nde hat, denn ihre Missethat 
ist vergeben; denn sie hat Zweifältiges empfangen von der Hand des Herrn, »m 
alle ihre Sünde. 

Von dem süßen Herzenstrost, auf welchen uns Johannes hin
weist. 

Tröstet, tröstet mein Volk! So beginnt unser heutiger prophe

tischer Tert. Wahrlich, ein gar lieblicher Anfang. Es heißt nicht: 

strafet, sondern tröstet! Aber wer sind die, die getröstet werden sol

len? Der Herr sagt: mein Volk. Was sein Volk aber war und 

ist, das ward und wird zuvor gestraft, ehe es getröstet wird. Leset 

einmal die vorhergehenden Capitel im Jes., was da der Prophet 

dem Volke Gottes zu sagen hat. Nehmt gleich das erste Cap. vor. 

Und auch durch den ganzen Neuen Bund geht dieser Ruf des Herrn: 

wen ich lieb habe, den strafe und züchtige ich. Ja, so kümmert 

sich Gott um das Volk, das Er sein Volk nennt, daß Er's eben 

nicht sich selbst überläßt, sondern daß Er's straft, wo es nöthig ist. 

Nur die Gestraften, aber auch eben nur die, bei denen die Strafe 

ihren Zweck erreicht, die Zerschlagenen, göttlich Betrübten, Reuigen, 

Heils- und Trostbedürftigen, nur die sind des Trostes fähig, — von 

denen heißt es in unserem Tert: tröstet, tröstet mein Volk. 

So heißt es nicht von der Welt, die Gottes Zucht und des 

Geistes Strafe haßt, die sein Wort hinter sich wirft, nicht von sol

chen, die über Alles trauern, nur nicht über ihre Sünde. Wir 

haben sie nicht zu trösten-mit dem Tröste des Evangeliums, wenn

gleich sie es verlangen. Wann verlangen sie'ö? Wenn sie gesündigt 

haben? Wenn Gottes Wort ihnen ihre Sünde vorhält? O nein, 

sondern wenn sie in ihrem Sündenleben aufgehalten werden, wenn 

sie krank und in Lebensgefahr sind, wenn sie etwas aus ihrer Fami

lie verlieren oder sonst etwas einbüßen müssen, was ihnen ihr Welt

leben angenehm machte. Dann soll der Prediger für sie beten, dann 

soll mall kommen und trösten. Sie halten das ganze Christenthum 

nur für so eine Trostmaschine und kümmern sich nur so viel um das 

Christenthum, als sie gerade in ihrem Sinn Trost brauchen. — Das 

ist nicht das Volk, von welchem der Herr sagen kann: mein Volk. 
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Seines Volkes mußt du sein, weun das tröstet, tröstet, über 

dich kommen soll. Also, siehe zu, ob du das bist! Siehe zu, ob 

das, was die Schrift die göttliche Traurigkeit nennt, in dir ist. 

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Der Prophet 

spricht den Trost also nicht aus sich selbst und in seinem eignen 

Namen. Er sagt ihnen keinen Menschentrost. Sondern Gott, der 

lebendige Gott selbst, trägt ihm auf zu trösten. In Gottes Namen 

soll er es thun, im Namen des Gottes, der sich um fein Volk 

kümmert, der wol weiß, wie es in feinem Herzen steht, der sie lieb 

hat, der auch mit feiner Strafe und Züchtigung sich als ihr Gott 

erwiesen. Göttlichen, wahrhaftigen Trost soll er aussprechen — einen 

Trost, der nicht bloß süß klingt, sondern der auch lauter süße, köst

liche Wesenheiten und Wahrheiten in sich schließt — der nicht bloß 

verspricht, sondern was er verspricht, das geschieht auch. So ist's 

mit dem Tröste des Evangeliums, den die Diener Christi dem Volke 

Gottes zuzusprechen haben. Weil's eben keine bloße Redensart, 

weil's Wesen und Wahrheit ist, so dürfen sie nicht aus sich selbst 

trösten, sondern sie müssen des Herrn Wink und Auftrag dazu ver

nehmen. Darum muß oft gestraft werden, wo die Leute getröstet 

zu werden meinten, und oft hart geredet werden, wo die Leute wer 

weiß was für Weiches und Süßes erwarteten. Wie der Herr spricht, 

wie Er durch seinen Geist es zu fühlen und zu erkennen gibt. Wohl 

der Seele, die sich dieser Zucht des Geistes unterwirft, wohl der 

Seele, die ihrem Gott stille hält, auf seinen Trost wartet und eS 

williglich so entgegennimmt, wie Er es gerade gibt! Wohl der 

Seele, die nie und nimmer auf Kosten der Wahrheit getröstet werden 

will, die es erkennt: nur in der schärfsten Wahrheit ist der höchste 

Trost, nur in dem Mark nnd Bein durchdringenden Worte Gottes 

ist das Heilmittel für deine Seele! — Aber etwas Ekelhafteres ist 

wol nicht zu denken, als wenn man sich früher selbst den Trost 

zurechtlegt, wit welchem man getröstet sein will. So kommen die 

Leute oft das Wort Gottes zu hören und meinen: das und das 

brauche ich jetzt, das möchte ich hören. Und wenn sie das gerade 

nicht zu hören bekommen, was sie hören wollten, dann rümpfen sie 

die Nase über die Predigt, und es heißt: ich bin ganz leer heraus

gekommen, und das Wort hat mir nichts gegeben. Kann man von 
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solchen Leuten wol sagen: daß sie Gottes Trost haben wollen? Sind 

solche Leute auch wirklich zerschlagen und trostbedürftig? Wer Ohren 

hat, zu hören, der höre! Denn es ist dies ein Gebrechen, das in 

unserer Zeit vielfach zu finden. Es ist auch unter uns. Es sehe 
e^n Jeder bei sich selbst zu! 

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott! Redet mit Jeru

salem freundlich oder herzlich — redet ihr in's Herz hinein. Das 

will unser Gott. So will der Herr den zerschlagenen, heilsbedürf

tigen Sünder trösten. Der liebe Gott weiß sehr gut, was das ist: 

Herz, und was das ist, wenn wir sagen müssen: es geht mir zu 

Herzen, es geht mir in's Herz, es geht mir durch's Herz. Ist Er 

doch selbst durch und durch Herz. Und ist doch sein lieber Sohn 

durch und durch Herzensmensch und alle seine Worte Herzensworte. 

Der Herr weiß also: es ist kein Trost, wenn's nicht in's Herz geht, 

wenn das Herz nichts davon hat. Es mag noch so schön und süß 

klingen, es mag noch so rührig und gefühlig sein, aber wenn das 

Herz dabei leer ausgeht? Herz und herzlich ist nun aber nicht bloß 

das, wenn man nur recht süß fühlt und recht viel weinen, dabei 

oder doch hinterdrein sehr herzlos sein kann. Lerne aus dem Worte 

Gottes, was das Herz ist, sowol das böse als das gute. — Das 

ist aber gewiß, wenn Gott will, daß ins Herz hinein getröstet wer

den soll, daß unter diesem Trost nichts anders verstanden werden 

kann, als das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesu dem Sün

derheiland. Das ist was für's Herz. Und wem dabei nicht das 

Herz aufgeht, der hat kein Herz. 
Nun wollen wir einmal diesen Herzenstrost, wie ihn unser Tert 

ausspricht, ein wenig näher besehn! 

Prediget Jerusalem (heißt's), daß ihre Ritterschaft (das ist ihre 

schwere Streit- und Dienstzeit) ein Ende hat. Bei diesem prophe

tischen Wort steht im Vordergrund Israels äußerliches Geschick, wie 

es sich wenden soll zum Bessern. Aber im Hintergrunde für die 

ganze Zeit des neuen Bundes steht da Errettung von der Herrschast 

des Stabs Wehe und die Versetzung in die Herrschaft des Stabes 

Sanft: Freiheit vom Zwang und Fluch und Strafe, die auf dem 

Menschen liegen, so lange er, als der Sünde Knecht, unter dem 

Gesetze steht; und Versetzung in die selige Freiheit der Kinder GotteS 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  u .  F e s t t a g e .  V .  9  
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hinein, da der Geist regiert, da das sanfte Joch und die leichte Last 

des Himmelskönigs einem auf den Schultern liegt. Wahrlich, einen 

süßeren Trost kann es für ein zerschlagenes, wahrhast trostbedürstiges 

Herz nicht geben, wenn es Jahre lang sich gemüht und zerarbeitet 

unter dem Gesetz, wenn es hundert und hundert Mal angesetzt, hundert 

und hundert Mal die und die guten Vorsatze gefaßt und es bald so, 

bald so angefangen, bald mit dieser, bald mit jener Uebung versucht 

und sich immer dabei angeklagt: es liegt an dir, du bist nicht treu, du 

könntest mehr, wenn du nur recht wolltest — und bei allem dem nichts 

erreicht, mit allen Vorsätzen zu Schanden geworden, elender als je! 

Wenn einem solchen Herzen, das also in Wahrheit mühselig und beladen 

ist, verkündet wird: deine Dienst- und Qualzeit hat ein Ende, du 

kommst heraus aus dem Kerker, du bist frei: o das geht in's Herz, 

das ist ein Labetrunk der lechzenden Seele. 

Nun, dieser Herzenstrost wird verkündigt auch unter uns! Wa

rum wird er so lau und flau ausgenommen? Warum stellt man 

sich der Himmelsbotschast so satt und voll gegenüber? Warum die

ser höchste Trost von so Vielen gar nicht begehrt? 

Weil die Leute noch nicht recht mühselig und beladen sind. 

Manche sind dem Gesetz zu früh entlaufen, haben es noch nie ernst 

mit Sünde und Gerechtigkeit gemeint. Man hat zu früh evangelisch 

sein wollen. Andre haben die Freiheit zum Deckel der Bosheit ge

macht und sind in die Gesetzlosigkeit hineingerathen. Bei weitem die 

Meisten aber sind noch gar nicht, obwol sie unter dem Gesetz sind, 

recht eigentlich unter dem Gesetz gewesen. Sie haben nicht den Fluch 

des Gesetzes und den Zorn Gottes über die Sünde gefühlt, noch 

nicht von Herzen geseufzt: Gott fei mir Sünder gnädig. Wo der 

Herzenstrost: deine Dienstzeit hat ein Ende, du bist frei — mit 

Herzverlangen aufgenommen werden soll, da muß das Herz das 

Elend des Diensthauses fühlen, da muß ein erschrockenes, zerknirsch

tes, zerschlagenes, bußfertiges Herz fein. — Wo das aber ist, nun, 

Herr, da gib, wenn Du haben willst, wir sollen ins Herz hinein 

trösten, da gib Du's uns auch selbst ins Herz hinein. Erbarme 

Dich, Herr, und zerschlage die Herzen, die trösten sollen, daß 

sie selbst zuerst und immer die Trostbedürftigen seien, damit es 

ihnen von Herzen gehe, damit sie wissen, wie's den armen Brüdern 
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und Schwestern zu Much ist. Hcrr, laß uns nicht reden ans bloßen 
Erinnerungen vergangener Gnadenstunden. Heute, heute gib's. Alle 

Tage laß die Gnade neu uns sein, alle Tage laß uns erleben, 

was wil zu sagen haben. Das ist also der Herzenstrost, den uns 

das Evangelium veilundet: daß unsere Streit- und Dienstzeit ein 
Ende hat. 

Ja, das ist wol recht schön, spricht die Seele, daß ich frei sein 
und aus dein Kerker herans soll, daß ich vom Fluch und von der 

Strafe des Gesetzes ewiglich los sein soll. Aber ist das nicht am 

Ende ein Trost in bloßen Worten? Ich fühle ja das, was mich 

drückt und quält, noch immer. Es ist mit der Sünde nach wie vor. 

Ich fühle meine Schuld nach wie vor. Ich fühle die Strafe und 

den Fluch, den das Gesetz droht, nach wie vor. Was hilft's mir 

nun, daß man mir sagt, deine Streit- und Dienstzeit soll ein Ende 

haben, du sollst frei fein, da ich mich noch immer geknechtet und 

gefangen fühle? — Ja, lieber Mensch, mit dein Fühlen fängt die 

Freiheit der Kinder Gottes nicht an. Damit ist einer nicht aus 

dem verschlossenen Kerker heraus, daß er's innerlich fühlen will. Du 

kannst dich wer weiß wie frei fühlen, bist du nicht frei gemacht von 

Sünde, Schuld und Verdammniß, so bist du nicht frei. Deine 

Erlösung fängt nicht mit Gefühlen an, ruht auch nicht auf deinen 

Gefühlen, liegt gar nicht in deinen Gefühlen, sondern deine Erlösung 

ist eine Thatsache, die vor dir geschehen, die außer dir geschehen ist 

— dazu du selbst nichts, gar nichts beigetragen, auch nichts bei
tragen kannst. Wie bekennen wir im 2. Glaubensartikel? Jesus 

Christus, mein Herr, hat mich verlorenen und verdammten Menschen 

erlöst, erworben, gewonnen von allen Sünden. Er hat's also 

grthan — du magft's fühlen oder nicht — deine Gedanken mögen 

sagen, was sie wollen — Er hat dich erlöst. Das ist's, was unser 

Tert als Grund und Fundament des Herzenstrostes von der Er

lösung anführt, wenn er sagt: Prediget Jerusalem, daß ihre Ritter

schaft ein Ende hat, denn ihre Mifsethat ist vergeben, oder wie es 

nach dem Grundtert heißt: ihre Missethat ist versöhnt. Und damit 

über diese Thatsache der Versöhnung und Erlösung kein Zweifel 

bleibe, damit Niemand meine, es sei nur ein Trost in Worten, so 

muß der Prophet auf des Geistes Trieb und Eingebung diese ganze 
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Versöhnung, wie sie durch den Sohn Gottes vollbracht werden sollte, 

verkünden. Schlagt einmal das 53. Capitel im Jesaias auf. Da 

werdet Jhr's finden. Ich denke, ein Jeder weiß einen oder den 

andern Vers daraus auswendig. Wer's uicht weiß, der lerne es 

doch als den süßesten Trost zur Zeit der Noth. — Das ist also der 

Grund, warum die Streit- und Dienstzeit uuter dem Gesetz ein 

Ende hat, warum ich frei sein soll von Fluch und Verdammniß des 

Gesetzes, warum ich nicht mehr zu dienen brauche im alten Wesen 

des Buchstabens, sondern im neueu Wesen des Geistes dienen kann: 

weil meine Sünde uud Missethat alle — in Gedanken, Worten und 

Werken — alle, die kleinsten und größesten — alle, die Stäublein 

und die blutrothen Sünden — die sündlichen Regungen im Herzen 

und die Verbrechen — alle vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen, 

— weil sie versöhnt, getilgt, abgethan, bezahlt, in die Tiefe des 

Meeres versenkt sind. Das ist der feste Grund, welcher das Siegel 

Gottes hat. Denn um unserer Sünde willen ist Christus dahin-

gegeben, um unserer Gerechtigkeit willeu auserweckt worden. Das 

ist der Grund, auf dem der ganze Bau Gottes ruht, der Grund, 

den die Pforten der Hölle nicht überwältigen sollen. Fragst du also 

nach Gründen, mein Christ, ob du auch erlöst bist? Suche sie nicht 

in deiner Vernunft — was die aus sich sagt, ist ganz grundlos 

und ungründlich — suche sie nicht in deinen Gefühlen, in dem mehr 

oder weniger Sichfreifühlen — das ist eben so ungründlich. Das ist 

lauter Sand, darin Gott, der gute Baumeister, den Gruni» nicht 

legen wird. Heraus aus dir selbst und in den rechten Grund hin

ein! Einen andern Grund kann Niemand legen, als der gelegt ist, 

Christus. Und fragst du: ja, ist die Erlösung, die Christus voll

bracht, auch speciell an mir geschehen, hat Gott mir die Versöhnung 

speciell angeeignet, hat Er mich speciell zu seinem Volk und zu 

seinen Erlösten gezählt? Ich habe gar kein besonderes Gefühl davon. 

Und Hab' ich's auch heute, morgen ist's wieder weg, so daß ich 

wirklich nicht weiß, woran ich bin, und ich oft an meiner Kindschaft 

und an meinem Gnadenstand zweifle. Nun, m. Fr., ich sage dir 

nur Eins oder frage dich nur um Eins: Wie siehst du das an, 

daß du getauft worden bist? Bedenke es dir einmal. Ob das nicht 

eine Gnadenthat Gottes speciell an dir ist. Ob der Herr dir da nicht 
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seine Versöhnung speciell zugeeignet. Ob Er dich da nicht mit sei

nem Blute besprengt, so daß du nun ein Recht hast — was die 

verklagenden und verdammenden Gedanken auch sagen mögen — ein 

Recht, Buße zu thun, ein Recht, nach Trost zu verlangen. Du 

hast durch die Taufe ein Recht, die ganze Versöhnung speciell auf 

dich anzuwenden, du kannst und darfst glauben und sagen: für mich, 

für mich speciell ist Christus gestorben, an mich und meine Sünde 

hat Er gedacht, da Er gemartert ward, nach mir hat Ihn gedürstet. 

An mein Heil hat Er gedacht, da Er rief: es ist vollbracht. Du 

hast durch die Taufe das Recht überkommen, jede Gnadenverheißung, 

die geschrieben steht, speciell auf dich anzuwenden, in jeder Verlegen

heit Rath und Trost im Geduld- und Trostwort zu suchen, in den 

kleinsten und größesten Dingen Gottes Wort, Gottes Gnaden und 

Gaben zu brauchen. Thue das denn auch, o Seele, und laß dir 

den Bund und den Glauben immer wieder durch das heilige Abend

mahl stärken. Miß du den Grad deiner Erlösung und Freiheit nicht 

mit dem Thermometer deiner Gefühle und deinen Gnadenstand und 

deine Gottwohlgefälligkeit nicht mit dem, was dir wohlgefällig ist. 

Beiße und zerre dich nicht herum mit deinen eigenen Gedanken. 

Heraus aus deinen Gedanken und hinein in Gottes Gedanken! Her

aus aus dem Grundlosen deines eigenen Wesens, darin du versinkst, 

wie in Schlamm, und hinein oder hinauf auf den festen Felsgrund, 

welcher ist Christus. Von diesem Grunde aus kannst du erst han

deln mit Allem, was dich drückt und quält und gefangen hält. Auf 

diesem Grunde erst gibt's einen Frieden, der höher ist, als alle Ver

nunft, und eine Freude, die süßer ist, als alles aus dem eigenen 

Gefühl Geborene. Das ist Friede uud Freude im heiligen Geist. 

Die sind da, wo Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit aber ist nicht in 

deinem eigenen Fühlen und Wollen und Thun und Laufen, sondern 

in Christo haben wir Gerechtigkeit und Stärke. Durch den Glau

ben an Christum werden wir gerecht vor Gott. 

Der, der hat ausgelöschet, 
Was mit sich führt den Tod, 
Der ist's, der mich rein waschet, 
Macht schneeweiß, was ist roth. 

Daß es so ist, gewiß und wahrhaftig so ist, nämlich daß der 
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Herzenstrost des Evangeliums von Christo uns nicht bloß Erlösung 

und Vergebung, sondern auch Gerechtigkeit, Frieden und Freude zu

spricht, daö bestätigt unser Tert in seinen letzten Worten, da es 

heißt: Sie hat Zwiespältiges empfangen von der Hand des Herrn 

um alle ihre Sünde oder statt aller ihrer Sünden und Sünden

strafen. Das heißt doch die Bitte erfüllen: Herr, rechte nicht mit 

mir nach meinen Sünden und vergilt mir nicht nach meiner Misse-

that. Doppelte Gnade für alle Missethat und Sünde, wie Paulus 

das im Römerbries so köstlich zeigt, Röm. 5, 15: Aber nicht hält 

sich's mit der Gabt, wie mit der Sünde. Denn so an Eines 

Sünde Viele gestorben sind, so ist vielmehr Gottes Gnade und Gabe 

Vielen reichlich widerfahren durch die Gnade des einigen Menschen 

Jesu Christi. 
Also Gnade für Sünde und Leben für Tod, Gerechtigkeit für 

Missethat und Friede und Freude für Fluch und Verdammniß — 

Gnade und Leben in Zeit und Ewigkeit — aller Qualen los, in 

alle Seligkeiten hinein; von Sünde, Welt und Teufel losgesprochen 

— dem himmlischen Wesen, dem Himmelskönig und dem ewigen 

Erbe zugesprochen. Ja, es liegt in unserem Tertesworte: „Zwie-

fältiges hat sie empfangen," die ganze Fülle der Gnaden und Gaben. 

Das sehen wir an dem verlorenen Sohne. Wie der zum Vater 

kommt, ein zerschlagener, bußfertiger, armer, verlorener Sünder — 

da wird nicht bloß das Vergangene abgethan, da kommen neue, 

neue Seligkeiten: das Umarmen und Küssen und die Kleider und 

der Ring und die Schuhe und das Freudenmahl. — Und wie die 

Brüder Josephs vor ihm stehen, zerknirscht von der Sünde gegen 

ihren Bruder und Vater, mit Herzensreue und Herzensbuße -- nnn, 

da fängt Joseph auch an freundlich, ins Herz hinein mit ihnen zu 

reden. Da wird das „tröstet, tröstet" erereirt, wie der heilige Gott es 

haben will. Da heißt es nicht bloß: alle Sünde vergeben, Alles 

ist vergessen, sondern: tretet her zu mir, ich bin euer Bruder. Da 

geht's an's Weinen und Küssen und Umhalsen. Da geht's an's 

Erquicken. Da ist Friede und Freude im heiligen Geist. Auch Ihr 

könnt sie haben, Geliebte, heute, in dieser Stunde noch, zwiesältige 

Gnade für alle Sünde und Uebertretung: wenn Ihr zu dem wah

ren Joseph kommt, auf den Johannes mit seinem Zeigefinger weist. 
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Das: tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich, Gott 

ruft's über Euch, wenn Ihr als die armen Sünder in die Arme 

des Lammes Gottes eilt, das der Welt Sünde trägt. Sie sind 

ausgebreitet, diese Arme. Sie laden und rufen: kommt her zu mir, 

die ihr mühselig und beladen seid. O lasset sie nicht vergeblich 

laden und rufen! Laßt die Stimme des Predigers in der Wüste 

Euch an's Herz dringen. Seht auf Ihn, geht zu Ihm, auf den er 

mit seinem Finger weist. Rufet und bittet: Jesu, Du Lamm Got

tes, das der Welt Sünde trägt, erbarme Dich über uns und gib 

uns Deinen Frieden. Ja, lasset Euch mit Gott versöhnen. Denn 

Gott hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde 

gemacht, auf daß wir in Ihm würden die Gerechtigkeit, die vor 

Gott gilt. Amen. 



I.XXXI. 

Daß dem Herz sich nicht erhebe und vergessest des Herrn 
deines Lottes. 

Erntedankfest. 1. 

Äller Augen warten auf Dich. Und Du gibst ihnen ihre Speise 

zu seiner Zeit. Du thust Deine Hand auf und erfüllest Alles, 

was lebet, mit Wohlgefallen. So müssen wir ja wol heute rufen, 

da wir des diesjährigen Erntesegens vor dem Herrn gedenken. Der 

barmherzige Gott hat uns wieder Brot gegeben. — Doch wie wer

den wir Ihm dafür danken, wie werden wir die Gaben seiner Güte 

brauchen? Werden sie uns gesegnet sein? Meine Lieben, wir wol

len den heutigen Gedenk- und Danktag nicht begehen, ohne auf die 

Stimme des Herrn zu hören, die uns auch heute zurufen will, was 

uns Noth thut. 

3 Mos. 8, 11-14. 
So hüte dich nun, daß du des Herrn, deines Gottes, nicht vergessest, damit, 

daß du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, 
nicht haltest; daß, wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser 
erbauest und datin wohnest und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold 
und Alles, was du hast, sich mehret, daß dann dein Herz sich nicht erhebe und 
vergessest des Herrn, deines Gottes, der dich auS Egyptenland gesühret hat aus 
dem Diensthause. 

Daß dein Herz sich nicht erhebe und vergessest des Herrn 
deines Gottes! 
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„ Ruf drs Herrn an uns am hculigc» Tage. Wir 
w°llm du>ou Ruf des Herrn zu Herzen nehmen^ indem wir erwägen: 

) Wann nnd wo unser Herz sich leider zu erheben Pflegt, so 
daß wir vergessen des Herrn, unseres Gottes. 

2) Warum es vem Herrn bei den leiblichen Gaben ein solcher 

Ernst um diesen Zuruf ist, daß unser Herz sich nicht erhebe 
und vergesse. 

3) Was wir unsererseits thun sollen und können, um diesem Rufe 

des Herrn bei den leiblichen Gaben nachzukommen. 

I. 

Wir fragen und sehen zuerst: wo und wann pflegt leider unser 

Herz sich zu erheben und Gottes des Herrn zu vergessen? Daß es 

geschehen könne, werden wir wol Alle aus Erfahrung wissen, da 

unser natürliches Herz ja ein trotziges und verzagtes Ding ist. Wo 

und wann erhebt sich also das Menschenherz gewöhnlich? Unser 

Tert trifft den Nagel auf den Kopf, da er sagt: wenn du gegessen 

hast und satt bist und schöne Häuser erbauest und darinnen wohnest 

und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und Alles, 

was du hast, sich mehret. Darauf, ja darauf pflegt das Menschen

herz sich zu erheben und des Herrn seines Gottes zu vergessen. 

Erbärmlich ist's und elendiglich zu sagen: daß der Mensch, nach 

dem Ebenbilde Gottes geschaffen, durch das Herzblut seines Herrn 

und Gottes erkauft, daß der Mensch durch Christum zur Herrschaft 

über Alles, zur Kindschaft bei Gott und zum ewigen, unverwelklichen 

Erbe erhöht — daß er auf Essen und Trinken, aus zerfallende Häu

ser, auf Rost und mottensräßige Klumpen und Lumpen sein Herz 

erheben und des allerhöchsten, ewigen, liebens- und begehrungs-

werthesten Gutes vergesseil kann. Erbärmlich ist's und elendiglich 

und den Menschen tief erniedrigend. Und doch ist es so. Mit dem 

leiblichen Satthaben, mit dem irdischen Ueberfluß pflegt sich gewöhn

lich auch das geistliche Satthaben, der Laodicäersinn zu verbinden. 

Kaum ist der Arme zum Wohlstand gelangt, gleich erhebt sich sein 

Herz auf diesen Götzen hin. Die früher wer weiß wie demüthig 

und gottesfürchtig schienen, da es ihnen schlecht ging und man ihnen 

Helsen mußte, welch anderer Sinn ist nun in sie gefahren, da sie 
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bessere Kleider anhaben und in besseren Häusern wohnen. Da denken 

sie, sie seien doch ganz andere Leute geworden und für ihre Kinder 

wäre die und die Arbeit nun viel zu gering und zu gemein — die 

müßten doch etwas ganz Anderes werden. Es geht diese Hoffahrt 

auf Lumpen durch alle Stände, vom höchsten bis zum niedrigsten. 

Es ist in allen Ständen diese Erhebung des Herzens und dieses 

Vergessen des lebendigen Gottes zu Hause. Wir wollen uns also 

auch nicht davon ausnehmen uud uns für besser halten. Sondern 

wir wollen bei dem Rufe des Herrn, der heute an uns ergeht, 

nnser Leben und Wesen forschen und prüfen. Dachten wir nicht 

ganz anders, als wir in Noch und Verlegenheit waren, als nun, 

da keine Noth und Verlegenheit da ist? War der ganze Sinn nicht 

demüthiger, als man den Vorrath für morgen und übermorgen nicht 

vor Augen sah? War nicht der ganze Sinn der Familie ein ande

rer, als man noch in einem kleinen Raum beisammen wohnte, als 

mail noch nicht auf getäfelte Dielen trat, als man noch nicht hatte 

und noch nicht haben wollte, was die Mode an Möbeln u. f. w. 

mit sich brachte? Freilich wenn der Sinn sich mit der Wohnung 

und den Möbeln geändert und der Sinn beim Wohlstand ein ande

rer geworden, als er in der Noth gewesen, dann wird der Sinn 

wol überhaupt nicht viel getaugt haben. Dann wird wol die ganze 

Demuth nur ein Nothstand, aber nicht eine Herzensdemnth, und das 

ganze Gedenken Gottes nur ein Nothbeten gewesen sein. Ja leider, 

leider, leider ist es so mit dem armen, trotzigen und verzagten Men

schenherzen. Es ist so ein Pharaonisches Element in jedem Herzen. 

In Armuth, Trübsal, Noth und Plage, da fängt man an sich etwas 

zn bücken und Gott zu fürchten; da heißt es: bitte für mich; aber 

kaum hat man Luft gekriegt, so sitzt das alte, gottvergessene, sichere 

und freche Wesen wieder oben auf, und da kann es einem ordent

lich leid thnn, daß man sich solche Blöße gegeben und damals so 

demüthig gewesen. Der Herr erbarme sich und decke uns diesen 

Grenel recht auf, wo er in unserem Herzen und Leben sich regt. 

Er lasse es uns fühlen, wo unser Herz sich erheben will, und strafe 

uns durch seinen heiligen Geist. Er lasse uns den satanischen Be

trug solcher Erhebung auf das Nichtige und Eitele recht erkennen, 

daß wir es nicht vergessen, wie diese Macht, sich auf das Eitele und 
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Nichtige gegen den lebendigen Gott zn erheben, vom Satan kommt 

und vom Satan gegeben wird, wie wir in der Versuchungsgeschichte 
des Heilandes es sehen. 

II. 
Wir kommen nun ans die zweite Frage: warum ist es dem Herrn 

bei dem leiblichen Segen, den Cr verleiht, ein solcher Ernst um den 

Zuruf: hüte dich, daß dein Herz sich nicht erhebe, daß du des 

Herrn deines Gottes vergessest. Warum muß uns Gott aus Sei

nem Wort diesen Denkzettel bei allen leiblichen Gaben geben? Die 

Antwort ist diese: Erhebt sich unser Herz uud vergißt Gott den 

Herrn, so wird uns aller Segen zum Fluch, aller Ueberfluß zum 

Schaden für Leib und Seele. Die Bitte nm alle leibliche nnd 

irdische Gabe steht im Vaterunser mitten inne zwischen Himmel und-

Hölle, zwischen Segen und Fluch, zwischen Leben und Tod. Brau

chen wir die leiblichen Gaben im Sinne der drei ersten Bitten, also, 

d.iß GotteS Name dabei geheiligt werde, Sein Reich komme und Sein 

Wille geschehe — also im himmlischen Sinn, so ist Nutzen, Segen, 

Heil, Friede und Freude dabei. Bitten wir aber um die leibliche 

Gabe und brauchen sie uicht im himmlischen Sinn, sondern um sie, 

wie JaeobuS sagt, mit unseren Wollüsten zu verzehren: so fallen 

wir in Sünde und Schuld, in Versuchung nnd Stricke nnd zeitliches 

und ewiges Nebel, und Unsegen ist uuser Loos. Darum heißt es, 

gleich nach der vierten Bitte um das Leibliche, in der fünften Bitte: 

und vergib uns unsere Schuld — weil diese leiblichen und irdischen 

Dinge es sind, an denen die gottlosen Lüste sich regen, auf die das 

Herz sich gegen Gott erhebt nnd seine Lust nicht an dem Herrn hat, 

sondern seines Gottes vergißt. O daß wir das doch recht erkennten 

und fühlten! Daß wir doch jedesmal, wenn wir um das Leibliche 

bitten, auch unserer Sünde und Schuld daran gedächten und um 

Vergebung flehteu und bäten, daß wir nicht in Versuchung fallen! 

— Es hat einen ganz besonderen Sinn, wenn unser Tert gerade 

in Beziehung auf das Leibliche uns zuruft: hüte dich, daß du des 

Herrn deines Gottes nicht vergessest, damit, daß du seine Gebote 

nnd seine Gesetze und Rechte nicht haltest. So ist es mit unserem 

Geiste. Nur wenn er zum Herrn, dein wahren Gott gekehrt ist, 

luu wenn er seine Lust an ihm hat, so kann er wandeln in den 
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Geboten, Gesetzen nnd Rechten JehovahS, dann kann er gehen in 

den Wegen und Ordnungen, die Gott znin Leben vorgezeichnet hat. 

Nun dann kann der Geist alle Triebe und Neigungen der Seele 

lenken, leiten und zügeln, daß sie in den vorgezeichneten Wegen und 

Ordnungen Gottes bleiben. Und so nur wird auch die leibliche 

Gabe recht gebraucht und nicht gemißbraucht. Nur in dein Gekehrt

sein zu Gott und in dem Bleiben in seinen Wegen, Ordnungen und 

Geboten rnht Segen auf dem leiblichen Gute. Erhebt sich der Geist 

aber auf die irdischen Dinge und wendet sich von Gott zu sich selbst 

und zu dem Irdischen und vergißt des höchsten Gutes, so reißen ihn 

die Lüste der Seele aus allen Ordnungen und Wegen Gottes her

aus und gegen alle Gebote und Rechte Gottes hin. Geist und 

Herz werden unter die irdischen und weltlichen Lüfte geknechtet. Geist 

und Herz werden fleischlich. Und Fleischlichgesinntsein ist eine Feind

schaft gegen Gott, sintemal es dem Gesetze Gottes nicht unterthan 

ist, denn es vermag es auch nicht. Seht, das ist das Wesen dieser 

Welt. Das ist die Natur aller weltlichen Lüste. Feindschaft gegen 

Gott. Da kann von einein rechten Gebrauch der irdischen Gaben 

und Güter nicht die Rede sein; da ißt und trinkt der Mensch sich 

Alles zum Schadeu und Fluch, da ist Gesundheit, Wohlhabenheit, 

Ehre, Ansehen, alles, alles irdische Gut dem Menschen nur zur 

Versuchung, zum Strick, zum Uebel. Das ist es, wenn die Schrift 

sagt: die Welt liegt im Argen. Der Arge, das heißt der Satan 

hält sie in den irdischen Lüsten und durch dieselben geknechtet. Der 

Satan gibt dein Menschen diese Lügenmacht, auf Haus, Hof, Gold, 

Silber und Alles, was von der Erde ist, sich gegen den lebendigen 

Gott zu erheben — sowie er diese Lügenmacht Christus geben wollte. 

Der Satan gibt dem Menschen Macht, Gottes zu vergessen nnd 

sich alle seine Gebote aus dem Sinn zu schlagen und sich selbst 

seine goldenen Kälber von Augenlust, Fleischeslust und Hoffahrt zu 

machen. Denn eine Macht gehört wahrlich dazu, Alles, was in 

das Gewissen von Gott und seinem heiligen Recht gelegt ist, sich 

aus dem Sinn zu schlagen. Eine Macht gehört dazu, Alles, was 

Gottes Wort und Gottes Geist an einen bringt, abzutreiben. Eine 

Macht gehört dazu, Jesu bitteres Leiden und Sterben, das ja zur 

Errettung von dein »»göttlichen Wesen und den weltlichen Lüsten 
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geschehen, Jesu theures Blnt mit Füßen zu treten und so ganz auf 

seine eigene Hand mit seinen eigenen Lüsten zu leben und mit Kräf

ten der Seele und Gliedern des Leibes zu schalten und zu walten, 

wie man will, gegen alle Rechte und Gebote und Wege des Herrn. 

Dazu gehört Macht. Und diese Macht kommt vom Satan. Wer 

Ohren hat zu hören, der höre und lasse sich heilsamlich erschrecken. 
In unserer Zeit tritt diese satanische Macht in den Kindern der Welt 

schon so hervor, daß das volle Antichristenthum nicht fern zu sein 

scheint. Dem Antichristen, dem Menschen der Sünde und des Ab

falls wird der Satan diese Macht, Gottes zu vergessen, alles Gött

liche und Heilige mit Füßen zu treten und alle Seelenkräste und 

Leibesglieder und alle irdischen Güter nach seines gottlosen Herzens 

Gelüste zu gebrauchen oder vielmehr zu mißbrauchen — diese Macht 

wird der Satan dem Antichristen am höchsten und stärksten geben, 

wie das prophetische Wort uns zeigt. — Genug für Alle, die hören 

wollen, um zu erkennen, wo es mit dem alle Tage zunehmenden 

irdischen Sinn, mit der Genußsucht der Jugend, mit der Gleich

gültigkeit und Feindschaft gegen Gott und den Geist der Zucht und 

des Gehorsams in unserer Zeit hinaus will. Ach wie viele, viele 

Seelen sind unbewußt in dies antichristische Verderben verflochten! 

Der Herr erbarme sich und rette, was zu retten ist! Er erbarme 

sich über uns und unsere Kinder! Herr Gott, bekehre Du uns, 

dann werden wir bekehrt. 

III. 
Noch Eins. Was können und sollen wir unsererseits gegen 

ein solches Verderben thun, also daß unser Herz sich nicht gegen 

den Herrn unsern Gott erhebe und seiner vergesse? —- Gott ist treu. 

Er wird von seiner Seite gewiß Alles thun, um uns zu demüthi-

gen, um uns das Elende jener Lumpenhoffahrt, aber auch das 

Satanische, das darin liegt, aufzudecken. Er wird uns treulich 

erinnern, züchtigen, und wenn nicht anders, so durch Noth und 

Trübsal unser Herz von den weltlichen Lüsten zu Ihm wenden. 

Aber wir müssen Ihm für uns und unsere Kinder auch die Hand 

geben. Wir müssen den heutigen Denkzettel uns auch alle Tage bei 

dem täglichen Brot und den leiblichen Gaben vor Augen halten. 

Wir müssen die vierte Bitte im Vaterunser täglich treiben: „daß 
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wir es erkennen und mit Danksagung empsahen unser täglich Brot." 

Christen, wie steht es mit dem Tischgebet unter uns? Das Tisch

gebet ist, im Gegensatz gegen Erhebung, Demüthigung des Herzens 

beim Gennß der leiblichen Gabe. Es ist Bekenntniß, daß man des 

Herrn seines Gottes nicht vergesse. Es ist Erinnerung, Ihn nicht 

zu vergessen. Es ist eine Predigt seiner Güte und Treue. Es ist 

ein Herunterholen alles himmlischen Segens, der in den drei ersten 

Bitten des Vaterunsers liegt, auf das tägliche Brot. Es ist ein 

Einleiten in die göttlichen Ordnungen und Gebote, ein Halt, ein 

Zügel gerade für die Momente, wo die Versuchung, sich zu ver

sündigen, am nächsten ist. Und was soll ich mehr von dem sagen, 

was jeder Christ auö der seligsten Erfahrung heraus kennen müßte? 

Kennen wir's aber wirklich? Ist ein wahres, lebendiges Tischgebet 

unter uns zu finden? Hausväter, Hausmütter! Werden Eure Kin

der einmal vor dem Nichter sagen können: Vater und Mutter haben 

mich gelehrt des Herrn meines Gottes nicht zu vergessen? Oder 

werden sie sagen müssen: von Vater und Mutter habe ich nur 

gelernt, GotteS meines Herrn zu vergessen. Bedenket Ench das. 

Ich bitte Euch. Haltet das Tischgebet nicht als bloße Form. Saget 

nicht, es ist mit dem innern Gebet genug. Gesteht es nur, Ihr 

schämt Ench vor den Menschen. Ihr schämt Euch vor Euren eige

nen Kindern, damit anzufangen. Ihr thut's vielleicht, wenn Ihr 

allein seid, aber wenn Andere da sind, dann schiebt Jhr's von Euch 

weg, und es muß vielleicht ein Kind beten. So tretet >Jhr selbst 

Euer Priesterrecht mit Füßen. So stellt Ihr Ench der Welt gleich 

und rennt in ihren Fluch, indeß Ihr doch bernsen seid, den Segen 

zu beerben. O schämen wir uns in den tiefsten Herzensgrund! 

Jesus, unser Herr und Gott, hat nie das Brot genommen, ohne 

gen Himmel zu blicken und zu beten und zn danken! Jesus, der 

allen Segen erwerben und geben konnte, hat sein Herz gedemüthigt. 

Und wir, wir wollen uns erheben und des Herrn unseres Gottes 

vergessen? Mit tausend Martern und Schmerzen hat Er am Fluch

holze den Segen Gottes nns erringen müssen. Und wir wollten 

hingehen und den Fluch in uns essen? O machen wir unserem 

Heiland nicht dies Herzeleid! Bitten wir Ihn um Vergebung unse

rer Sünde in diesem Stücke auch. Ernenern wir uns heute auch in 
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diesem Stücke im Geiste unseres Gemüthes. Das ist der beste Dank 

am Erntefest. Erneuerung bedarf es heute und täglich. Sonst 

wird'S mit dem Tischgebete lau und kalt. Sonst schläft's ein. Sonst 
wird's ein bloßeS Wortgeplärre. 

Herr, unser Gott, wir geloben Dir, es soll nicht also bei uns 

sein. Wir wollen erkennen, daß uns das tägliche Brot von Dir 

kommt, und es mit Danksagung empfangen. Wir wollen mit unse

ren Kindern Deiner, Du barmherziger Herr, nimmermehr vergessen. 

Wir wollen uus nicht erheben, sondern uns beugen und demüthigen 

und Deine Güte uns zur Buße leiten lassen. Aber hilf uns selbst 

dazu, lieber Herr und Gott. Lehre es uns durch Deinen guten 

Geist. Gib uns das Wollen und Vollbringen durch Christum 

Jesum, Deinen lieben Sohn. Amen. 



I.XXXII. 

W a s  z u m  D a n k o p s e r  d e m  H e r r n  g e h ö r t .  

Erntedankfest. 2. 

danket dem Herrn, denn Er ist freundlich, und seine Güte währet 

ewiglich. Das mnß der Grundton der Leier des heutigen Tages 

sein. Denn der Herr hat, da unsere Augen auf Ihn warteten, 

seine milde Hand anfgethan und hat gegeben. Und wer da sagt: 

wenig, dem halten wir entgegen, was Lnther sagt: schmale Bissen 

in Frieden verzehrt sind besser, als fette Bissen, die der Feind ver

zehrt. Genug — Gott hat uns wieder Brot gegeben. O daß wir 

es erkenneten! Daß wir mit Danksagung empfingen unser täglich 

Brot. Lasset uns das heute von neuem lernen. Es kann uns das 

nicht zu oft gelehrt werden. Das Schriftwort, das wir heute vor 

uns haben, führt uns auf das gottgeordnete Dankopfer im Alten 

Bund. Darin wird das neutestamentliche, geistliche Dankopfer vor

gebildet. Wir können also daran lernen, was heute und alle Tage 

zum christlichen Dankopfer gehört, wenn es Gott Wohlgefallen soll. 

3 Mos. 7, 28. 29. 
Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Kindern Israels 

und sprich: Wer dem Herrn sein Dankopfer thun will, der soll auch mitbringen, 
was zum Dankopfer dem Herrn gehört. 

Was ist es, das zum Dankopfer dem Herrn gehört und das 
wir mitbringen sollen? 
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I. 

Das Erste, was bei dem Dankopfer im Alten Bunde gefordert 
wurde, war dies, daß es persönlich von dem Opfernden dargebracht 
werden mußte. Mit eigenen Händen mußte er das, was er opfern 

wollte, herzubringen. Damit gab der Opfernde zugleich zu erkennen, 

daß er willig und von Herzen gern das Opfer brachte. Denn so 

wollte es der Herr, willig und von Herzen, wie Abels Opfer. Das 

wird in den Worten unseres Tertes gesagt: der bringe, nämlich 

selbst, was zum Dankopfer dem Herrn gehört. So soll es nun 

auch im Neuen Bunde, so soll es heute und alle- Tage bei uns sein. 

Es soll nicht heißen: betet ihr für mich, und man will selbst nicht 

Herz und Hände zum Herrn erheben. Es soll auch nicht heißen: 

laßt in der Kirche danken, ohne daß man selbst Herz und Hände 

zum Dankgebet erhebt. Es soll auch beim Tischgebet, da man für 

das tägliche Brot dankt, das Gebet nicht Einer auf den Andern 

schieben, da man's denn endlich von einem Kinde verrichten läßt, 

weil Hausvater und Hausmutter sich schämen, mit eigenen Händen 

und eigenem Munde und Herzen dem Herrn zu danken, oder aber 

lieber ganz ohne Gebet und Dank die Gaben Gottes dahinnehmen, 

wie die Thiere des Feldes. Wie steht's in unseren Häusern? Dankt 

man persönlich mit Herz und Mund dem Herrn? Dankt man wil

liglich? Gibt's noch ein geistlich Priesterthum unter unö oder nicht? 

Gibt's noch Hausväter und Hausmütter, die ihr Priesterrecht und 

ihre Priesterpflicht im Hause üben, oder nicht? Wahrlich, die Haus

väter und Hausmütter, die nicht auch das Priesterthum im Hause 

verwalten, die nicht persönlich und williglich dankend und betend vor 

Gott und den Ihrigen stehen, die sind nicht Werth, Hausväter und 

Hausmütter zu sein. Denn sie verachten ihre höchste Würde; sie 

zertreten das kostbarste Recht, sie versäumen die heiligste aller Pflich

ten. O der Herr gebe uns das zu bedenken; Er lehre eS uns, 

was das heißt, daß wir ein priefterlich Volk sind! Er erwecke uns 

aus der Untreue und Vernachlässigung dieses hochheiligen Berufs! 

Er erbarme sich und schaffe in uns, daß wir uns hente erneuern in 

der Uebung unserer priesterlichen Geschäfte! 

H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  » .  F e s t t a g e .  V .  10 
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II. 
Das Zweite, das bei den Dankopfern iin Alten Bunde gefor

dert wurde, war dies, daß von vein Fett des Opferthieres, wenn 

es geschlachtet ward, nichts zurückbehalten und daß es nicht gegessen 

werden durfte. Sondern das Fett gehörte Jehovah dem Herrn, wie 

es in unserem Tert heißt: der bringe auch mit, was dem Herrn 

gehört. Es mußte verbrannt werden Ihm zum süßen Geruch. So 

war die göttliche Vorschrift und Bestimmung. Das Fett am Opser-

thiere des Dankopfers stellte dar das Beste, Edelste, Feinste, zugleich 

den Segen und die Frucht. — Das ist es nun, was wir beim 

Danken für alle kiblichen Gaben im Neuen Bunde herauszuheben 

und Gott dem Herrn geistlich darzubringen und anbetend zu geben 

haben. In jeder leiblichen Gabe auch offenbart sich Gottes Güte 

und Freundlichkeit, Gottes Weisheit und Macht und Barmherzigkeit. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, ruft die Schrift. 

Aus Allem, was das Auge in Gottes Schöpfung erfreut, aus 

jedem Stück Brot, das des Leibes Leben erhält und ihm neue Kräfte 

zuführt, aus Allem, was durch die Sinne in dieses Leibes Leben 

einfließt, daß es besteht und als Leben empfunden wird, sollen wir 

das Edelste, Gottes Liebe, Gottes aufgeschlossenes Herz, Gottes 

wunderbare Gedanken, Gottes gutes und wohlmeinendes Wesen her

auslesen und es lobend und dankend Ihm sagen und erzählen und 

singen, wie der heilige Geist uns in den Psalmen lehrt. Wie viel 

der Mensch auch pflüge und säe und arbeite im Schweiße seines 

Angesichts (er soll es thun, denn es ist Gottes Ordnung), wie 

mühsam-sich auch Verstand und Hände regen: dennoch, was du 

hast, was du bist, was du genießest, was dich nährt und erhält, 

es ist nicht dein Werk, nicht dein Verdienst, nicht dein Verstand und 

deine Kraft, denen du das zuzuschreiben hast; sondern Ihm, Ihm, 

dem Herrn allein gebührt dafür Ehre und Preis und Anbetung. 

So machen's die Heiligen im Himmel. Sie werfen ihre Kronen 

nieder. Sie danken's sich nicht selber, was sie sind und haben. 

Sondern sie sagen: Herr, Du bist würdig zu nehmen Preis und 

Ehre und Kraft, denn Du hast alle Dinge geschaffen, und durch 

Deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen (Offenb. 

4, 11). Das ist's, was wir von allen Gaben, die der Herr gibt, 
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nehmen nnd im Feuer der Anbetung emporsteigen lassen sollten Ihm 

zu einem süßen Geruch. Das ist's, was in unserem Herzen sich 
blwegcn und ans unserem Herzen in Gottes Herz gehen sollte täg
lich uud stündlich bei Allem, was von GotteS Gaben und Werken 

wir sehen, hören und genießen. „Herr, ich bin nicht Werth aller 

Barmherzigkeit und Trene" — aus diesem Grunde heraus sollte der 

Opferrauch unseres Dankes hervorkommen und emporsteigen. Dann 

wären wir wirklich ein priesterliches Volk, ein Volk, das williglich 

opfert in heiligem Schmnck, ein Volk, das, wo es geht und steht, 

den Gottesdienst und die Anbetung im Geist und in der Wahrheit 

thut. Die träge Gewohnheit aber hat das Herz und die geistlichen 

Sinne abgestumpft. Wir essen und trinken alle Tage die Freund

lichkeiten und Erbarmnngen Gottes in uns und sühlen's nicht und 

erkennen's nicht und danken nicht — weil wir's gewohnt sind. Wir 

müssen uns erneuern im Geiste unseres Geinüthes, sonst verfaulen 

wir inwendig. — Dazu begehen wir den heutigen Tag zur Erneue

rung im Empfinden uud Erkennen der Gottesgüte in den leiblichen 

Gaben, zur Erneuerung im Herzensdank und Danksagen für das 

aufgeschlossene Gottesherz im täglichen Brot, das Er uns darreicht. 

III. 

Das Dritte, das beim Dankopfcr des Alten Bundes verordnet 

ward, war dies, daß das Brnststück des Opferthieres zusammen mit 

dem Fett, das nachher verbrannt wnrde, vor dem Herrn gewoben 

werden mußte. Das heißt: der Priester legte seine Hände unter die 

Hände deß, der das Opfer brachte. Auf diesen vereinigten Händen 

lag dann das Brnststück sannnt dem Fett des Opferthieres, und mit 

den Händen bewegte man es in Kreuzesform nach allen 4 W?lt-

gegenden hin. Das ist das Weben vor dem Herrn. Die rechte 

Schulter des Opferthieres ward aber in die Höhe gehoben, und 

nachdem das geschehen, so fielen beide Stücke, Brust und Schulter, 

als das Beste, was gegessen werden durfte, dem Priester zu. Das 

sollte die Priester denn jedesmal daran erinnern, daß sie ihre Brust 

und Schulter williglich dem Volke widmen, d. h. daß sie mit ganzer 

Liebeskraft und mit ganzer Geduld in ihrem Amte sich des Volkes 

annehmen sollten. Das ist es nun, was der einige Priester Jesus 



— 148 — 

Christus im Wesen und in der Wahrheit erfüllt hat. Seine Brust 

und Schulter sind mit dem willigen Geiste auf dein Holze des Kreu

zes vor Gott gewobeu worden für Alles, was Sünder heißt in aller 

Welt. In unausdenklicher Liebe hat Er für alle Sünder Alles 

gethan, in unausdenklicher Geduld für alle Sünder Alles gelitten, 

um den Fluch zu heben, der auf dem Sünder und um des Sünders 

willen auf aller Creatur lag, und den Segen Gottes im Leiblichen 

und Geistlichen zu erwerben, den Himmel aufzuschließeu und die 

Ströme der Güte nnd Freundlichkeit Gottes auf uns herabzuleiten. 

So oft wir darum als Kinder des Neuen Bundes des Segens 

Gottes gedenken auch im Leiblichen; so oft wir gedrungen werden, 

für die Güte und Freundlichkeit Gottes beim täglichen Brot zu dan

ken; so oft ein Gnadenkind die Hände faltet zum Dankgebet, so 

muß es in seinem Herzen an den Gekreuzigten denken, so muß es 

Ihn vor das Angesicht des Vaters bringen. Das will die Lehre 

des Neuen Bundes, dazu dringt der Geist; das ist es, wenn der 

Apostel ruft: danket Gott und dem Vater durch Jefum Christum. 

Alle geistlichen Lob- und Dankopfer, sie können nur durch Jefum 

Christum vor Gott taugen. Sowie Alles, was Segen ist, von 

Gott durch Christum zu uns kommt, so muß Alles, was Dank und 

Anbetung ist, Alles, was wir Gott geistlich opfern, wiederum durch 

Christum zu Gott gehen. Wem gehört nun Brust und Schulter 

unseres Opfers, wein soll unser Lieben und Tragen, unser Thun 

und Leiden gehören, wem sollen wir bringen, was Leib und Seele 

vermögen? Ihm, dem ewigen Priester, der seine Brust und Schul

ter für uns dahingegeben. O so laßt denn diese arme Menschen

brust von Christi Liebe erfüllen. Gebt das, was warm sich in 

Emer Brust, was sich frisch noch in der Brust Eurer Kinder regt, 

gebt's nicht dein Teufel, der Welt und dem Sündendienste hin. 

Laßt es den Herrn Jefum genießen. Gebet Ihm, was sein ist. 

Lasset den Segen der leiblichen Gaben nicht im Götzendienst der 

Augenlust und Fleischeslust und Hoffahrt verzehrt werden. Lernet 

damit dem Herrn Jesu dienen. Lernet den leiblichen Segen zum 

Wachsthum und Förderung seines Leibes brauchen. O bittet um 

solche thätige Dankbarkeit. Und wo es was zu entbehren, wo es 

Mangel und Armuth zu tragen gibt, wo etwas geduldet und gelitten 
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und ausgehalten werden muß, reichet williglich Ihm die Schulter 

dar, jein Kreuz aus Euch zu uehmen. Gedenket, daß Er unser 

Schwei stes auf Seiner Schulter getragen. Und hat Er das Schwerste 

uns abgenommen, unserer Sünden Last und Fluch und Strafe, wird 

Er nicht auch das Leichtere uns abnehmen können, das uns drückt, 

unsere ^orgc für morgen, für Nahrung und Kleidung, für Haus 

und Kind? O werfet diese Sorgen getrost auf Ihn. Das gehört 

auch zum geistlichen Dankopfer. Man kann nicht danken, wenn 

man im Sorgen und im Grämen steckt. Man kann nicht lieben 

und tragen, wenn man in felbsteigener Pein liegen bleibt. Die 

Brust und Schulter gehört dem Priester. O Herr Jesu, Du einiger 

Priester, mache Brust und Schulter frei, daß sie Dein sanftes Joch 

auf sich nehmen können, entfündige sie, daß sie Dir geheiligt seien; 

mache uns los von aller eiteln Liebe, von aller selbstgemachten Pein, 

auf daß unser Thun und Leiden, unser Lieben und Tragen Dir 

allein gehöre! 

IV. 
Und nun noch das Letzte, das beim Dankopfer im Alten Bunde 

verordnet war. Nachdem das, was von der Opfergabe dem Herrn 

und dem Priester gehörte, ausgesondert und geheiligt ward, so fiel 

alles Ucbrige dem zu, der das Opfer brachte. Doch genoß er es 

nicht allein, sondern er lud Andere zum Mitgenusse der Gabe ein. 

Darauf mag sich das Wort des Heilandes im Evangelio beziehen: 

wenn du ein Mahl anrichtest, so lade nicht solche ein, die es dir 

wieder vergelten und dich wieder laden können, sondern lade die 

Armen, die Lahmen, die Krüppel und solche, die es dir nicht wieder 

vergelten können. Es wird dir aber vergolten werden in der Auf

erstehung der Gerechten. Und im Hebräerbriefe heißt es: wohlzu-

thun und mitzutheilen vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen 

Gott wohl. Wohlthun und Mittheilen gehört auch zum l echten 

geistlichen Dankopfer. Das lehrt unS schon die 4. Bitte im Vater
unser. Da bitten wir: unser täglich Brot gib uns heute. Un,er. 

Das tägliche Brot, das Gott mir gibt, ist also nicht bloß mem, 

sondern unser, d. h. aller derer, die dessen bedürfen, zusammen. Wo 
sie's brauchen, wo ihre Noth uns vor Augen tritt, da haben wir 
von dem Unseren mitzutheilen. Und wo die Noth uns m )t vol 
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die Augen tritt, wo kein Armer an unsere Thüre klopft, da haben 

wir nach der Noth derer, die unser sind, mit denen wir zusammen 

zum Hause Gottes gehören, zu fragen, wie die im Alten Bunde 

Opfernden die Mitgeuießeuden aufsuchte« und einluden. So gibt der 

Herr Jesus bei den wunderbaren Speisungen im Evangelio die Fülle 

in die Hände der Jünger, aber nicht, damit sie's in ihren Händen 

behielten, sondern damit sie's weitergeben sollten. Nun, m. Lieben, 

die Hand auf's Herz! Ist unser Dankopfer so beschaffen? Oder 

müssen wir uns dessen zeihen, daß wir das Gottgefällige au dem 

Opser, das Wohlthun und Mittheilen, nur gar zu oft vergesse»,? Ist 

das „unser, unser täglich Brot" in unserm Herzen? Macht das „unser" 

uns daS Stücklein Brot, daS Gott uns gibt, so süß; freuen wir 

uns, wenn wir geben können? Oder klebt das Herz an dem „Mei

nen", macht das „mein" unsere Hände und nnsern ganzen Sinn 

unrein? Und wie wird's von heute an sein? Wird der Herzensdank 

für das Brot des ewigen Lebens, daS Gott uns reiflich darbietet, 

uns dringen, wohlzuthuu und mitzutheilen von den leiblichen Gaben, 

die Gott gegeben? Wird Jesu Liebe und Geduld uns dringen, den 

Nothbedrängten mitzutheileu, den Armen das Brot zu brechen, die 

Nackten zu kleiden und die Weinenden zu tröfteu? Herr Gott uud 

Heiland, laß deine Liebe uns dazu dringen! Gewähre uns die 

Gnade, daß wir Dir einmal das rechte Dankopfer darbringen, wie 

es Dir gefällt. Du weißt es, Herr, wie uugeschickt wir dazu sind. 

Aber wir danken Dir, Gott, durch Jesum Christum, Deinen Sohn. 

Wir danken Dir durch Christum sür alles Gute, das Du uns im 

Leiblichen beschert. Wir haben's nicht verdient, wir sind's nicht Werth. 

Aber Du hast gegeben aus lauter Güte. So danken wir Dir denn 

und loben Deinen Namen und wollen Dir dienen und gehorsam sein 

sammt unseren Kindern, denen Du zu dem leiblichen Brot das geist

liche, wie uns Armen, fort und fort bescheren und nicht entziehen 

wollest. Erhöre uns um Jesu Christi, Deines lieben Sohnes wil
len. Amen. 



I.XXX1II. 

Ä u 5 g n n d e tt! 

Neformationsfeft. 1. 

will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine 

Wahrheit verkündigen mit meinem Muude für nud für. Und sage 

also: daß eine ewige Gnade wird aufgehen und du wirst deine 

Wahrheit treulich halten im Himmel. Ja, Herr, unser Gott, Du 

hast Deine ewige Gnade über uns aufgehen lassen, Du hast Deine 

Wahrheit treulich gehalten. Herr, wir danken Dir von ganzem 

Herzen dafür. Wir bitten Dich aber auch, sende uns Deinen Geist, 

dtiß wir im Leben und im Sterben halten über dem „aus Gnaden, 

aus Gnaden." Amen. 

34V Jahr sind es heute, daß durch den Anfang der Refor-

nmtion Luthers das reine, lantere Evangelium Jesu Christi als ein 

Helles Licht wieder aus den Leuchter gesetzt ward. Und 333 Jahre 

sind es in diesem Herbst, daß in unserer Stadt und zwar in unserer 

St. Olai-Kirche die erste Lutherische Predigt erscholl. Und was 

mag der Inhalt dieser Predigt wol gewesen sein? Was ist der 

Inhalt aller Reformationspredigten gewesen? Was ist der Quell, 

daraus sich die Lebensströme seit der Zeit wieder ergossen und die 

Durstigen gelabt und was sterben wollte, lebendig gemacht haben? 

Was ist es, wenn man diesen Quell verließ und nicht aus ihm 

schöpfte, daß die Lebensströme sofort versiegten und Tod und Ver

wesung über die Kirche k^im? Was ist das Eine Pünktchen im 
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Evangelium, von dem das Licht über die ganze Schrift kommt, von 

dem unsere Reformatoren das Licht nehmen, also daß sie mit dem 

Apostel sprechen konnten Cor. 4, 6): denn Gott, der da hieß das 

Licht aus der Finsterniß hervorleuchten, der hat einen hellen Schein 

in unsere Herzen gegeben, daß (durch uns) entstünde die Erleuchtung 

von der Erkenntniß der Klarheit Gottes in dem Angesichte Jesu 

Christi? Welches ist das Pünktchen, von dem aus die Gabe der 

Weisheit und Erkenntniß und Lehre über unsere Lutherische Kirche 

geströmt, von dem aus die Anbetung im Geist und in der Wahrheit 

wieder begonnen und verstanden, von dem auö die Gewissen von 

Lüge und Menschensatzung frei gemacht, von dem aus des Lebens 

Sinn verstanden, von dem aus die lebendige Kirche gebaut, von 

dem aus der gauze geistliche Segen in himmlischen Gütern, durch 

Christum erworben, von der Gemeine erfaßt, ergriffen, ererbt, erfah

ren und erlebt worden im Ganzen und Einzelnen? 

Was ist's? Der heutige Tert sagt es uns. 

Ephes. Z, 8-10. 
Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben; und das-

selbige nicht auS euch, Gottes Gabe ist eS; nicht auS Werken, auf daß sich nicht 
Jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten 
Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, daß wir darinnen wandeln sollen. 

Aus Gnaden. 
Das ist der Quell, das Pünktchen, von dem ich sagte — der 

Leitstern, die Sonne unserer Kirche! Davon soll denn auch heute 

am Gedenktage der Reformation unter uns die Rede sein. 

Aus Gnaden. 

1) Was heißt das? 

2) Wie kommen wir dazu? 

3) Wie haben wir darüber zu halten? 

I. 

Aus Gnaden seid ihr selig geworden. 

Aus Gnaden? Was ist das? 

Das ist das wundervolle Ding, 

Erst scheint's dem Kinde zu gering, 

Und dann zerklaubt sich dran der Mann 

Und stirbt wol., eh' er's glauben kann. 
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Aus Gnaden. Es ist das Leichteste, was es in der Welt gibt, 

und doch das Schwerste. Es ist das Einfachste und doch das ain 

meisten Verfehlte. Es ist das Klarste und doch das Verborgenste, 

das Offenkundigste und doch das GeheimuißvoUste, das Gottvollste, 

Majestätischste und doch das Allerverachtetste, je nachdem es mit dem 

Menschenherzen ist, wie geschrieben steht: bei den Heiligen bist du 

heilig, bei den Frommen bist du fromm, bei den Reinen bist du rein, 

und bei den Verkehrten bist du verkehrt (Pf. 18, 26. 27). 

Aus Gnaden — unser ganzes Heil, unsere ganze Seligkeit in 

alle Ewigkeit hängt daran — und doch, wie Wenige sind's, die's 

ergreifen, die's erleben, erfahren, die darin als in ihrem Element 

leben und weben. Wie Viele, wie Viele unter demselben Volk, dein 

es zugerufen wird: aus Gnaden seid ihr selig geworden — die noch 

ganz todt dafür sind! Wie Viele, die sich daran ärgern! Wie 

Viele, die's verfälschen, verdrehen, Halbiren und bewußt uud unbe

wußt den wahrhaftigen Gott zum Lügner machen! Ja, inmitten 

der Christenheit, die ja doch das Volk sein soll, welches aus Gna

den und nur aus Gnaden selig geworden — gibt es, wie im Alten 

Bunde, ein Israel nach dem Fleisch, das in die Verheißung und in 

die lautere, freie Gnade sich nicht ergeben will, weil es nicht arm 

werden will im Geist und sich als verlorenen und verdammten Sün

der nicht erkennen will, weil es immer noch einen Anspruch an Gott 

geltend machen, immer noch Verdienst und Würdigkeit vor Gott 

haben, immer noch aus eigener Vernunft und Kraft selig werden 

will. Wer weiß, wie's bei uns steht? Ob bei uus und in uns 

nicht auch so ein Israel nach dem Fleische steckt! Darüber müssen 

wir in's Klare kommen und darum fragen: was ist das nun 

eigentlich, aus Gnaden fekg werden? Der Apostel läßt uns in 

unserem Tert nicht in Zweifel darüber. Er sagt kurz vorher: da 

wir todt waren in Sünden, hat Gott uns lebendig gemacht. Also 

in Sünden todt sein und lebendig gemacht werden; nichts Gutes 

an sich haben uud dann gerecht erklärt werden, der Hölle zugesprochen 

sein und herausgerissen werden, auf dem NichtPlatze stehen, den 

Strick um den Hals oder das Beil schon an dem Nacken haben 

und mit einem Mal zu allen Ehren kommen; mehr Sünden und 

Schulden haben, als Sand am Meere, und der Schuldbrief, auf 
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dein Alles geschrieben steht, wird mit einem Mal zerrissen und keine 

Schuld an einem; — von jedem Tage, von jeder Stunde des Lebens 

sagen müssen: voll, voll von Verdammlichem jeder Tag, jede Stunde 

veruntreut, vergeudet, verloren, und mit einem Mal ist alles Ver-

dammliche weg und aller Mangel ersetzt; nichts, auch gar nichts in 

sich halben, warum Gott einen lieben könnte, und mit einem Mal 

auserwählt, heilig, geliebt sein von dein heiligen, gerechten, leben

digen Gott: — — das heißt aus Gnaden selig werden. Selig 

einzig uud allein, weil Gott mich selig haben will. Geliebt werden 

einzig und allein, weil Gott mich lieben will. Vor Millionen her

ausgerissen werden aus Sünde, Tod uud Hölle einzig und allein, 

weil es Gott gefallen hat, mich herauszureißen, nicht weil irgend 

etwas an mir und meinem Leben, warum Gott mich selig machen 

müßte, sondern nur weil es Gottes freier Wille gewesen. Das 

heißt aus Gnaden selig werden. Gefällt Euch das, oder gefällt's 

Euch nicht? Habt Ihr Geschmack daran, oder schmeckt's Ench nicht? 

Schmeckt's nicht, so seid Ihr noch Israel nach dem Fleisch. Ist 

noch ein Wenn und ein Aber dabei, dann habt Jhr's noch nicht 

erfahren, dann habt Ihr das „aus Gnaden selig" noch nicht ge

schmeckt, dann seid Ihr noch keine armen Sünder geworden. Tann 

wißt Ihr eigentlich auch nicht, warum Ihr heute feiert uud wofür 

Ihr heute dankt; wißt nicht, was es mit dem Lutherischen Bekennt-

niß ist. Ich weiß aber, daß hier gewiß Seelen sind, die sich nicht 

daran ärgern, daß Gott sie selig gemacht einzig aus dem Grunde, 

weil Er es wollte. Ich weiß, es sind Seelen unter uns, die einen 

Geschmack hnben an dem freien Liebesrath Gottes zu ihrer Seligkeit. 

Dankt dem Herrn dafür. Aber haltet denn auch fest, was Ihr 

habt, verliert den Geschmack nicht, fallt nicht aus der Gnade. — 

Wem es ins Herz gefallen, wer es gefühlt: nur so kann ich selig 

werden und anders nicht; wen da hungert und dürstet nach der 

Seligkeit aus Gnaden, der höre, wie man zu dieser Seligkeit kom

men kann. 

II. 

Also wie kommt man zu dieser Seligkeit aus Gnaden? 

Der Apostel antwortet in unserem Tert: durch den Glauben 

(aus Gnaden seit ihr selig geworden durch den Glauben). Also 
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kein Verdienst und Würdigkeit, keine Tugend und Nechtschaffenheit 

hilft zu der Seligkeit. Das Wönlein Glauben schließt alles Ver

dienst, alle Würdigkeit und Alles, wodurch die Meuscheu sich die 

Seligkeit verschaffen wollen, aus. Denn nehmen, was einem dar

dargeboten wird, ist kein Verdienst. Essen, wenn man hungrig ist, 

ist kein Verdienst. Die Hand als ein armer Bettler ausstrecken, 

wenn einem ein Almosen geboten wird, uud das geschenkte Kleid 

anthun, wenn man bloß ist, das ist wol keine besondere Würdigkeit. 

Und wenn man an den Galgen als ein Schuldiger gehenkt werden 

sollte, sich den Strick vom Halse abnehmen lassen, und wenn man 

gerecht verurtheilt im Gefängniß saß, den Freiheitsspruch annehmen 

— damit wird wol Niemand als mit einem Verdienst und Würdig

keit paradiren wollen. Thäte er es dennoch, so wäre er ein Narr, 

und sein Ruhm wäre nicht fein. Und wenn die Auserwählten, Hei-

ligeu ilild Geliebten Gottes sich selber rühmen und sich über Andere 

erheben wollen, so mögen sie doch ja bedenken, daß sie mit solchem 

Ruhm zu Narren werden. 

Also durch den Glauben kommt man zur Seligkeit aus Gna

den. Die Seligkeit aus Gnaden ist in Christo Jesu. Er ist der 

Gnadenstnhl. An Ihn glauben, das heißt: aus Gnaden selig wer

den. Damit aber Niemand wiederum aus dem Glauben ein Werk 

mache, womit man der Seligkeit würdig werde, so sagt der Apostel 

in unserem Tert: und dasselbige nicht aus euch, Gottes Gabe ist 

es. Das hat der Apostel uicht umsonst gesagt. Wir sind nun. ein

mal in unser eigenes Wesen so verliebt und vergafft, daß wenn die 

göttliche Wahrheit auch Alles daran zu Schanden macht, ein Stück 

und ein Stückchen halten wir doch fest — das und das (meinen 

wir) Haft dil doch — und wenn wir auch hundert Mal bekannt: ich 

weiß, daß in mir wohnt nichts Gutes. Aber: „du fürchtest doch 

Gott, du erkennst doch deine Sünde, du demüthigst dich doch, du 

glaubst doch — das hast du doch." Ja, wir mögen ans alleil 

Löchern der Selbstgerechtigkeit hinausgejagt werden, wir finden immer 

wieder ein neues Loch, da wir hineinkriechen. Und alle Lumpen dn 

Eigengerechtigkeit mögen uns abgerissen werden, wir halten doch 

immer noch einen fest und lesen doch immer wieder noch einen auf. 

Das ist's, waS das aus Gnaden selig werden immerfort an uns 
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hindert. Das ist's, was die Gnadcnarbcit Gottes an uns aufhält, 

was uns den Geschmack an der Gnade verdirbt, was uns zur Zeit 

gegen die Gnade so gleichgültig und so satt machen kann, daß wir 

dem Herrn zum Ansspeien zuwider sind. Nun, der Apostel verstopft 

uns das allerletzte Loch, wohinein die Selbstgerechtigkeit nur kriechen 

kann. Er sagt von dem Glauben, durch welchen wir zu der Selig

keit aus Gnaden kommen: nicht aus Euch — Gottes Gabe ist es. 

Und so bekennen wir auch in unserem Lutherischen Bekenntniß: ich 

glaube, daß ich nicht auS eigener Vernunft und Kraft an Jefum 

Christum, meinen Herrn, glauben oder zu Ihm kommen kann. — 

Gewiß, m. Lieben, viel unnütze Qual über das Nichtglauben und 

Nichtglaubenkönnen und über das Nichtrechtglauben und Nichtstark-

glauben und wenn ich nur so und so glauben könnte und wer kann 

einen solchen Glauben haben, wie ihn Luther hatte — und wie diese 

Selbstquälereien über den Glauben alle heißen — sie kommen aus 

dem Sauerteig der Selbstgerechtigkeit — heute läßt man den Kopf 

in Schwermuth uud Traurigkeit hängen, morgen läßt man sich gehen 

in unartigem, kindischem Trotzen und Pochen, „ja, warum gibt Gott 

mir nicht den Glauben, ich kann mir ja selbst nichts geben, Er muß 

mir ja daS Wollen geben, Er weiß ja doch, daß es nicht in meiner 

Macht steht." Aus dem Sauerteig der Selbstgerechtigkeit kommt 

ein solches Wesen. Man macht aus dem Glauben ein Werk, be

wußt und unbewußt. Man will immer noch nicht ganz arm, ganz 

bloß, ganz als ein Thon sich zu des Herrn Füßen legen. Es ist 

ein Cainitischer Aerger über das eigene Unvermögen in einem. Man 

steckt voll der dicksten Hoffahrt, indem man aus Gnaden selig zu 

werden, indem man zu glauben meint. Käme da eine Glaubens-

freudigkeit über einen, ein Starksein: man bildete sich wer weiß was 

auf sich selbst ein. Darum geht's mit dem Glauben der Meisten so 

schlecht, und darum sagt die Schrift: der Glaube ist nicht Jeder

manns Ding, weil man sich auch in diesem Stück nicht ausziehen 

läßt von der Selbstgerechtigkeit. O der Herr erbarme sich und lehre 

es uns. Er erbarme sich und lehre uns fühlen unsere Glaubens-

losigkeit, unser Unvermögen zu glauben und darin unsere Gott-

entfremdung, unser tiefes, fündliches Verderben. Die Meisten suchen 

ihr sündliches Verderben nur in dem und dem, was so recht dick in 
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die Augen fällt. Die Wenigsten fühlen die Tiefe ihres sündlichen 

Verderbens in ihrem Unglauben. Die Wenigsten fühlen darin ihre 

Abgewandtheit von Gott, ihr gottloses Wesen und weinen darüber 

Thränen. Das sind aber die rechten Thränen, die aus dieser Tiefe 

rinnen. Da murrt man nicht, sondern da seufzt man: Gott, ich 

kann Deine Gnade, ich kann Deine Liebe nicht fassen, gewöhne 

mein Herz daran; meine Seele ist Dir zn entfremdet — Gott, Gott, 

ich kann nicht aus mir selbst, ich kann ja nicht anders sein, als ich 

bin. Und was soll ich noch sagen, Ihr wißt ja doch, was Ihr 

dem Herrn gesagt, wenn Ihr Ihn anflehtet um Glauben. Ans 

solchen Thränen göttlicher Traurigkeit, aus solchem stillen Schmerz 

über sich selbst, aus solchem Weinen nach Gott wird der Glaube 

geboren, der die Seligkeit ans Gnaden erfaßt. In solchem Weinen 

ist Glaube. Solch Sehnen ist Glauben. Solch Seufzen gegen sich 

selbst erfaßt die Gnadenhände. Solch Leidtragen schließt den süßesten 

Gnadentrost in sich. Der gnädige und barmherzige Gott gebe es 

Euch zu erfahren. Er lege die Glaubensfeufzer Euch in Herz und 

Mund. Er bewahre Euch davor, aus dem Glauben ein eigenes 

Werk zu inachen, und besiegele Euch daS Wort täglich: nicht aus 

euch — Gottes Gabe ist es. Ja, das ist Gottes Werk, daß Ihr 

glaubet an den, den Er gesandt hat. 

III. 
Wie hält man aber nun über dem: aus Gnaden seid ihr selig 

geworden? Daß darüber gehalten werden müsse von Jedem, der 

selig werden will, ist klar. Und daß unsere Kirche als ein Israel 

nach dem Geist auf's Entschiedenste darüber halten müsse, ist auch 

klar — sonst kann sie nicht Israel nach dem Geist bleiben. Daß 

es aber Feinde gibt, denen Alles daran liegt, den Sünder von dem 

„aus Gnaden", als von dem einigen Seligkeitsgrund, abzubringen, 

das ist auch klar und offenbar. Der ärgste Feind und Verführer ist 

in unserem eigenen Herzen. Da ist entweder ein trotziges, freches, 

sicheres, leichtsinniges Wesen, das die Gnade auf Muthwillen ziehen 
und das „aus Gnaden" zum Sündenpolster und Deckel der Bosheit 

machen will, ein gesetzloses Wesen. Oder es ist in dem Herzen ein 

verzagtes, kleingläubiges und ungläubiges, selbstgerechtes, in sich 

selbst versunkenes und ersoffenes Wesen, das sich an der Gnade nicht 
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genügen lassen will, dein die Gnade allein immer zu wenig, zu 

gering ist, daö der Gnade noch immer was an die Seite setzen, die 

Gnade noch immer ergänzen will, das zur Seligkeit immer noch 

etwas außer der Gnade nöthig zu haben meint, das falsch gesetzliche 

Wesen. Dieses Letzteren erwähnt der Apostel in unserem Terte zu

erst, wenn er sagt: nicht aus den Werken, auf daß sich nicht Jemand 

rühme. 
Fragen wir also: wie haben wir über dem „aus Gnaden" zu 

halten, so ist die Antwort: vermische du nicht die Gnade und die 

Werke. Schmeiß du nicht Evangelium und Gesetz zusammen. Denk 

du nicht: halb Gnade und halb eigene Werke, oder: die Gnade 

hat das gethan, nnn muß ich doch auch etwas thun. Denk du 

nicht: thue ich das und das, dann werde ich heiliger, besser, und 

Gott wird mir gnädiger sein — oder: das und das fehlt mir noch, 

um in der Gnade zu stehen. Oder: darum stehe ich noch nicht in 

der Gnade, weil ich noch nicht so und so bin. Wäre ich so wie 

ein Paulus, ein Luther oder wie die und die Seele, dann könnte ich 

wol von Gnade sagen. Oder hätte ich den und den Glauben. 

Weg, weg mit all diesem Sauerteig! Worauf geht er aus? Immer 

darauf, daß man sich selbst rühmen könne. Paulus sagt aber: auf 

daß sich nicht Jemand rühme. Und anderswo heißt es: wer sich 

rühmen will, der rühme sich des Herrn! Soll bei dem Seligwerden 

ich mich also nicht rühmen, sondern deS Herrn Ruhm allem bleiben: 

so darf auch nicht eins von meinen Werken, nicht ein Stücklein, 

nicht ein Körnlein von dem Meinen in Anschlag kommen. Ich darf 

nicht wieder aufnehmen, was der Herr verworfen; ich darf nicht ins 

Mittel stellen, was Er aus dem Mittel gethan. Er hat aber alle, 

alle unsere Werke aus dem Mittel gethan und hat Jesus Christus 

und seine Werke ins Mittel gestellt. Er hat uns Jesum Christum 

gemacht zur Weisheit und Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Er

lösung. Das schließt Alles in sich, was an Werken deS Thuns 

und Leidens nur vollbracht werden kann. — Sowie wir nun eins 

von unseren Werken nehmen und ins Mittel stellen, sowie wir ein 

Werk neben die Gnade setzen, sowie wir etwas von dem Unsrigen 

zur Seligkeit nöthig zu haben meinen: so nehmen wir Gott die 

Ehre, so schmälern wir daS Verdienst Christi — wie die Bekenntniß-
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schrisien unserer Kirche das immer wiederholentlich einschärfen — oder 

wie Paulus im Galaterbrief sagt: ihr habt Christum verloren nnd 

seid von der Gnade gefallen, die ihr auch nur ein Stück von des 

Gesetzes Werken zur Seligkeit nöthig zu haben glaubt. Ja wahr

haftig, nichts weniger als Christum verloren und aus der Guade 

gefallen. Denn sowie es sich mit dem Gesetz verhält, wer das 

Ganze thut uud sündigt an Einem, der ist ganz schuldig: so verhält 

es sich mit der Gnade. Wer in Allem sich an bloße Guade hält 

und auch nur an Einem nicht auf die Gnade, sondern auf ein Werk 

baut, der hat die ganze Gnade verloren. So steht die Sache. Ich 

bitte Euch: bedenkt's, lernt's, betet Euch hinein! Denkt, was da

von abhängt, daß wir über dem „aus Gnaden" halten. In Ge

danken ist's leicht gelernt, aber nicht im Herzen. In der Theorie 

sind Gnade und Werke leicht geschieden, aber nicht in der Praris, 

im Leben. Und darauf gerade kommt es an, daß wir mit unserem 

ganzen Leben über dem aus Gnaden und nicht aus den Werken 

halten. 

Das ist die eine Seite deS Haltens über der Gnade gegen das 

falsch gesetzliche Wesen. Weil unser Herz aber, wie wir vorhin 

schon gesagt, noch eine andere Seite hat, die zwar nicht aus den 

Werken einen Ruhm aufbriugeu will, wol aber die Guade auf 

Muthwillen ziehen und aus der freien Gnade ein Sündenpolster zu 

machen geneigt ist — das gesetzlose Wesen — so müssen wir auch 

fragen: wie sollen wir nach dieser Seite hin über dem „aus Gna

den" halten? Und darauf antwortet der Apostel in unserem Tert: 

wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu 

welchen Gott uns zuvor bereitet hat, daß wir darinnen wandeln 

sollen^ Nun, das merkt man, daß das aus dem heiligen Geist 

geredet ist. So ein Wort und so eine Lehre hätten wir wol nie 

gefunden, um den scheinbaren Widerspruch zwischen Gnade und Werk, 

zwischen Rechtfertigung und Heiligung zu lösen. Wie fein gibt hier 
der Apostel den guten Werken die Ehre, die ihnen gebührt, eine 

Ehre, von der der Werkgerechte, der aus sich selbst heraus alle guteu 

Werke thun will, keine Ahnung hat. Denn das ist es gerade, was 

alle guten Werke verunehrt, sie besudelt und zu schlechten macht, daß 

man dabei sagt oder denkt: kxo teei (wie Luther es ausdrückt), 
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ich, ich hab's gemacht. Und wiederum ist das die rechte Ehre der 

guten Werke und was sie zu guten, d. h. vor Gott tauglichen, Gott 

angenehmen Werken macht, daß man bei Allem denkt und bekennt: 

nicht ich, nicht ich, sondern die Gnade, die mit mir ist, und nicht 

uns, nicht uns, sondern Deinem Namen gib Ehre um Deiner Gnade 

und Wahrheit. So sagt denn der Apostel: wir sind sein Werk. 

Damit fällt aller Selbstruhm hin. Kann auch das Werk sich selber 

rühmen, oder soll nicht das Werk den Meister rühmen? Wiederum 

sagt der Apostel: wir sind geschaffen in Christo Jesu zu guten Wer

ken. Also weg mit der Faulheit und Trägheit zu guten Werken. 

Weg mit dem Leichtsinn in der Heiligung! Wir sind geschaffen in 

Christo Jesu zu guten Werken. Ja mehr noch: Gott hat uns zu 

guten Werken zuvorbereitet, daß wir darinnen wandeln sollen. In 

seiner ewigen Gnadenwahl liegt diese Bereitung, in unserer Wieder

geburt liegt diese Schöpfung Gottes zu guten Werken. Ich handle 

also gegen Gottes Gnadenwahl, ich zerstöre Gottes Schöpfung, wenn 

ich nicht in guten Werken wandle, wenn ich nicht der Heiligung in 

Gedanken, Worten und Werken nachjagen, wenn ich nicht alles 

gottgeordnete Gute mir von Herzen angelegen sein lasse. Wir sind 

sein Werk, geschaffen, zubereitet von Gott zu guten Werken — das 

schlägt jede Selbstgerechtigkeit und Werkgerechtigkeit und jeden Selbst-

ruhm nieder. Aber das gibt auch ein zartes Gewissen gegen allen 

Leichtsinn, gegen alle Faulheit und Trägheit und Untreue im Guten. 

Das reißt heraus aus dem Flickwerk der Werkgerechtigkeit, da man 

sich aus einzelnen guten Werken eine Gerechtigkeit zusammenstoppeln 

will, um damit die todten und faulen Werke zu bedecken; das macht 

das ganze Leben zu Einem guten Werke, zu einem Strome, der aus 

einer lebendigen Quelle fort und fort rinnt, zu einem guten Baum, 

der fort und fort gute Früchte bringen muß. Das läßt einen nicht 

erst umsehen, was soll ich thun? sondern das macht Alles, Essen, 

Trinken, Gehen, Stehen, Schlafen, Wachen, Arbeiten, Leiden, Alles 

zu einem guten Werk. Das sind die wahren Heiligen im Sinne 

des Evangeliums, nicht die das und das besondere Werk gethan, 

nicht die sich durch das und das haben heilig machen wollen, son

dern die geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, in den gott

geordneten guten Werken wandeln, sie seien Apostel oder Tagelöhner, 
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ste seien Märtyrer oder im Schweiß des Angesichts Arbeitende, sie 

verzehren im Handeln und Thun ihren ganzen äußerlichen Menschen, 

oder sie können nichts thun und müssen Jahrelang auf dem Siechbett 

liegen — wie Gott es will, wozu Gott einen Jeden gesetzt, daß er 
darinnen wandeln soll. 

Das, m. Fr., ist die Antwort auf die Frage: wie wir nach 

beiden Seiten unseres Herzens hin über der Gnade halten sollen. 

Lasset uns denn auch also über der Gnade halten und keinen Finger 

breit weder zur Rechten noch zur Linken weichen. Geliebte, wir 

haben einen köstlichen Schatz in einem unansehnlichen Gefäße. Wir 

haben die köstliche Perle in unserer armen Kirche. Wir haben des 

Himmels Herrlichkeit, das Herz und Auge Gottes, wir haben den 

Reichthum der geistlichen, ewigen Güter — wir haben's in der 

Knechtsgestalt uud Kreuzeslarve. Wir haben's, so lange wir über 

dem „aus Gnaden" halten. O halten wir darüber! Schaffen wir, 

daß nnser Schatz nicht verlästert werde! Wir haben's beute gehört, 

wie wir darüber halten sollen und können. Gott wird's von uns 

fordern. Jeder von nns ist verantwortlich. Ob's vorwärts geht mit 

unserer Kirche, ob's rückwärts, es ist auch in unsere Hände gegeben. 

Wir haben Theil daran. O daß uns daö eine HerzenSmahnung 

wäre, heute an unserem Kirchenfest uns auch in unserem kirchlichen 

Sinne zu erneuern, auf den Einen Grund zu erneuern: „aus Gna

den"! Daß uns das ein Aufruf wäre zur Buße. Ein Aufruf zum 

Bitten und Flehen um Abwendung der gerechten Gerichte Gottes, 

ein Aufruf zum Gebet und Flehen für die vielen, vielen todten Glie

der unserer Kirche, die sich durch das „aus Gnaden" noch nicht 

haben lebendig machen lassen, die den allertheuersten Schatz unserer 

Kirche, die gottvertraute Gabe noch nicht mit Glqnben und Leben 

preisen. Ja, auf Gnade, auf Gnade lasset uns heute und alle Tage 

vor Gottes Angesicht kommen. Amen. 

H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n  » .  F e s t t a g e .  V  11 



I.XXXIV. 

A  n  s e r  e  R  i  r  c h  e .  

Neformationsfcst. 2. 

Äöenn die Mutter weint, dann vergißt ein rechtes Kind wol den 

eigenen Schmerz und weint mit. Und wenn die Mutter sich freut, 

so begehrt ein rechtes Kind keine eigene Freude, sondern der Mutter 

Freude ist seine beste Freude. So, meine Geliebten, sollten wir zur 

Kirche stehen, wie die Kinder zur Mutter. Die Kirche feiert heute 

ihr Fest, ob weinend, ob sich srenend — die Kinder müssen es wis

sen. Heute, wo die Kirche ihr Fest feiert, heute möge einmal die 

Klage und der Seufzer und das Verlangen und das Bedürfniß des 

Einzelnen schweigen. Heute mögen einmal der Kinder Herzen alle 

nur auf sie, die Mutter, gerichtet sein und in ihrer Erwählung und 

Berufung, in ihrem Stand und Halt, in ihrem Trost und ihrer 

Hoffnung sich zusammenfinden und erbauen. Mit diesem Hinblick 

auf unsere Kirche lasset uns nun das heilige, theure Gotteswort 

hören. 

2 Thess. 2, 13-17. 
Wir aber sollen Gott danken allezeit um euch, geliebte Brüder von dem 

Herrn, daß euch Gott erwählet hat von Anfang zur Seligkeit, in der Heiligung 
deS Geistes und im Glauben der Wahrheit; darein er euch berufen hat durch 
unser Evangelium zum herrlichen Cigenthum unseres Herrn Jesu Christi. So 
stehet nun, liebe Brüder, und haltet an den Satzungen, die ihr gelehret seid, es 
sei durch unser Wort oder Cpistel. Cr aber, unser Herr Jesus Christus und 
Gott, und unser Vater, der uus hat geliebt und gegeben einen ewigen Trost und 
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eine gute Hoffnung durch Gnade, der ermahne eure Herzen und stärke euch in 
allerlei Lehre und gutem Werk. 

Die eben verlesenen Worte zeigen uns: 

1) Die Erwählnng und Berufung unserer Kirche. 
2) Ihren Stand und Halt. 

3) Ihren Trost nnd ihre Hoffnung. 

I. 

Unsere Kirche, sie ist von Gott erwählet und berufen, erwählet 

zur Seligkeit, berufen zum herrlichen Eigenthum unseres Herrn Jesu 

Christi. Das muß unS vor Allem feststehen. Denn wie kann ich 

mich in freiem Glauben zu einer Kirche bekennen, wie in ihr stehen 

und festhalten an ihr und mein ewiges Heil in ihr suchen und für 

sie kämpfen, leiden, sterben, wie kann ich das, wenn ich nicht weiß, 

ist sie eine wahre Kirche, ist sie von Gott erwählet und berufen oder 

nicht, oder wenn ich mich darum gar nicht kümmere, wenn solches 

nur gleichgültig ist? Ach, es steht leider so, daß gar Viele, die sich 

Glieder unserer Kirche nennen, nicht wissen, wie sie selbst zur Kirche 

stehen und was sie von ihr halten sollen, ob für ein göttliches oder 

menschliches Institut, ob für den Leib und die Gemeine Christi oder 

für eine bloße Zuchts- und Ordnungsanstalt. Es ist ibnen das 

ganz gleichgültig. Kümmern sie sich doch nicht um die eigene, per

sönliche Erwählung, ist ihnen doch wie Esau ein Linsengericht lieber, 

als die Erwählung und der Berus zum Kindschastsrecht bei Gott. 

Ein Eigenthum Christi zu sein, was sragen sie danach, wenn sie 

nur haben, das haben, was ihre Augenlust und Fleischeslust und 

Hoffahrt befriedigt. Das sind die Kinder, die kein Herz für ihre 

Mutter habeu, das sind die verlorenen Söhne und Töchter, die 

todten Glieder unserer Kirche. Die Kirche duldet und trägt sie, sie 

hält ihnen ihre Erwählung und ihren Beruf vor, sie bittet und ruft: 

lasset euch mit Gott versöhnen, sie reicht ihnen die Gnadenmittel — 

aber entweder sie nehmen nicht, kommen nicht, oder sie empfangen's 

vergeblich, bekehren sich nicht von Welt und Sünde zu dem leben

digen Gott. O Geliebte, lasset uns nicht also todt sein. Haben 

wir das Leben vom Herrn durch unsere Mutter, die Kirche, em

pfangen, hat sie unS zum herrlichen Eigenthum Ehristi berufen nnd 

sind wir in ihr unserer ewigen Erwählung bei Gott gewiß geworden: 
1 1 *  
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es kann uns ja dann unser Stand zur Kirche nicht gleichgültig sein, 

es muß uns dann Alles daran liegen, daß wir zur Gewißheit dar

über kommen: ist unsere Kirche wirklich eine Gemeine Gottes, ist 

sie der Leib Christi, ist sie wirklich von Gott erwählet und zum 

herrlichen Eigenthum Christi berufen? Ja, wir dürfen nicht anders 

in unserer Kirche bleiben, dürfen ihr nicht anders anhangen wollen, 

als wenn wir es gewiß wissen: sie ist kein von Menschen ersonne-

nes, sondern Gottes Werk, keine Menschensatzung, sondern von Gott 

erwählet, von Gott erbaut. Das war die Ueberzeugung, die in 

unseren Reformatoren lebte. So schreibt Luther an Melanchthon: 

„ich weiß, daß unsere Sache recht und wahrhaftig ist und, das noch 

wol mehr ist, Christi und Gottes Sache selber. Fallen wir, so fällt 

Christus auch mit, nämlich der Negierer der Welt. Und ob Er 

gleich fiele, so wollte ich doch lieber mit Christo fallen, als mit den 

Anderen stehen." Das war eö auch, warum uusere Reformatoren 

gegen alle Menschensatznngen in der Kirche protestirten. Selbst ihrer 

Erwählung und Berufung von Gott gewiß, wollten sie keine andere 

als die von Gott erwählte und berufene Kirche bauen. 

Also eine von Gott erwählte und berufene Kirche ist unsere 

Kirche. Worin zeigt sich das aber nun, worin wird es offenbar? 

— Was Gott erwählet hat zur Seligkeit (sagt unser Tert), das 

erwählt Er in der Heiligung des Geistes und im Glauben der 

Wahrheit. Das sind die Kennzeichen, ob Gott erwählet. Und 

unsere Kirche hat sie, gelobt sei Gott, sie hat diese Zeichen und 

Siegel der göttlichen Erwählung. Oder was ist es, worauf uusere 

Kirche dringt, was ist es, das sie predigt, wozu sie ladet, womit sie 

dem Sünder nachgeht? Glaubet an die Wahrheit, welche ist Chri

stus. Die Rechtfertigung des Sünders ohne Verdienst der Werke 

durch den Glauben allein, die freie Gnadenwahl Gottes in Christo 

Jesu, dieser Mittelpunkt, dieser Kern und Stern der ganzen heiligen 

Schrift, diese Sonne, die erst das rechte Licht über die ganze Offen

barung Gottes in seinem Wort verbreitet — diese Quelle des ewigen 

Lebens — war dies nicht das belebende Princip in Luthers Leben, 

war dies nicht die göttliche Triebfeder der ganzen Reformation, ist 

dies nicht der Mittelpunkt aller Bekenntnißfchriften unserer Kirche 

und das, was in jeder Predigt unserer Kirche erfunden werden soll? 
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Ja, so ist es. Und wenn eS Zeiten gegeben hat, wo dieses helle, 

klare und unwiderlegliche Zeichen von der göttlichen Erwählung un

serer Kirche (die Lehre vom rechtfertigenden Glauben) getrübt ward, 

wo es wie untergegangen schien und hie und da noch so scheint — 

die ungläubigen Kinder haben das gethan, sie haben der Mutter, 

die sie gesegnet, mit Schmach und Schande vergolten, sie haben ihr 

Brot gegessen und sie selbst mit Füßen getreten. Menschen haben 

wol gelogen, aber Gott kann nicht lügen. Gott mag seine Erwäh-

lnng nicht gereuen. Nein, es hat Ihn nicht gereut, unsere Kirche 

erwählt zu haben. Denn das Zeichen ihrer Gotteswahl leuchtet 

wieder beller als je; sie hat ihr himmlisches Panier wieder und hält 

es fest, und alle lebendigen Glieder und Streiter sammeln sich um 

dies Panier. Ja der Glaube der Wahrheit wird lebendig wieder 

gepredigt, lebendig wieder von den Gliedern der Kirche ergriffen. 

Tausend und aber Tausend heben mit uns ihre Hände auf und 

bekennen: nur durch den Glauben an Christum siud wir gerecht, 

aus Gnaden nur sind wir selig. Tausende bekennen mit uns, wie 

unser Luther. Katechismus ^beim 2. Glaubensartikel sagt: ich glaube, 

daß Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit 

geboren, und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria 

geboren, sei mein Herr, der mich verlornen und verdammten Men

schen erlöset hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom 

Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Sil

ber, sondern mit seinem heiligen, theuren Blute und mit seinein 

unschuldigen Leiden und Sterben. Ja, das ist gewißlich wahr. Das 

walte Gott. Darauf wollen wir leben und sterben. 

Aber das zweite Zeichen der göttlichen Erwählung, die Heili

gung im Geiste, hat es unsere Kirche, oder hat sie es nicht? Frei

lich, wenn Jemand nach den ungläubigen, todten Gliedern der Kirche 

nrtheilen wollte, dann sähe er nichts weniger als Heilignng im 

Geiste, sondern nur Leben des Fleisches, geistliche Blindheit, todte 

Werke der Selbstgerechtigkeit. Wo soll auch die Heiligung im Geiste 

herkommen, wenn der Glanbe der Wahrheit fehlt? Abel die un

gläubigen, todten Glieder sind nicht die Kirche. Unsere Kirche, sie 

straft des Fleisches Sinn und seine todten Werke, sie verwirft alle 

Selbstgerechtigkeit, sie streitet gegen Alles, womit der Mensch sich 
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selbst heilig machen will, sie weiß nur von Einer Heiligung, von 

der im Geiste, und bekennt's und predigt's und lehrt's ihren Gliedern 

schon von Kindesbeinen an: Ich glaube, daß ich nicht aus eigener 

Vernunft noch Kraft an Jesum Christum, meinen Herrn, glauben 

oder zu ihm kommen kann; sondern der heilige Geist hat mich durch 

das Evangelium berufen, mit feinen Gaben erleuchtet, im rechten 

Glaubeu geheiligt und erhalten; gleichwie er die ganze Christenheit 

auf Erden berufet, sammelt, erleuchtet, heiliget und bei Jesu Christo 

erhält im rechten einigen Glauben. Im Geiste hat unsere Kirche es 

angefangen, im Geiste will sie's vollenden, im Geiste ihre Glieder 

heiligen, im Geist und in der Wahrheit Gott anbeten. Und eben 

darum ist sie arm und niedrig und verachtet hienieden und hat keine 

Gestalt noch Schöne, keine Gestalt, die dem fleischlichen Sinn gefällt. 

Sie trägt die Knechtsgestalt ihres Herrn und Hanptes hienieden, und 

ihr Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Wenn aber Christus, 

unser Leben, offenbar werden wird, dann werden auch wir offenbar 

werden mit Ihm in seiner Herrlichkeit, offenbar werden als sein 

herrliches Eigenthum, dann wird Er uns bekennen vor seinem himm

lischen Vater, wie wir Ihn bekannt vor den Menschen. So jubele 

denn fort nnd fort, du evaugelisches Zion, jubele auch unter Schmach 

und Leid und Trübsal; denn das Loos ist dir gefallen auf's Lieb

liche, dir ist eiu schön Erbtheil geworden! Frene dich in dem Herrn 

allewege, denn du hast das Siegel deiner Erwählung: Heiligung im 

Geist und Glauben der Wahrheit. Du bist berufen zum herrlicheu 

Eigenthum des Herrn Jesu Christi durch das Evangelium. Ja mit 

dein Evangelio in der Hand und im Munde und im Herzen haben 

unsere Reformatoren gebaut und gegründet, gestritten und gekämpft. 

Das Evangelium ist das Bundesbnch unserer Erwählung. So wahr 

das Evangelium von Gott ist, so wahr ist unser Beruf und unsere 

Erwählung von Gott. Und so berufet uusere Kirche die Sünder 

auch immer nur mit dem göttlichen Ruf aus dem Evangelio. Das 

Evangelium lehrt sie die Großen und Kleinen. Das Evangelium 

bringt sie in die Häuser, das Evangelium bringt sie den Heiden. 

Das Evangelium soll in den Herzen und Häusern ihrer Glieder 

regieren. Ja, im Besitze und im lebendigen Gebrauche des Evan

geliums ist unsere Kirche ihres göttlichen Bernfs und ihrer göttlichen 
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Erwählung gewiß. So lange sie im Evangelio bleibt, so werden 

auch die Pforten der Hölle ihren Beruf und ihre Erwählung nicht 
zu Schanden machen können. 

II. 
Darum geht aber auch nun der Ruf des Apostels au uns: so 

stehet nun, liebe Brüder, und haltet an den Satzungen, die ihr 

gelehret seid, es sei durch unser Wort oder Epistel. Das ist das 

ganze Evangelium; darin sollen die Glieder der Kirche steheu, daran 

sich halten. Aber was haben die Menschen nicht Alles aus dem 

Evangelio, seitdem es ihnen gegeben worden, gemacht! Wie ver

kehrt haben sie das Wort ausgelegt! Welche Lügen und Einbil

dungen der eigenen Vernunft haben sie in das Wort hineingelegt. 

Sie haben gelehrt, daß man nicht auf den Felsgrund im Evangelio, 

Christi Blut und Gerechtigkeit, sondern ans den Sandboden eigener 

Gerechtigkeit und Würdigkeit bauen solle. Uud so haben sie dem 

Sünder allen Grund und allen Halt aus dem Evangelio heraus

genommen, haben die göttlichen Thatsachen der Erlösung in eigene 

Gedanken aufgelöst. Wie traurig, wie jammervoll wären wir daran, 

wenn unsere Reformatoren das Evangelium nicht besser in Ehren 

gehalten, wenn sie uns etwa die Hirngespinste einer eigenen Ver

nunft und selbsterdachte Satzungen überliefert hätten! Nein, gelobt 

sei Gott, sie haben uns bessere Satznngen überliefert. Sie haben 

uns etwas gelassen, darin man schon stehen und sich halten kann. 

Nachdem Gott es ihnen gegeben und sie erwählt und bernfen, das 

reine Evangelium unter dem Scheffel wieder hervorzuziehen und in 

dem Evangelio den Kern und Stern, das Licht, das Alles im 

Worte Gottes erhellet, den Schlüssel zu den Geheimnissen Gottes 

wieder zu finden, nämlich: die Lehre vom sündlichen Verderben des 

Menschen, die Lehre von der wahrhaftigen Gottheit Christi, von 

seinem stellvertretenden Leiden und Sterben und wie der Mensch nicht 

aus des Gesetzes Werken, sondern nnr aus Gnaden, um des Ver

dienstes Christi willen allein gerecht und selig werde: — so haben 

denn nun auch unsere thenren Glaubensväter nach diesem ihnen von 

Gott gegebenen Licht das Evangelium ausgelegt. Nichts Eigenes 

haben sie hineingelegt, auch nichts herausgenommen und geleugnet 

— sondern sie haben uns den ganzen theuerwerthen Schatz des 
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Evangeliums zu rechtem Verstand und rechtem Brauch überliefert 

und haben in den Bekenntnißschriften unserer Kirche, von denen der 

Luthersche Katechismus und die Augsburgische Eousession die bekann

testen sind und jedem Gliede unserer Kirche bekannt sein müßten, 

klar und deutlich ausgesprochen, was unsere Evangel. Luther. Kirche 

vom Evangelio halt, wie sie es auffaßt, wie sie kein Wort davon 

fahren laßt, wie sie keinen andern Grund und keinen andern Halt 

haben und kennen will, als das Evangelium und darin: Jesus 

Christus und sein Verdienst. — Und so ruft uns denn mit gutem 

Recht die Kirche heute zu, sie ermahnt und bittet: so stehet nun, 

liebe Brüder, und haltet an diesen Satzungen, die uns gelehret sind. 

O nehmet diese Ermahnung zu Herzen; bedenket sie! Wer nicht in 

dem Bekenntniß unserer Kirche steht und daran hält, hat keinen 

Stand und keine Stelle in unserer Kirche, sondern ist ein todtes 

Glied. Wer kein Herz für das Bekenntniß der Kirche hat, der hat 

kein Herz für die Kirche. Wer das Bekenntniß unserer Kirche leug

net, der leugnet die Kirche selbst. Darum bitte ich Euch, lasset Euch 

das Bekenntniß unserer Kirche recht am Herzen sein. Macht Euch 

bekannt mit unseren Bekenntnißschriften. Nehmet außer dem Kate

chismus doch auch die Augsburgische Eonscssion zur Hand. Sehet 

und lernet da, auf welchem Grunde unsere Kirche stehen will; sehet 

und lernet da unseren Stand und unseren Halt gegen allen Wind 

der Lehre, gegen allen Menschenwitz und Meuschenwahn, gegen alle 

falsche Schristauslegung und Lüge und Täuscherei der Menschen. 

Lernet es da, liebe Brüder, auf dem lauteren, starken, ewigen 

Grunde, der freien Gnade Gottes in Christo, stehen; lernet es da, 

Euren Glaubeusanker in das Verdienst Jesu Christi werfen zu einem 

unüberwindlichen, ewigen Halt. Ja, stehen lasset uus, liebe Brü

der, und wachen und beten, daß wir nicht aus unserer eigeuen 

Festung entfallen. Halten lasset uns an den lauteren Satzungen, 

die uns gelehret sind, und wachend und betend täglich uns das Wort 

des Heilandes zurufen: Halte fest, was du hast, daß Niemand deine 

Krone raube. Und was du hast, das halte, bis daß ich komme. 

III. 
Geliebte Brüder, werden wir also stehen nnd halten, so wird 

der Herr unser Gott es uns an Trost und Hoffnung nicht fehlen 
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lassen. Cr wird nnö überfchwänklich trösten zur bösen Zeit und 

wird uns aufrichten, wenn wir zittern nnd zagen und weinen. DaS 

sagt Er unS in seinem Wort. So Heißt'S in unserem Tert: Er, 

unser Herr Jesus Christus und Gott unser Vater, der hat uns 

geliebet und gegeben einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung. 

— Von Ewigkeit hat uns Gott erwählt, darum kann Er seinen 

Erwählten keinen andern Trost als einen ewigen geben. Zum herr

lichen Eigenthum des Herrn Jesu Christi hat Er uns berufen, darnm 

muß die Hoffnung, die Er gibt, eine gute Hoffnung sein. Wir 

haben also einen ewigen Trost uud eine gute Hoffnung. Und dieser 

unser Trost und uusere Hoffnung wurzelt in unserer Erwählung und 

Berufung. Unsere Bernsnng und Erwählung aber wurzelt in dem 

lebendigen Gott^ der uns geliebt in Christo Jesu, seinem Sohn, 

dessen Elgenthnm wir sind, der unS gewaschen mit seinem Blute, 

der unS gerecht und herrlich gemacht und uns uusträflich darstellt 

vor Gott als eine Gemeine, die keinen Flecken noch Ruuzel, noch 

des etwas habe, sondern herrlich sei im Glauben der Wahrheit und 

in der Heiligung des Geistes. 

Das ist unser Trost und unsere Hoffnung. Einen andern Trost 

und eine andere Hoffunng als die zu dem lebendigen Gott und 

Heiland haben wir nicht. Eine andere ist dir nicht gegeben, evan

gelisches Zion. Eine andere sollst du nicht haben und brauchst sie 

nicht. Du Kirchlein, du bist auf den Herrn deinen Gott geworfen 

von Mutterleibe an, auf Ihn allein geworfen. Er, der dich ins 

Dasein gerufen, Er kann und will und wird dich auch erhalten. 

Mit Schmerzen hat Er dich geboren. Darnm bist du Sein herr

liches Eigenthum. Er, der Herr Zebaoth, ist deine Mutter. Dar

um tröstet Er dich mit ewigem Trost, wenn du klagst: der Herr 

hat mein vergessen. Er spricht zu dir: kann auch die Mutter ver

gessen des Kindleins, daß sie sich nicht über den Sohn ihres Leibes 

erbarme; und ob sie desselbigen vergäße, so will ich doch dein nicht 

vergessen; siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Deine 

Mauern sind immerdar vor mir. Er, der Herr Zebaoth, ist dein 

Haupt, dein Bräutigam, dein Mann. Darum spricht Er zu dir: 

es mögen wol Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine 

Gnade foll nicht von dir weichen, und der Buud meines Friedens 
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soll nicht hinfallen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe 

dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. Ich habe dich einen 

kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich 

dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zornes 

ein wenig von dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich 

dein erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Du Elende, über 

die alle Wetter gehen, und du Trostlose, siehe, ich will deine Steine 

wie einen Schmuck legen und will deinen Grund mit Saphiren 

legen. Und alle deine Kinder sollen gelehrt sein von dem Herrn 

uud großen Frieden deinen Kindern. Du sollst durch Gerechtigkeit 

bereitet werden. — Der Herr Zebaoth Immanuel ist dein Herr und 

Held. Darum fürchte dich uicht, du Würmlein Jakob, ihr geringer 

Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr und dein Erlöser, 

der Heilige in Israel. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche 

nicht, denn ich bin dein Gott; ich helfe dir, ich stärke dich, ich 

erhalte dich auch durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Denn 

so du durch's Wasser gehst, will ich bei dir sein, daß dich die 

Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du durch's Feuer gehst, sollst 

du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht anzünden. Denn 

ich bin der Herr dein Gott, der Heilige in Israel, dein Heiland. 

Ja, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters 

Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. 

Solche Hoffnung, solchen Trost haben wir! Das ganze Bun-

desbnch ist voll von solchem Trost und solcher Hoffnung für uns. 

Und wir wollten verzagen? Nein, nein. Sondern gelobt sei Gott 

uud der Vater unseres Herrn Jesu Christi, daß Er uns solchen 

Trost und solche Hoffnung gegeben. Gelobt sei Er, daß Er uns 

zu solcher Hoffnung erwählt und wiedergeboren. Und fragen wir 
in Trübsalswettern: 

Wen suchen wir? 
Wen suchen wir, der Hilfe thu', 
Daß wir Gnad' erlangen? 

So ist die Antwort: 

Das bist Du, Herr, alleine. 
Uns reuet unsre Missethat, 
Die Dich, Herr, erzürnet hat. 



Fragen wir: 

Wo sollen wir denn fliehen hin, 
Da wir mögen bleiben? 

So ist die Antwort: 

Zu Dir, Herr Christ, alleine. 
Vergossen ist Dein theures Blut, 
Das g'nug für die Sünde thut. 

Und unser Gebet: 

Heiliger Herre Gott, 
Heiliger, starker Gott, 
Heiliger, barmherziger Heiland, 
Du ewiger Gott, 
Laß uns nicht entfallen 
Von des rechten Glaubens Trost. 
Erbarme Dich, erbarme Dich. 

Amen. 



I.XXXV. 

Die setige Hoffnung, die dem gläubigen Christen über seiu 

Sterben und den Zustund seiner 8eete nach dem Tode 

gegebeil ist. 

Gedenktag der verstorbenen. 1. 

Aer Herr behüte dich vor allein Nebel; Er behüte deine Seele. Der 

Herr behüte deinen Ausgang nnd Eingang, von nuu an bis in 

Ewigkeit. Amen. 

Wir stehen am Ende des Kirchenjahres. Und da weist uns 

denn die Kirche auf unser Ende, auf das Ende derer, die uns an

gehören, und auf die letzten Dinge hin. Wie Manche sind aus unfrer 

Mitte hingegangen! Wie werden wir hingehen, wenn die Stunde 

kommt? Herr, lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf 

daß wir klug werden. Das ist das Kirchengebet des heutigen Tages. 

Lasset eS uns aber anch hente noch bedenken. Es thut noth, daß 

wir es thun. Denn die Verkehrtheit der menschlichen Gedanken über 

das Sterben und über den Zustand der Seele nach dem Tode ist 

groß. Nur Gottes Gedanken können uns aus der Verkehrtheit her

aus zum rechten Denken und Bedenken verhelfen. Wollen wir also 

im Licht der göttlichen Gedanken uns heute sagen lassen, 

was für eine große und selige Hoffnung dem gläubigen Chri
sten über sein Sterben und den Zustand seiner Seele nach 
dem Tode gegeben ist. 



2. Cor. 5, I - 10. 
Wir wissen aber, so unser irdisches HauS dieser Hütte zerbrochen wird, daß 

wir einen Bau haben von Gott erbauet, ein HauS nicht mit Händen gemacht, 
das ewig ist im Himmel. Und über demselben sehnen wir uns auch nach unserer 
Behausung, die vom Himmel ist, und uns verlanget, daß wir damit überkleidet 
werden; ^o doch, wo wir bekleidet und nicht bloß erfunden werden. Denn die-
weil wir in der Hütte sind, sehnen wir uns und sind beschwert; sintemal wir 
wollten lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, auf daß das Sterb
liche würde verschlungen von dem Leben. Ter unS aber zu demselbigen bereitet, 
das ist Gott, der uns das Pfand, den Geist, gegeben hat. Wir sind aber 
getrost allezeit und wissen, daß, dieweil wir im Leibe wohnen, so wallen wir 
dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind 
aber getrost und haben vielmehr Lust außer dem Leibe zu walle» und daheim 
zu sein bei dem Herrn. Darum fleißigen wir uns auch, wir sind daheim oder 
wallen, daß wir ihm Wohlgefallen. Denn wir müssen Alle offenbar werden vor 
dem Nichterstuhl Christi, aus daß ein Jeglicher empfange, nachdem er gehandelt 
hat bei Leibes Leben, eS sei gut oder böse. 

Wir wissen aber. So beginnt der Apostel in unserem Tert. 

Gerade da, wo der Unglaube sagt: wer kaun das wissen, und das 

kann Niemand wissen, ist doch Niemand da gewesen (so meint und 

spricht der Unglaube von dem, was nach dem Tode folgt): da sagt 

der Apostel: wir wissen. Er konnte es wissen. Denn der Herr, der 

Alles weiß, hatte es ihm geoffenbart. Und so können und sollen 

wir es mit dem Apostel wissen und an dem bleiben, wie es geschrie

ben steht. So ist es und anders nicht. Und wenn ein Engel käme 

und sagte anders, als es geschrieben steht, so sagen wir mit dem 

Apostel: nein; wir wissen. O ein seliges Wissen! Daß das alle 

Tage gewisser in uns würde, wie eS gewiß außer uns ist. Dann 

gäbe es einmal ein seliges Sterbestündlein. 

Wir wissen, so unser irdisches Haus dieser Hütte zerbrochen 

wird. Das irdische Haus dieser Hütte ist dieser Leib, den wir jetzt 

an uns tragen. Ter wird zerbrochen; der zerfällt. Wir müssen ster

ben. Das wissen wir. Wissen wir's aber auch recht? Bitten wir 

am Abend, wenn wir uns niederlegen, und des Morgens, wenn 

wir den Tag anfangen: Herr, lehre uns bedenken, daß wir sterben 

müssen, auf daß wir klug werden? Sehen wir uns nach der künf

tigen Behausung um? Bedenken wir's mit Ernst: was wird aus 

meiner Seele, wenn dieser Leib zerbricht? O eS ist eine Gnade, 

wenn eine Seele dahingekommen, daß sie so fragt! Unter hundert 



— 174 — 

ist kaum einer, der auch nur eine Stunde im Jahr sich zu diesem 

Gedanken Zeit nimmt. So leben die Menschen in den Tag hinein. 

Wir wissen, heißt es in unserem Tert, wenn unser irdisches 

Haus dieser Hütte zerbrochen wird, daß wir einen Bau haben von 

Gott erbaut, ein HauS, nicht mit Händen gemacht, daS ewig ist 

im Himmel. Also, sobald dieser Leib fällt, in dein Nu, daß die 

Seele vom Leibe scheidet, haben wir sogleich statt des abgelegten 

Leibes einen Bau oder eine Behausung, in welche die Seele ein

ziehen und die die Seele anziehen kann, wie ein Kleid, so daß sie 

darin nicht bloß, sondern bedeckt ist und sich wohl fühlt. Dieser 

Bau ist uicht mit Händen gemacht, also nicht irdischer und zerbrech

licher Natur, sondern ein Hans, von Gott erbaut, ewig himmlisch. 

Es verhält sich die Hütte dieses Leibes zu dem himmlischen Bau un

gefähr so, wie das Wanderzelt der Stiftshütte in Israel zu dem spä

teren festen Tempel. Aber dieses gotterbaute, ewige, himmlische 

Hans, in das uusre Seele gleich beim Scheiden von diesem Leibe 

einzieht, und das sie anzieht, das ist noch nicht der neue Auf-

erstehungsleib. Ten neuen Leib bekommt die Seele nach Gottes Ord

nung erst am Tage der Auferstehung des Leibes. Da kommt die 

mit der himmlischen Behausung bekleidete Seele vom Himmel, um 

sich mit dem auserwcckten Leib zu vereinen. Hier in uuserem Tert 

ist die Rede von dem Znstand der Seele nach dem Tode bis zur 

Auferstehung deö Leibes. Und von diesem Zustand heißt es, wir 

wissen, daß wir dann einen Bau haben, von Gott erbaut, ein 

Haus, das ewig ist im Himmel. 

Nun sagt der Apostel weiter: und über demselbigen sehnen wir 

uns anch nach unserer Behausung, die vom Himmel ist, und uns 

verlanget, daß wir damit überkleidet werden. Ueber demselbigen, 

d. h. in diesem irdischen Leibe. Also: ob wir gleich hier auf der 

Erde nicht bloß sind, sondern an unserem Leibe eine Hütte und Decke 

haben, so sehneu wir uns doch nach nnsrer Behausung, die vom 

Himmel ist. Und wie sollten wir uns nach ihr nicht sehnen? Die

ses Leibes Hütte ist ja zerbrechlich, jene Behausung ist ewig. Diese 

Hütte ist von Erde, jene ist vom Himmel und himmlischer Natur. 

Diese Hütte ist eine Behausung des Todes, jener Bau ist voll ewi

gen Lebens! In dieser Behausung Leid, Geschrei, Schmerz, Thrä-
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nen — in jener alle Thränen getrocknet und Freude-und Friede uud 

liebliches Wesen. So ist's mit jener Behausung, und wir sollten 

uns nach ihr nicht sehnen? Wir haben sie, Christus hat sie uns 

bereitet, uud wir sollten nicht wünschen: ach, waren wir schon da? 

O wehe dem, dessen Seele noch nie von der Sehnsucht nach der 

himmlischen Behausung berührt ward! Wehe dem, dessen ganzes 

Sehnen und Verlangen nur nach dem geht, was er durch diesen 

Erdenleib genießen kann! Wehe dem, dem der Bauch sein Gott ist, 

und dessen Seele nnr unter Lust oder Last von Essen, Trinken, Klei

dern und dem Irdischen geknechtet ist! Wird dessen Seele auch im 

Nu des Todes in die himmlische Behausung einziehen? Kann eine 

solche irdischgesinnte Seele, die an nichts anderem hing, als an die

sem Erden- und Leibesleben, kann sie auch sagen beim Scheiden von 

dieser Erde: ich weiß, daß ich eine himmlische Behausung habe und 

daß sie mir zu Theil werden wird? Wir sagen: Nein. Denn der 

Apostel macht bei den Worten: wir sehnen uns mit der himmlischen 

Behausung bekleidet zu werden, den bedenklichen Zusatz: so doch, wo 

wir bekleidet und uicht bloß erfunden werden. Was will das sagen? 

So viel. Soll unsre Seele, gleich nach dem Tode, mit der himm

lischen Behausung überkleidet werden, so darf sie nicht bloß erfunden 

werden. Sie muß schon zuvor ein Kleid haben. Und dieses Kleid 

muß die Seele schon hier bei diesem Leibesleben angezogen haben. 

Hat eine Seele dies Kleid hier nicht angezogen oder nicht an sich 

behalten, so ist sie bloß beim Tode und nach dem Tode, und bleibt 

bloß und bekommt die himmlische Behausung nicht. Es muß uns 

also Alles daran liegen, daß wir hier schon das Kleid haben und 

anziehn, das uns zur himmlischen Behausung und Bekleidung fähig 

macht. 
Christi Blut und Gerechtigkeit, 
Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. 

Das ist wahr. Das ist das Kleid. So ruft auch die Schrift: 

leget ab, ziehet aus den alten Menschen — leget ab alle Unsauber-

keit und Bosheit, ziehet an den Herrn Jesum Christum. Sehet zu, 

daß Ihr in Ihm erfunden werdet, daß Ihr nicht habt Eure Gerech

tigkeit, sondern die Gerechtigkeit, die dem Glauben zugerechnet wird. 

Und so ruft der Herr: halte deine Kleider, daß nicht offenbar werde 



die Schande deiner Blöße. Denket selbst über dies Anziehen nach. 

Und da werdet Ihr schon dahinter kommen, daß das kein bloßes 

Umwerfen eines Kleides ist, daß das nicht bloße Glaubensformeln 

sind. Damit wird des Todes Bitterkeit nicht überwunden. Der alte 

Adam mnß heraus, — und Christus muß in die Adern und Pulse 

des ganzen inwendigen Menschen hinein. Christi Gerechtigkeit mnß 

den ganzen innern Menschen erneuern. Es mnß was Himmlisches 

inmitten dieses Todesleibes geboren werden, etwas Himmlisches, 

das zu der himmlischen Behansung paßt. Seht einmal! die himm

lische Behausung hat die Natur, daß sie Alles Sterbliche verschlingt 

mit Leben. So hat anch das, was Christus hier schon der Seele 

sein will, diese himmlische Natur an sich; es verschlingt die Un

gerechtigkeit in Gerechtigkeit, die Finsterniß in's Licht, die Sünde in 

Heiligkeit, den Tod in's Leben. Der Geist ist das Leben, nm der 

Gerechtigkeit willen. Diesem Leben sich hingeben, täglich aus Sünde 

und geistlichem Tod auferstehn, täglich ablegen das Kleid deS alten 

Menschen in Rene und Buße uud anziehen den neuen Menschen — 

das muß unsre Sorge sein. Und nur in dieser Sorge oder in die

sem Trachten nach dein Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit 

hat man Frieden, da kann man sagen: wir wissen, daß wir eine 

himmlische Behausung haben werden, denn wir werden nicht bloß 

erfunden werden. Also daß die Blöße unserer Seele (und die ist da 

bei jeder unvergebenen Sünde, bei jedem nnbußsertigen Weggehn 

über die Sünde, bei jedem Bleiben in der Sünde) — daß die Blöße 

unserer Seele hier schon recht bedeckt werde, nicht durch Entschul

digen, Kleinmachen und Selbstrechtsertigen und wer weiß was für 

Lügenkünste, sondern einzig und allein durch das Gnadenkleid, das 

Gott darreicht in Christo Jesu — das sei unser Sorgen, unser Rin

gen und Flehn. Das sei unser Gebet täglich: 

Mein Gott, ich bitt' durch Christi Blut, 
Mach's nur mit meinem Ende gut! 

Hinüber über unseren Tod braucheu wir dann nicht weiter für 

die Bedeckuug unserer Blöße zu sorgen. Dafür werden wir die 

himmlische Behansung haben. 
Wenn man das so recht bedenkt: da in der himmlischen Behau

sung hat alles Sorgen aufgehört, da ist stolze Ruhe, und wenn 



man dann nun wieder seine Leibeshöhle noch an sich fühlt, und was 

für Leid und Geschrei und Schmerz und Thränen daran hängen, 

was man noch Alles wird ausstehen müssen, was für Blößen und 

schänden, um der leidigen Sünde willen, die ja nicht aufhört, bis 

daß diese Leibeshöhle abfällt, ich sage, wenn man das aus hundert 

und tausend Erfahrungen heraus bedenkt: dann versteht man's wol, 

was Paulus weiter in unserer Epistel sagt: dieweil wir in der Hütte 

sind, sehnen wir uns uud sind beschweret, sintemal wir wollten lieber 

nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, auf daß das Sterbliche 

würde verschlungen von dem Leben. Das will der Apostel sagen. 

Das Beschwertsein in dieser Leibeshütte und das Sehnen, aus ihr 

herauszukommen, ist so groß, daß es uns schwer wird, den Augen

blick deS Entkleidetwerdens, d. h. des Sterbens abzuwarten. Wir 

möchten lieber gleich, wie wir hier sind, überkleidet werden mit der 

himmlischen Behausung, auf daß wir vom Sterben und vom Sterb

lichen nichts schmeckten, sondern das Sterbliche verschlungen würde 

von dein Leben. Was der Apostel hier wünscht, ist kein titeler 

Wunsch uud Wahn. Sondern es ist Wesen und Wahrheit. Die 

himmlische Behausung, käme sie in diesem Augenblick und überkleidete 

uns, so würde alles Sterbliche an uns verschlungen in's Leben, so 

würde unser Leib nicht mehr sterben, so wären wir an Seele nnd 

Leib ewig lebendig. Und so wird es mit denen sein, die den Tag 

des Herrn erleben, wie es I Cor. 15, 5l. geschrieben steht. Die 

werden im Nu das Unsterbliche anziehn nnd damit überkleidet wer

den, ohne zu sterben. — So brennend nun die Sehnsucht des Apo

stels nach dieser Ueberkleidnng ist, so überläßt er es doch seinein 

Herrn, wie Er es mit ihm machen will, indem er sagt: der uns 

aber zu demselbigen bereitet, das ist Gott, der uns das Pfand, den 

Geist, gegeben hat. Dieses Pfand, der Geist, macht ihm die himm

lische Behausung und das ewige Leben gewiß. Cr hat in dem Geist 

das Angeld auf die volle Auszahlung, das Siegel auf den Tag der 

Erlösung. Er empfindet durch den Geist schon hier Eindrücke vom 

Himmel, Kräfte der zukünftigen Welt. Er merkt, wie Gott ihn zur 

himmlischen Behausung durch den Geist bereite. Merken wir auch 

etwas von dieser Bereitung Gottes? Haben wir das Pfand, den 

Geist? Haben wir Sinn und Geschmack für das Himmlische? 
H u h n ,  P r e d .  ü b e r  S o n n -  n .  F e s t t a g e .  V .  12 



Macht es einen Eindruck auf uns? Ist es uns das Köstlichste hie-

nieden, solche himmlische Eindrücke aus dem Wort, aus dem Fleisch 

und Blut des Herrn Jesu zu empfinden? Ist es Wahrheit in uns, 

das Wort: Ein Tag in Deinen Vorhöfen ist besser, denn sonst tau

send? Alle wahren und rechten Begriffe von den himmlischen Din

gen werden wir nur dann in uns haben, wenn wir Gott um 

seinen heiligen Geist bitten, und wenn wir Herz und Sinn und 

Gedanken bereiten und hineinbilden lassen in das Himmlische. Das 

ist die rechte Todesbereitung, in der wir alle Tage stehen müssen. 

In dieser Bereitung wird eine Bitterkeit des Todes nach der andern 

überwunden und verschlungen vom Himmlischen und vom Leben. In 

dieser Bereitung stehend, sagt der Apostel: wir sind aber getrost alle

zeit und wissen, daß, dieweil wir im Leibe wohnen, so wallen wir 

dem Herrn (d. h. wir sind noch in der Fremde, wir sind noch nicht 

heim bei Ihm). Denn wir wandeln im Glauben uud nicht im 

Schauen. So lange wir noch nicht schauen, da denken wir's uns 

wol manchmal anders, als es ist. Da fehlt uns gar oft der liebliche 

Eindruck und die süße Empfindung des Himmlischen. Da ist uns 

gar oft zu Muthe, wie in einem trocknen Lande, da kein Wasser ist, 

recht dürr, recht leer und ausgezogen. Da haben wir gar oft nichts 

Anderes als Empfindung unfrer Sünde, unfrer Blöße, unfres Schmer

zes — wir haben kindische, alberne, nichtsnutzige Gedanken; wir 

haben hllndert, tausend Welt- uud Ereaturenbilder und zuletzt das 

grause Bild des Todes in uns und vor uns, statt der himmlischen 

Dinge. Aber wir sind doch getrost. Denn wir wandeln im Glau

ben und nicht im Schauen. Darum halten wir uns auch gegen 

alles das Widerwärtige in und an und nm uns an das gewisse 

Wort vom Himmel und suchen täglich unseren Glauben daraus und 

daran zu stärken. Wir wären die Elendesten, wenn wir auf uns 

selbst geworfen wären, wenn wir das himmelsüße Wort nicht hätten. 

Dies Wort aber macht, daß wir nun sagen können: wir sind getrost 

und haben vielmehr Lust außer dem Leibe zu wallen. Obgleich die 

Sehnsucht nach dein Ueberkleidetwerden groß ist, so entsetzen wir nns 

doch nicht vor dem Entkleidetwerden, nein, wir sind getrost auf 

unsere Sterbestunde; wir haben vielmehr Lust außer dem Leibe, als 

in diesem Leibe zu wallen. Warum? Um daheim zu sein bei dem 



Herrn. O selige Aussicht für das letzte Stündlein! Das völlige 

Daheimsein beim Herrn werden wir freilich erst mit der Auferstehung 

des Leibes erfahren, denn da beginnt das leibliche Schauen. Da 

wird sich etwas ganz Neues, Heimathliches aufthun, wenn wir Ihm 

gleich sein werden uud Ihn sehen, wie Er ist. Aber den seligen 

Vorgennß dieses Daheimseins bei dem Herrn hat Jeder, der mit dem 

Beginn des Wallens außer dem Leibe, also gleich nach dem Tode, 

für seine Seele die himmlische Behausung empfängt. Denn in dieser 

himmlischen Behausung wird geistig geschaut, was nmn hier geglaubt. 

In dieser himmlischen Behansung wird die Seele ein süßes, heimath

liches Gefühl, eine süße Hennathruhe, ein Geborensein bei dem Herrn 

haben. Nicht mehr draußen, nicht mehr bloß, nicht mehr hungernd, 

dürstend, wie ein Hirsch schreiend nnd ängstlich suchend und harrend, nicht 

mehr in der Fremde, weit weg vom Herrn, nicht mehr mit Gefühlen 

des Allein - und Verlassenseins, sondern daheim, daheim, beim Herrn. 

Was soll ich weiter davon sagen? Habt Ihr nicht hier im Glauben 

schon etwas von diesem seligen Daheimsein durchgeschmeckt und von 

dem Geborgensein beim Herrn im Gegensatz von dem Draußensein? 

Was wird's nun sein, wenn wir haben und schauen werden, was 

wir geglaubt. Es wird etwas sein, das über all unser Bitten und 

Verstehe« geht. Darum, sagt der Apostel, fleißigen wir nns auch, 

wir siud daheim oder wallen, daß wir Ihm Wohlgefallen. Denn 

wir müssen Alle offenbar werden vor dem Richterstuhle Christi, auf 

daß ein Jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibesleben, 

eS sei gnt oder böse. Hilf uns dazu, Herr Gott unser Heiland, 

daß wir uns fleißigen, Dir wohlzugesallen. Laß uns Dein Gericht 

immerdar vor Augen sein und unser Offenbarwerden vor demselben. 

Hilf, daß wir alle Dinge dieser Welt im Lichte deö Todes und 

Gerichtes ansehen lernen und das Heil ergreifen in der Gnadenzeit, 

damit wir nicht bloß erfnnden uud zu Schanden werden, sondern in 

seliger Hoffnung unserem letzten Stündlein entgegengehen können. 

Amen. 

12* 



I.XXXVI. 

D i e  e w i g e  h i m m l i s c h e  S e l i g k e i t .  

Gedenktag der verstorbenen. 2. 

Gottlob, ein Schritt zur Ewigkeit ist abermal vollendet! Ja, m. 

Gel., wir stehen heute wiederum am Ende eines Kirchenjahres. 

Leben und Tod, Freude und Schmerz, Lachen und Weinen haben 

darin gewechselt. Mancher Kampf ist gekämpft, mancher Seufzer im 

Verborgenen zu Gott emporgestiegen, manche Sorge hat die Brust 

zerrissen, manches Liebesband ist gelöst. Aber auch manche große 

schwere Sünde ist begangen worden. Es liegt Alles, Alles hinter 

uns — doch so lange wir hienieden noch wallen, auch vor uns. 

Heute aber fällt unser Blick vorzugsweise auf die Thränen, die der 

Tod in diesem vergangenen Jahre gebracht. Unsere Seele denkt an 

die, welche aus unserer Mitte dahingegangen. Wir zählen ihrer von 

der Todtenfeier des vorigen Jahres an nicht wenige. Heißgeliebte 

Elternherzen sind gebrochen, theure Familienhäupter haben sich geneigt, 

liebe, hoffnungsvolle Kinder sind hingegangen. Alt und Jung und 

in der Blüte und Kraft der Jahre — der Tod hat keinen Unter

schied gemacht. Sie sind abgerufen, und das Jenseits hat aus unse

rer Mitte eine Anzahl Seelen mehr. 

Wie sind diese Seelen alle hingegangen? Wie geht es ihnen 

dort, wo sie nun sind? Sind sie der triuinphirenden Gemeine alle 

zugezählt? Wir wünschen ihnen des Himmels ganze Seligkeit. Wir 

haben ihre Seelen bei Leibesleben darauf hingewiesen. Ach, daß es 
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nicht vergebens gewesen! Daß es mit uns, die wir noch leben in 

der Gnadenfrist, nicht vergebens wäre! Daß wir achteten auf des 

Himmels Seligkeit, so lange sie uns aus Gnaden dargeboten wird 

und wir sie ergreifen können. Auch heute wird uns des Hiinmels 

Seligkeit im Angesicht des Todes, die ewige Freude im Angesicht 

der Thränen von neuem geboten. O ergreifet sie, Geliebte, damit, 

wenn man unsere Todtenseier einmal begeht, man sie mit Freuden 

begehen möge und nicht mit Seufzen. Jesus, der allmächtige Hei

land, bietet uns heute in seinem Wort des Himmels ganze Seligkeit. 

Joh. 17, 24. 
Vater, ich will, daß, wo Ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben 

Haft, daß sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast 
mich geliebt, ehe den« die Welt gegründet ward. 

Die ewige himmlische Seligkeit. 
1) Worauf gründet sie sich? 

2) Wo wird sie genossen? 

3) Wer sind die Teilhabenden? 

4) Was wird sie eigentlich sein? 

1. 

Vater, ich will. 

Das ist ein majestätisches Wort. Ein solches Wort kann und 

darf kein Menschenkind, und sei es auch das gerechteste, kein Prophet 

und Apostel sprechen. So kann nur der sagen, der Sohn im Vater

hause ist, dem Alles übergeben worden, der Recht und Macht hat, 

das Leben zu geben, welchem Er will. So kann nur der allmäch

tige Gottmensch sagen. Als Gottmensch darf Er so sprechen, weil 

sein Leben eine Erfüllung des Wortes ist: Gott, Deinen Willen 

thue ich gern; weil Er sich feines Willens ganz und gar entäußert, 

weil Er auf Gethsemane gesprochen: nicht mein, sondern Dein Wille 

geschehe; und weil Er vollbracht, was Er da gesprochen, weil Er 

gehorsam gewesen bis zum Tod am Kreuz. Dadurch hat Er sich 

als Gottmensch das Recht erworben, also zum Vater zu reden, das 

Recht, mit Allem, was Er will, vor den Vater zu treteu. Da 

ist's Ihm zugeschriebeu, daß der Wille des Gottmenschen immer auch 

des Vaters Wille sein werde, daß der Vater nie etwas Anderes 

wollen werde als der Gottmensch. Wenn Er nun seinen Willen 
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ausspricht, so muß es geschehen. Wenn Er gebeut, so muß es 

dastehen. Heische von mir, ruft die Stimme des Vaters, und Ich 

will es dir geben. 

O wohl uns, wohl uns, daß der Wille unseres Jesu das ver

mag, daß er eine solche Geltung vor dem Throne Gottes hat! 

Wohl uns, daß von diesem Willen des Herrn Jesu unsere ewige 

Seligkeit abhängt. Sie hängt an dem Willen des Herrn Jesu und 

ganz allein daran. Sie hängt an keinem Verdienst und Würdigkeit, 

an keinem eigenen Werk. In Jesu Willen, der Eins ist mit dem 

Witten des Vaters, sind wir erwählt, berufen, gerecht gemacht, in 

Jesu Willen sind wir geheiligt, in Jesu Willen herrlich gemacht. 

Das ist etwas über alle Maßen Wichtiges. Denn hinge die ewige 

Seligkeit an irgend etwas in mir oder an mir, so könnte ich ihrer 

nie gewiß sein — einen Tag im Himmel, den andern in der Hölle. 

Wo sollte da die Sterbenssreudigkeit herkommen? Aber nun kann 

ich meiner ewigen Seligkeit hienieden schon gewiß werden. Denn 

es liegt an Jesu Witten. Und Er will nicht den Tod des Sün

ders, sondern daß er bekehrt werde und lebe. Was sagt Er, wenn 

Jemand spricht: Herr, so Du willst? Was sagt Er dem, der in 

dem Verbrechertode ruft: Herr, gedenke an mich, wenn Du iu Dein 

Reich kommst? Darauf wird's also ankommen, daß wir nicht zu 

denen gehören, von denen der Herr Jesus sagen muß: Ihr habt 

nicht gewollt. 

Nun Du willst, Herr Jesu, Du willst unsere ewige Seligkeit! 

Ach, daß wir Deinem Willen nun williglich begegneten! Daß wir 

nichts Anderes wollten, alö was Du willst! 

II. 

Daß da, wo ich bin. 

Wo ist denn der Herr Jesus, nachdem Er in die Herrlichkeit 

aufgenommen? Ich denke, die Frage müßte jedem Christen am 

Herzen liegen. Wenn der Christ einmal da sein soll, wo Christus 

ist, so ist das doch die schändlichste Gleichgültigkeit, wenn man nicht 

einmal fragt, wo ist der Herr Jesus? Wir dürfen uns darüber 

nicht eigene Gedanken machen. Wir dürfen aber auch nicht meinen, 

daß man darüber gar nichts zu denken habe. Gottes Wort offen

bart's uns, sagt's uns. Und daran müssen wir bleiben. Und wenn 
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wir daran bleiben, so verheißt der Herr: ihr werdet die Wahrheit 

erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Christus hat 

gesagt: ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat, ich gehe zum 

Vater, ich komme zu Dir; verkläre mich bei Dir selbst. — Christus 

ist also bei seinein Vater, demselben, von dem Er sagte: Ich fahre 

auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu 

eurem Vater — demselben, zu dem Er uns beten lehrte: Vater 

uuser, der Du bist im Himmel. Christus ist im Himmel. Und 

wie sieht es dort im Himmel aus? Ja, wer ist da gewesen? Wer 

kann das wissen? O ihr Thoren und träges Herzens, zu glanben 

dem, das Er geredet und offenbart, der aus dem Schöße des Vaters 

gekommen, der da ruft: wir zeugen, das wir wissen, und reden, 

das wir gesehen haben! Jesus, der Mensch vom Himmel, hat den 

Himmel gesehen. Wie sein Evangelium den Himmel beschreibt, so 

ist es dort. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines 

Menschen Herz gekommen, was Gott bereitet hat denen, die ihn 

lieben — das hat Gott uns geoffenbart durch seinen Geist — ruft 

der Apostel. Und wie es der Geist den Aposteln, wie er es einem 

Johannes in seiner Offenbarung gezeigt, so ist es. Und es ist uns 

mit solchen Worten und solchen Gestalten beschrieben, wie wir's 

fassen können. Für die himmlische Sache ist in der Schrift immer 

das entsprechende irdische Abbild, so daß, wenn wir am Worte >. 

bleiben und es glauben und geistlich über das Wort denken, wir 

aus dem irdischen Abbild ein Gefühl, einen Eindruck des himmlischen 

Urbildes, ein Sehnen, ein Verlangen danach, ja eine Bekanntschaft 

damit bekommen. Durch den Glauben werden die himmlischen Dinge 

eingebildet in uns und wir in sie. Ja, wenn wir hienieden recht 

getrachtet nach dem, das droben ist (aber nicht nach dem blauen 

Himmel, sondern nach dein Himmel im Worte Gottes), wenn nnser 

Wandel recht im Himmel gewesen, wenn wir den Sinn des himm

lischen Reichs uud der himmlischen Bürger recht in uns ausgenom

men, so werden wir, wenn wir einmal im Himmel sein werden, 

himmlischen Dinge, obgleich wir sie nie gesehen, als bekannte 

Dinge erkennen, als gute, liebe Bekannte. — Jesus habe ich auch 

nie gesehen nnd werde ihn wahrscheinlich hienieden nicht zu sehen 

bekommen, weil Er gesagt: selig sind, die nicht sehen und doch glau-
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ben; aber das wäre doch eine Schande, wenn ich Ihn im Himmel 

nicht erkennen sollte nnter den hundert und tausend Millionen von 

Dingen und Wesen, die ich da sehen werde. Wie St. Petrus sagt: 

welchen ihr nicht gesehen uud doch lieb habt und nun an Ihn glau

bet, wiewol ihr nicht sehet, so werdet ihr euch freuen mit unaus

sprechlicher, herrlicher Freude. Hienieden kann man sich wol ver

rechnen, wenn man denkt, der und der Mensch muß so und so 

aussehen, und am Ende sieht er ganz anders aus. — Nun, es ist 

hienieden noch nicht erschienen, was wir sein werden. Aber dort in 

der Herrlichkeit, wo Alles erscheint, wie es ist, da muß ich auch 

Jesum erkennen, wie ich Ihn hienieden erkannt, wie Er ist, Sein 

Herz, Sein Wesen, Seinen Willen, und wenn ich Ihn lieb gehabt, 

nicht wie ich Ihn wollte, sondern Ihn geliebt, wie Er ist. Und 

das ist die Hauptsache, daß wir das von dem ganzen Himmel und 

seiner Herrlichkeit festhalten, nämlich Jesum Christum. Darum ruft 

Paulus auch: trachtet nach dem, das droben ist, da Christus ist 

zur Rechten Gottes! Ein Himmel ohne Jesum ist gar kein Him

mel, wenigstens für den Sünder nicht. Und der Himmel für eine 

Sünderseele, die Jesum nicht kennt, kann ihr nur eine Hölle oder 

das Langweiligste sein, das eristirt. Das zeigt sich ja hier schon, 

wie die Leute, die Jesum, wie Er ist, nicht haben oder haben wol

len, wie sie sich langweilen, wenn von göttlichen und himmlischen 

Dingen die Rede ist, wie ihnen unheimlich zu Muthe ist, wie sie die 

Vorhöfe des Himmels hienieden, das Gotteshaus, vermeiden. Was 

wollen die Leute im Himmel machen, wo Jesus ist, den ihr Herz 

nicht liebt, Jesus, dessen Sinn gerade der umgekehrte von ihrem Sinn 

ist. ES bleibt dabei. Jesus ist die Himmelsthür. Und wie Er 

selbst sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; Nie

mand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer nicht durch diese 

Thür, auf diesem Wege eingeht, der kommt nie in den Himmel. Mit 

Jesu müssen wir vor Allem bekannt werden, wenn uus die himm

lischen Dinge, das Vaterhaus, das neue Jerusalem, das verborgene 

Manna, das Holz des Lebens, der Lebensstrom und die Lieder der 

Vollendeten und ihre Kleider und ihre Kronen und ihr himmlisches 

Priester- und Königthum und Alles, Alles, was der Himmel hat, 

bekannt werden soll. Erst der Umgang mit Jesu gibt uns den himm
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lachen Sinn, den Geschmack sür's Himmlische. Er erst öffnet das 

innere Auge für die jetzt unsichtbare Welt. Er erst drückt sie als die 

wesentliche Welt, als das unvergängliche, bleibende Reich in die Seele 

ein. Er erst gibt den Hnnger und Durst nach den Kräften der zu

künftigen Welt. Und was soll ich weiter sagen? Wer Jesnm kennt, 

lagt Ja und Amen dazu, der weiß, was für ein Unterschied zwischen 

sonst, wenn man an den Himmel dachte, aber Jesum nicht kannte, 

nnd jetzt, da man Jesum kennt. Was wird's nun mit denen werden, 

die die ganze Seligkeit des Himmels nur in das Wiedersehen ihrer 

Verstorbenen setzen und denen Jesus eine ganz entbehrliche Neben

person ist, die sie in dem Kreise der Ihrigen gar nicht nöthig haben. 
Bedenket das. 

Also: da wo Ich bin, wo Ich bin, das ist die Hauptsache bei 

der Frage nach dem Wo der ewigen, himmlischen Seligkeit. Ist's 

aber so, dann dürfen wir die Parallele zu diesem Worte nicht ver

gessen, nämlich die, da Jesus sagt: wer mir dienen will, der folge 

mir nach. Und: wo Ich bin, da soll mein Diener auch sein. Wir 

wissen doch, worauf sich dies bezieht? Auf das Aushalten beim 

gekreuzigten, erniedrigten Jesus, auf das Leiden und Sterben mit 

Ihm. So wir anders mitleiden, auf daß wir auch mit zur Herrlich

keit erhoben werden! Also sind wir nicht hier auf Erden, wo Jesus 

war und Jesus ist, so werden wir auch droben nicht da sein, wo 

Er ist. Sind wir aber hienieden da und wandeln Ihm mit ganzem 

Herzen nach, so werden wir einst da sein, wo Er ist. Das heißt 

seinen Beruf und seine Erwählung festmachen, das heißt zu dem 

„Ich will" aus Jesu Munde sagen: Herr Jesu, ich will auch. 

Gott gebe dies Wollen und Vollbringen in unsere Seele. 

III, 
Dies sührt uns auf den dritten Punkt unserer Betrachtung: wer 

sind die, die da sein werden, wo Jesus ist? Wir haben's, der Ent

scheidung des göttlichen Wortes gemäß, schon ausgesprochen. Aber 

wir müssen uns die Sache doch klarer machen. Namentlich wird diese 

Klarheir allen denen ein Bedürsniß sein, die zwar ein herzliches Ver

langen nach Jesu und dem Himmel haben, die dem Worte Jesu: 

„ich will" wol in einem gewissen Sinn glauben, aber darüber doch 

keine rechte Gewißheit haben: bin ich speciell auch in den Willen 
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Jesu eingeschlossen? Hat Jesus mich speciell gemeint? Ich habe 

noch keinen rechten Eindruck von der persönlichen Stellung des Herrn 

Jesu zu mir, ob Er es wirklich persönlich mit mir angeknüpft. Wüßte 

ich das, dann wollte ich mich freuen, dann wüßte ich: ich habe den 

Sohn Gottes, und wer den hat, der hat das ewige Leben! Dann 

wüßte ich, Er hat mir das ewige Leben gegeben, und Niemand wird 

mich aus seiner Hand reißen. 

Hören wir, was der Herr Jesus sagt: Vater, ich will, daß 

da, wo Ich bin, auch die seien, die Du mir gegeben hast! Daran 

hängt's. Daran liegt Alles. Denn Jesus sagt: das ist der Wille 

des Vaters, daß ich nichts verliere von Allem, das Er mir gegeben 

hat. Ja, wie kann ich es aber nun wissen, daß ich Ihm von sei

nem Vater gegebeu bin? Wie kann ich dahinter kommen, ob ich 

von Gott erwählt bin zur Seligkeit? Bin ich erwählt, dann bin 

ich dem Herrn Jesu auch von seinem Vater gegeben. Aber das ist 

es eben! — Nun merkt auf diese Fragen: Sollen wir in die ewige 

Erwählung oder in die Tiefen der Gottheit eindringen, also in die 

Höhe fahren und da den Anfang machen zu unserer Hoffnung und 

Gewißheit? Ich denke nicht. Denket nur an Nöin. 1V, 6: wer 

will hinauf gen Himmel fahren u. f. w. Das ist nicht Gottes Ord

nung, um zur Gewißheit seiner Erwählung zu kommen. Sondern 

wie die Schrift sagt: es ist das Wort in deinem Munde, in deinem 

Herzen. Wir gehen also in unser Herz. Wir erforschen uns selbst, 

wie stehen wir zum Worte, das da ruft: kommt her zu mir; wie 

stehen wir zu unserem Taufbund, darin wir vom Vater dem Herrn 

Jesu gegeben und darin uns das Recht geschenkt worden, zu Jesu 

zu kommen? Kommen wir (aber nicht bloß einmal, zwei Mal, nicht 

bloß bei außerordentlichen Gelegenheiten, wenn Einer der Unseligen 

gestorben, um ein bißchen Trost zu holeu, sondern) kommen wir wie

der und immer wieder als Sünder zum Sünderheiland und merken 

auf die Züge zu Ihm und fühlen's: Du bist's, Dich muß ich haben 

und: ich muß für Dich nur sein; dann sind wir dem Herrn Jesu 

von seinem Vater gegeben. Denn Jesus sagt: Alles, was mir mein 

Vater gegeben hat, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, 

den werde ich nicht hinausstoßen. Da habt Jhr's. Wie viel wir 

so fühlen, wie wir's gerade wollen, wie viel empfindliche Gewißheit, 
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Freudigkeit, Süßigkeit, darauf kommt nichts an. Sondern darauf 

kommt's an, daß wir kommen. Und wenn es uns unser Lebenlang 

so gehen sollte, daß wir kämen und kriegten Ihn und seine Gegen

wart nicht zu fühlen und zu schmecken und müßten nns begnügen 

mit dem, was Er uns durch seine Diener sagen läßt und was Er 

uns durch sie gibt — wenn wir nur nicht müde werden zu kommen, 

so wird Jesus auch nicht müde werden, uns als Sein Ihm gegebe

nes Eigenthum festzuhalten, weil Er nun und in alle Ewigkeit den 

Willen Seines Vaters erfüllt. Will Jesus uicht, so will doch der 

Vater. Der Sohn kann aber nichts Anderes wollen, als was auch 

der Vater will. Darum kann Er sagen: Vater, ich will. So 

haben wir also zwei Grundfesten unserer Seligkeit, die nicht wanken: 

den Willen des Vaters und den Willen des Sohnes. Und der 

Wille des heiligen Geistes, Sein Ja und Amen zu dem, was der 

Vater und der Sohn will, offenbart sich daran, daß Er den Willen 

des Vaters und Sohnes in nnserm Herzen verklärt, daß Er unserm 

Geiste darüber Zeugniß gibt. Denn Er wird nicht von sich selbst 

reden, sondern was Er hören wird, das wird Er reden. Und Er 

hat dies gehört: Vater, ich will, daß da, wo ich bin, auch die 

seien, die Du mir gegeben hast. 

IV. 

Was wird denn nun aber die Seligkeit des Himmels eigentlich 

sein? — Habt Ihr etwas von dem: selig sind die geistlich Armen, 

die Leidtragenden, die Hungrigen und Durstigen in der Bergpredigt 

geschmeckt, dann müßt Ihr auch einen Geschmack haben für das, 

worin der Heiland das Was der himmlischen Seligkeit in unserem 

Tert zusammenfaßt, nämlich: daß sie meine Herrlichkeit sehen, die 

Du, Vater, mir gegeben hast, denn Tu hast mich geliebt, ehe denn 

die Welt gegründet ward. Also darin wird unsere Seligkeit bestehen, 

daß wir die Herrlichkeit des Sohnes Gotteö sehen werden, wie der 

Vater Ihn von Ewigkeit geliebt und was Er in dieser Liebe dem 

Sohne gegeben. Fürwahr, wessen Leben hienieden den Sinn hatte: 

Er mnß wachsen, ich muß abnehmen, wessen seligste Freude hienieden 

darin bestand, wenn Jesu Name verherrlicht wurde, wenn Er erkannt, 

geliebt, angebetet wurde, dem wird's im Himmel schmecken, wenn 

er die ganze Herrlichkeit seines Jesu sehen wird, wenn er mit allen 
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Sinnen deS neuen Leibes Jesn Herrlichkeit genießen wird. Dabei 

kommen wir für unsere Person nicht zu kurz. Denn wenn Johannes 

sagt: wir werden Ihm gleich sein, denn wir werden Ihn sehen, wie 

Er ist, so folgt daraus, daß wir mit Ihm herrlich sein werden. 

Welche Er ^gerecht gemacht hat, die hat Er auch herrlich gemacht. 

Die Herrlichkeit, die wir an Jesu sehen, wird in uns und an uns 

wiederstrahlen, wie an einem reinen Spiegel. Nun aber spiegelt sich 

in uns Allen des Herrn Klarheit oder Herrlichkeit mit aufgedecktem 

Angesicht, sagt Paulus schon von den Heiligen hienieden, und wir 

werden verklärt in dasselbige Bild von einer Klarheit zur andern. 

DaS wird in der himmlischen Seligkeit auch an unserem Leibe ge

schehen. Keine Finsterniß, kein Flecken, kein Gebrechen, keine Schwach

heit wird diese Verklarung und Hineinbildung in das Bild und die 

Herrlichkeit und in die ganze Lichtnatur des Herrn Jesn Christi stören. 

Und dann wird es uns erst recht klar werden, wie der Vater uns 

von Ewigkeit in dem Sohne geliebt und was es mit der ewigen 

Gnadenwahl ist und wie Er uns von Ewigkeit verordnet, daß wir 

sollten gleich sein dem Ebenbilde seines Sohnes. O wer kann es 

ausdenken, wer kann es ausreden, was das ist, wenn Jesus sagt: 

ich will, daß sie meine Herrlichkeit sehen! Daß wir's nur einmal 

erfahren! Wir wollen's nicht ergrübeln, wir wollen's nicht mit 

unserem elenden Verstände zerlegen — wir wollen's auch hienieden 

nicht sehen. Aber anbetend wollen wir uns taglich darein versenken 

— glauben wollen wir's — am Worte von der Herrlichkeit wollen 

wir bleiben und darüber halten im Leben nnd im Sterben. Fahren 

lassen wollen wir Alles, was irdisch heißt, und mit Herz und Sin

nen und ganzer Begier gen Himmel dringen. Und mit Sehnen, 

mit Freude und Verlangen die Stunde erwarten, wenn der Herr 

vom Himmel kommt, uns heimzuholen und sein allmächtiges „Vater, 

ich will" an uns zu erfüllen. O meine Lieben, lasset uns bitten, 

daß uns dazu der Geist vom Himmel gegeben werde. Amen. 

Druck von W. Steinmüller in Düben. 
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