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(1867.)

Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes des 
Vaters und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch Allen. 

Amen.

Joh. 7, 44 -53.
Es wollten aber etliche ihn greisen, aber Niemand legte die Hand an ihn. Die 

Knechte kamen zu den Hohenpriestern und Pharisäern. Und sie sprachen zu ihnen: 
Warum habt ihr Ihn nicht gebracht? Die Knechte antworteten: Es hat nie kein 
Mensch also geredet, wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer: 
Seid ihr auch verführet? Glaubt auch irgend ein Oberster oder Pharisäer an 
Ihn? Sondern das Volk, das nichts vom Gesetz weiß, ist verflucht. Spricht 
zu ihnen Nikodemus, der bei der Nacht zu Ihm kam, welcher einer unter ihnen 
war: Richtet unser Gesetz auch einen Menschen, ehe man ihn verhöret, und erken
net, was er thut? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du auch ein 
Galiläer? Forsche und siehe, aus Galiläa stehet kein Prophet auf. Und ein jeg

licher ging also heim.

Dieser unser heutiger Text führt uns in eine Versammlung der 
Feinde Jesu, gel. Mitchr. Die Hohenpriester und Pharisäer haben 
Knechte ausgesandt, um Ihn heimlich gefangen zu nehmen, und sitzen 
nun gespannt zusammen und warten, daß Er ihnen vorgeführt werde. 
Aber vergebens! Die ausgesandten Knechte haben es nicht gewagt 
Hand an Ihn zu legen. Da bricht ihr Zorn aus in Schimpfen und 
Fluchen. Sie schelten die Knechte, sie fluchen dem Volke, das Ihm 
Gehör giebt. Und als Einer, der Nikodemus, sie zu beschwichtigen, 
sie zur Vernunft zu bringen sucht, da fahren sie auch auf diesen los, als 
habe er etwas recht Gottloses gesagt. — Ein trauriger Anblick! Aber 
haben wir einen solchen zu unsrer Zeit nicht mehr? — M. Fr., wir 
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können es uns unmöglich verhehlen, daß es Feinde der Wahrheit und 
insbesondere der Wahrheit des Evangeliums noch immer giebt. Heißen 
sie auch nicht mehr Hohepriester, Pharisäer und Schriftgelehrte, sie 
sind doch da. Sie halten auch ihre Versammlungen und Berathungen; 
sie möchten auch Christum und sein Evangelium und die Wahrheit, 
die es verkündigt, vernichten; sie schmähen und lästern Die, welche 
noch an Christum und sein Evangelium glauben; sie werden zornig, 
wenn Einer die Stimme für Ihn und sein Evangelium erhebt. Leset 
nur die Zeitblätter, ihr werdet genug Spuren davon finden. Werden 
doch ganze Bücher geschrieben, die den offenbaren Zweck haben, den 
Glauben an Christum und sein Evangelium im Volke zu untergraben. 
Und leider. Viele lassen sich verführen! Weil in ihren eignen Herzen 
eine geheime Feindschaft gegen die Wahrheit des Evangeliums steckt, 
so geben sie nur zu gern Gehör den Reden der Ungläubigen. Sie 
stimmen ein in die Reden dieser, und lästern und schmähen Die, 
welche treu zur Wahrheit, zum Evangelium halten. — Es ist die 
heilige Pflicht eurer Seelsorger, euch, so viel sie vermögen, davor zu 
bewahren, daß ihr nicht auch dazu verführt werdet. Darum sei heute 

nach unserm Texte die Rede

von der Feindschaft gegen die Wahrheit, insbesondere 
gegen die Wahrheit des Evangeliums Jesu Christi.

1. Worin sie ihren Grund hat oder woher sie ent
steht, UNd

2. Was sie zur Folge hat.
Das will ich mich bemühen, euch zu zeigen.
Der Herr aber wolle das Wort segnen, daß es euch bewahre vor 

dem Fluche, der auf der Feindschaft gegen die Wahrheit ruht. Heilige 
uns, heiliger Gott, in Deiner Wahrheit; Dein Wort ist die Wahr

heit. Amen.

I.
Feindschaft gegen die Wahrheit, insbesondere gegen die Wahr

heit des Evangeliums Christi — wie ist sie möglich? Sollten denn 
nicht Alle die Wahrheit lieben? Ist nicht das Evangelium eine Kraft 
Gottes, selig zu machen Alle, die daran glauben, die sich demselben 
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im Glauben und Gehorsam unterwerfen? Und wenn sie nun dennoch 
unleugbar da ist, diese Feindschaft: worin hat fie ihren Grund? 
wie entsteht sie in den Herzen der Menschen? Lasset uns das 

zuerst sehen.
1. Die Wahrheit, ganz besonders aber die Wahrheit, welche 

Christus in seinem Evangelium verkündigt, trifft das Gewissen, 
macht dieses unruhig, und das mag der natürliche Mensch nicht. 
Darin, m. Fr., werden wir den ersten Grund zu suchen haben, wes
halb Viele sich von Christo und seinem Evangelium feindlich abwen
den. Das war ja die Hauptursache der Feiudschaft der Hohenpriester 
und der Pharisäer gegen Jesum. Wenn ihre Knechte ihnen auf ihre 
Frage: Warum habt ihr Ihn nicht gebracht? antworteten: Es 
hat nie kein Mensch also geredet, wie dieser Mensch! so hatten 
sie selbst oft genug die Erfahrung gemacht, daß das unleugbar wahr 
sei. Wenn sie sich Ihm genahet hatten, da hatte Er ihnen ganz unge
schminkt gesagt, wie so gar nicht ihre Herzensgesinnung und ihr Wan
del Dem entspreche, was Gott von den Menschen verlange, hatte 
ihnen aufgedeckt ihre Heuchelei, ihre Selbstgerechtigkeit, ihren unbuß
fertigen Sinn, so daß sie sich selbst bekennen mußten, so habe noch 
kein Mensch zu ihnen geredet, wie Er. Sie fühlten sich so von seinen 
Worten in ihrem Gewissen getroffen, daß sie Ihm entweder gar nichts 
zu entgegnen wußten, oder sich nicht anders helfen konnten, als daß 
sie sich mit Schimpfen und Lästern vor den Menschen zu rechtfertigen 
suchten. Freilich that das der Herr — wie hart und scharf Er sich 
auch bisweilen ausdrückte und ihre Fehler und Sünden ihnen und 
dem Volke aufdeckte, in der liebevollsten Absicht. Er wollte ihnen, da 
sie anders nicht hören wollten, ihren Eigendünkel, ihre blinde Selbst
gerechtigkeit benehmen; Er wollte ihnen die Erkenntniß beibringen, 
daß, wenn sie in solchem ihrem heuchlerischen und gottlosen Wesen 
beharreten, sie unmöglich zum Reiche Gottes gehören könnten, daß 
auch sie, und sie besonders, die da Leiter des Volkes sein wollten, 
sich bekehren, ganz andre neue Menschen werden müßten, gerade das 
Gegentheil von Dem, was sie jetzt seien; sonst würden sie von dem 
heiligen Gott verworfen werden. Aber Das nun eben gefiel ihnen 
nicht; Das erbitterte sie. — Wie? sie sollten auch arme Sünder sein, 
die Gnade zu suchen hätten? Sie sollten auch nicht anders gerettet 
werden können von der gerechten Strafe Gottes, als wenn sie an 
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diesen Jesus, der sie so scharf anfaßte, glaubeten? Das mochten sie 
nicht zugeben; Das war ihrer Eitelkeit, ihrer Einbildung von sich 
selbst gar zu sehr entgegen. Lieber Ihn tobten, als sich so erniedrigen, 
als vor dem Volke, bei welchem sie bisher sich so prahlerisch erhöhet 
hatten, sich als arme Sünder bekennen. So dachten sie, und das thut 
sich so recht deutlich kund in den Worten, mit welchen sie so zornig 
die Knechte anfuhren: Seid ihr auch verführt? Hat Er euch auch 
schon verführt zu der Ansicht und Meinung, daß wir arme Sünder 
seien wie die andern Leute? Glaubt auch irgend ein Oberster 
oder Pharisäer an Ihn? Nein! Sondern das Volk, das nichts 
von Gesetz weiß und versteht, ist verflucht, — das werden wir 
schon zu strafen wiffen, wenn es seinen Worten Gehör giebt. — Nun, 
m. Fr., weil so viele Menschen diesen Priestern und Pharisäern inner
lich und äußerlich gleichen — daher ihr geheimer oder offener Haß 
gegen Christum und sein Evangelium. Sie mögen dieses gar nicht 
einmal hören, weil es sie in ihrer Seele unruhig macht. Es ist wohl 
wahr: Christi Evangelium ist gerade dazu da, um den Seelen Frie
den und Ruhe zu geben; aber um diese ihnen geben zu können, muß 
es zuerst die Menschen zur Selbsterkenntniß, zu der Erkenntniß bringen 
daß sie allzumal Sünder vor dem heiligen Gott sind und alles Ruh
mes vor Ihm ermangeln. Ehe sie zu dieser Erkenntniß gekommen 
sind, werden sie ja niemals die Erlösung, die Gnade, die Versöhnung 
mit Gott suchen, die Christus ihnen anbietet. Darum schont auch 
Christus in seinem Worte die Sünderherzen nicht; Er deckt in seinem 
Worte der Wahrheit die ganze Verderbtheit des sündigen Menschen
herzens auf. Er zeigt allen Menschen, wie sie sein sollten, und damit 
zeigt Er ihnen, wie sie nicht sind; wie falsch ihr Selbstruhm ist, wenn 
sie sich einbilden, sie seien schon gut genug, wenn sie nur äußerlich 
anständig, ohne gegen die Sitten der Menschen zu verstoßen, lebeten; 
wie Alles auf die innere Herzensgesinnung ankomme; wie Alles, was 
nicht aus Glauben und im Glauben an Gott und aus Liebe zu ihm 
gethan werde, Sünde fei; wie darum die Rechtschaffenheit, die guten 
Werke, mit denen sie prahlten und um welcher willen sie sich einbil
deten, nicht Sünder und besser als andre Leute zu sein, nichts gälten 
vor dem Gott, der auf's Herz sieht. Daß das wahr ist, kann Niemand 
in seinem Herzen leugnen. Aber Das als wahr anznerkennen wider
steht ihnen. Es verletzt ihre Eitelkeit; es benimmt ihnen die Einbil- 
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bung, die sie sich von sich selbst gemacht haben; es ruft in ihnen Fragen 
über sich selbst hervor, die ihnen unbequem sind, weil sie sie in der 
Ruhe stören, in welche sie sich eingewiegt haben. Das Evangelium 
ist ihnen also verhaßt, weil, wenn sie das als wahr anerkennen woll
ten, was Christus in demselben verkündigt, sie ihre Selbstgerechtigkeit 
aufgeben, sich selbst als arme Sünder erkennen und bekennen müßten, 

weil es ihr Gewissen trifft.
2. Einen andern Grund hat die Feindschaft gegen die Wahrheit, 

die Christi Evangelium in sich trägt, auch darin, daß dieselbe den 
Menschen Dinge zumuthet und von ihnen verlangt, die sie nicht 
thun mögen. Auch darin war der Haß der Priester und Pharisäer 
mit begründet. Der Herr verlangte von ihnen, sie sollten sich bekehren; 
muthete ihnen zu, sie sollten ihren Ehrgeiz, ihr Trachten nach Ehre 
und Ansehen vor den Menschen aufgeben; sie sollten die sündigen 
Triebe, denen sie bisher gefolgt waren, beherrschen; sie sollten die 
schlechten Wege, die sie als schlechte doch innerlich erkenneteu und trotz 
Dem gegangen seien, verlassen, und den Einen Weg gehen, den Gott 
durch Ihn vorschreibe. Theils meinten sie nun, eine solche Bekehrung, 
eine solche Umwandlung ihres ganzen Wandels hätten sie nicht nöthig, 
weil sie schon so, wie sie seien, Gott wohlgefielen; theils schien ihnen 
Das zu schwer. Solche ernste Zumuthung wiesen sie daher hoch- 
müthig von sich ab, oder wenn sie doch an sie gerichtet wurde, haßten 
sie Den, der so etwas von ihnen verlangte. Fleischlich gesinnt waren 
sie; darum mochten sie nicht geistlich gesinnt werden, und das um so 
weniger, je besser sie verstanden, was damit von ihnen gefordert 
werde. So fortleben, wie sie bisher gelebt hatten, und so fortsüu- 
digeu, wie sie es bisher gewohnt gewesen waren, Sünde fortzuthun, 
ohne sich viel darum zu kümmern, wie sie damit vor Gott bestehen 
könnten: das behagte ihnen besser. Darum wurden sie so zornig, als 
Nikodemus den Jesus, der eine so ernste, aber unerläßliche Aufgabe stellte, 
in Schutz nehmen wollte, indem er zu ihnen sprach: Richtet auch 
unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhöret und 
erkennet, was er thut? und schrieen ihm entgegen: Bist du auch 
ein Galiläer? Forsche und siehe, aus Galiläa steht kein 
Prophet auf. — Solcher Pharisäer giebt's noch gar Viele. Der 
Mann aus Galiläa stellt an sie Forderungen, die sie nicht erfüllen 
mögen, die ihnen gar zu schwer dünken. Darum, ob sie auch im
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Stillen sich eingestehen müssen. Er habe Recht, schreien sie doch: Fort 
mit ihm! Was kann aus Galiläa, aus Judäa Gutes kommen? Er 
muthet ihnen zu, sie sollen nicht mehr fleischlich, sondern geistlich 
gesinnt werden. Sie wollen aber ihrem Fleische fortdienen. Sie 
wollen eine Freiheit von allen göttlichen und menschlichen Gesetzen, 
wollen sich selbst ihre Gesetze machen, die dem Fleische volle Freiheit 
geben, die sie nicht hindern, ihren Lüsten zu folgen. Jesus sagt ihnen 
in seinem Evangelium, eine solche Freiheit sei nur ein Schanddeckel 
der Bosheit. Sie möchten so ganz bequem in ihren Sünden bleiben; 
Gott zu gehorchen, sich von Gottes Wort beschränken zu lassen, aufzu
geben, wornach sie bisher getrachtet haben, sich selbst zu beherrschen, 
sündige Gewohnheiten abzuthun, — das ist ihnen zuwider. Daher ihre 
Feindschaft gegen das Evangelium.

3. Und endlich eröffnet die Wahrheit ihnen Aussichten, 
die ihnen Angst machen. Daß auch so etwas mit eine Ursache der 
Erbitterung gegen Jesum und die Wahrheit, die Er predigte, bei 
den Hohenpriestern und Pharisäern war, deutet uns wenigstens das 
eine Wort an, welches sie dem Nikodemus entgegneten: Forsche und 
siehe, aus Galiläa steht kein Prophet auf! Das war allerdings 
eine elende Widerlegung Dessen, was ihnen Nikodemus gesagtz hatte. 
Denn warum hätte nicht Gott auch aus Galiläa einen Propheten 
erwecken und dem Volke senden können? Aber warum griffen sie in 
ihrer Wuth auch zu der elendesten Widerlegung, um Jeden, der Jesum 
auch nur für einen Propheten anerkennen wollte, zum Schweigen 
zu bringen und sich vor sich selbst darüber zu rechtfertigen, daß sie 
seine Worte und Lehren für Lügen erklärten? Der Grund liegt auf 
der Hand. Ein Prophet ist ein Mann, der von Gottes Geist erfüllt, 
in die Zukunft schauen kann und von Gottes Geist getrieben den 
Menschen von der Zukunft Das offenbart, was ihnen zur Warnung 
und zur Besserung dienen kann. Als ein solcher Prophet im höchsten 
Sinne des Wortes hatte auch Jesus zu ihnen oft gesprochen. Er 
hatte ihnen nicht blos, wie die alten Propheten, verkündigt, welche 
Strafe schon hier auf Erden über sie kommen werde, wenn sie so 
hartnäckig und boshaft sich der Wahrheit entgegen stelleten und des
halb an Ihn nicht glauben und sich bekehren würden; Er hatte ihnen 
auch, was Keiner der alten Propheten vermochte, offenbart, welches 
schreckliche Gericht sie nach dem Tode erwarte, wenn sie in solchem
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Ungehorsam gegen die Wahrheit beharreten. Sie fühlten innerlich, 
hörten es Ihm an, Er spreche so, weil Er darum wisse; darum konnten 
sie bei ihrem bösen Gewissen sich einer Angst nicht erwehren. Diese 
Angst war ihnen unerträglich. Darum suchten sie sich selbst und 
Andre zu überreden, Er sei kein Prophet im wahren Sinne des 
Wortes; Er sei gar nicht von Gottes Geist erleuchtet; Er rede nur 
so, weil Er ihr Ansehen bei dem Volke ihnen rauben und sich aneignen 
wolle; Er sei ein armseliger, unwissender Galiläer, der ebenso wenig 
und noch weniger als Andre davon wisse, was Gott thun werde. 
Weil seine Reden eine Furcht vor Gottes Gericht in ihnen hervor
riefen, deshalb haßten sie Ihn. — Gewiß, auch das ist noch immer 
mit ein Grund der Feindschaft gegen die Wahrheit und das Evange
lium, wo sie sich unter den Menschen zeigt. Das Evangelium weckt 
in ihnen Gedanken, die ihnen unangenehm sind, weil sie sie in dem 
Genüsse des Lebens stören. Sie möchten gern alle Tage herrlich und 
in Freuden leben; da zeigt ihnen Jesus an dem reichen Manne im 
Evangelium, welches Ende ein solches leichtsinniges, genußsüchtiges Leben 
hat. Muß es sie nicht bange machen, wenn sie zugeben wollten, in 
dieser Erzählung liege Wahrheit? Ihr einziger Gedanke ist, daß sie 
hier viel irdisch Gut erwerben, zu hohen Ehren kommen könnten. 
Muß sie nicht in solchem Treiben und Streben das Wort Christi wie 
ein Blitz aufschrecken: Was hülfe es dem Menschen, so er die 
ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner 
Seele? Sie fliehen jede Erinnerung an Sterben, an Tod. Jesus 
ermahnt sie fleißig an den Tod zu denken und sich täglich auf den
selben vorzubereiten, und erinnert sie damit an das Unangenehmste, 
was es für sie giebt. Und nun gar der Gedanke an eine Rechen
schaft nach dem Tode, der Keiner entgehen wird, — an eine vergel
tende Ewigkeit, in welcher Jeder erndten wird, was er hier gesäet 
hat: wie konnte der solchen Menschen angenehm sein, die in den Tag 
hinein leben, und Alles, ihr ganzes Thun und Lassen nur darnach 
berechnen, was für sie daraus für ihr irdisches Leben erfolgen wird, 
und auch die Sünde nicht scheuen, wenn sie ihnen nur Vortheil bringt? 
Kurz: das Evangelium Christi predigt ihnen Wahrheiten, welche, wenn 
sie ernstlich genommen werden, nicht anders als das sündige Menschen
herz ost erzittern machen. Da möchten denn Viele in ihrer Thorheit 
und Blindheit lieber Jesum und die Wahrheiten, die Er predigt, ver-
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Nichten, als diese sich predigen lassen. Daher kommen sie lieber gar 
nicht in die Kirche; daher verdrehen sie die Wahrheiten, um sie ver
spotten zu können; daher verdächtigen sie die Schrift, als enthalte 
sie Lehren, die für unsre Zeit nicht mehr passen, und erzähle Dinge, 
die kein Mensch mehr glauben könne; daher schmähen und verleumden 
sie Die, welche glauben, was in der Bibel steht; daher gebrauchen 
sie alle möglichen, auch die schlechtesten Mittel, um den Glauben, daß 
Jesus ein Prophet von Gott gesandt, ja der eingeborne Sohn Got
tes, der die ewige Wahrheit vom Himmel gebracht hat, sei, zu schwächen; 
daher ihre Feindschaft gegen die Wahrheit!

II.
Und: was hat fie zur Folge, diese Feindschaft? Zum Schluffe 

müffen wir darauf auch wenigstens einen kurzen Blick werfen.
1. Sie kann doch keine andre Folge haben als erstlich schon die, 

daß sie das Herz in Sünden verstockt und durch die Sünde 
schon hier auf Erden Unglück und Verderben über die Menschen 
bringt. Die Wahrheit wird euch frei machen (Joh. 8, 32), 
sagt unser Heiland einmal, frei vom Sündenjoche und Sündenelend. 
Daraus folgt, daß, wer die Wahrheit nicht annehmen, nicht hören 
will, — wer das Wort der Wahrheit, welches wir von Christo haben, 
anfeindet, daß der unter dem Joche der Sünde bleibt und das Elend 
der Sünde auch zu schmecken bekommen muß. Sehen wir Das nicht 
schon an den Hohenpriestern und Pharisäern? Weil sie Jesum und 
sein Evangelium haßten, — wurden sie da nicht immer verstockter in 
ihrer Heuchelei, in ihrem Hochmuth, in ihrer Gottlosigkeit so verstockt, 
daß sie sich endlich verleiten ließen, den Reinsten und Heiligsten, der 
je auf Erden gelebt hatte und an dem sie selbst keine Schuld wußten, 
zu morden? Und was bereiteten sie sich dadurch, daß sie ihr Ohr und 
ihr Herz verschlossen gegen die Wahrheit, so daß Jesus ihnen vor
halten mußte: Weil ich euch die Wahrheit sage, so glaubet 
ihr mir nicht? (Joh. 8, 45.) Die Geschichte antwortet uns auf diese 
Fragen. Weil die Juden und ihre Obersten die Wahrheit nicht hören 
wollten: so entstanden in ihrem Lande Unruhen, Empörungen, Blut
vergießen; die Sünden häuften sich, und endlich ging darüber der ganze 
jüdische Staat mit Jerusalem unter. Denkt euch nun, die Feindschaft 
gegen das Evangelium nähme überhand unter den Menschen; alle
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Wahrheit, die ihnen bisher für heilig gegolten hat, würde ihnen ein 
Gespötte; der Glaube an die ewige Wahrheit, die Christus uns offen
bart hat, schwände ganz aus' den Herzen der Menschen, die Christen 
also würden wieder ganz Heiden, die an nichts mehr glauben, oder 
nur an Das glauben wollen, was ihrem Fleische gefällt und was sie 
sich selbst einbilden: — welche andre Folgen könnte Das haben, als 
daß auch die Sünde überhand nehmen, daß sie alle göttliche und 
menschliche Ordnung untergraben, daß Unruhe und Empörung im 
Lande sein würden? Sehen wir davon nicht schon manche Spuren und 
deutliche Zeichen in so manchen Ländern, in welchen der Unglaube 
sich weiter verbreitet hat? Da wird die Ehe nicht mehr heilig gehalten; 
Unzucht und Unkeuschheit untergräbt alles häusliche Glück; alles Be
stehende wollen die Menschen umwerfen und Alles nach ihres Fleisches 
Gelüsten umbilden; der Ungehorsam der Kinder gegen die Eltern 
steigt; Betrug, Dieberei und Schwindeleien sind an der Tagesordnung; 
Eide werden ungescheut gebrochen. O! Gott der Herr bewahre uns, 
daß wir nicht auch solche Feindschaft gegen die Wahrheit, gegen das 
Evangelium unter uns aufkommen oder sich verbreiten lassen. Wir 
würden dadurch uns und unsern Kinder nur ein schreckliches Schicksal 
schon hier auf Erden bereiten. Nur treues, gläubiges Festhalten an 
der Wahrheit des Evangeliums, also kirchlicher Sinn im rechten Sinne 
des Wortes kann uns und unsre Kinder davor schützen.

2. Aber noch mehr: Die Feindschaft gegen die Wahrheit hat auch 
Das zur Folge, daß man keinen Trost hat, keinen festen, bestän
digen Trost, wo man dessen bedarf. Seht doch die Hohenpriester und 
Pharisäer, in welcher Unruhe und Verzagtheit sie sich bewegen. Auf 
Gott können sie nicht vertrauen, denn ihr böses Gewissen nimmt 
ihnen das Vertrauen, sie versuchen wohl alles Mögliche, selbst das 

^Schlechteste, um Das von sich abzuwenden, wovor sie sich fürchten. 
Allein — es mislingt ihnen und die Furcht bleibt. Was hat man 
denn, womit man sich trösten, womit man das unruhige Herz beruhigen 
kann, wenn man die ewige Wahrheit, die Gott uns im Evangelium 
Jesu Christi geschenkt hat, von sich wirft? Verläßt man sich auf 
seinen eignen Rath, der wird oft zu Schanden. Vertraut mau auf 
die eigne Kraft, die verläßt uns gerade da, wo man sie am nöthigsten 
hat. Dieselbe Wahrheit, die wohl oft das Gewissen trifft und das 
Herz unruhig macht, die ist es doch allein, welche auch wieder Trost 
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und Ruhe giebt, wenn man sich nur durch den Ernst, mit dem sie zu 
uns spricht nicht abschrecken läßt, auf sie zu hören, und wenn man 
sie befolgt. Wenn du der Wahrheit ungehorsam bist, so wird dein 
Gewissen nie zur Ruhe kommen; schläft es auch eine Zeit, es wird 
doch einmal erwachen und dich mit allerlei Schreckbildern ängstigen, 
und womit willst du, wenn deine Sünden dich anklagen, wieder Muth, 
auf Gnade und Vergebung zu hoffen, finden, wenn du die trostreiche 
Wahrheit des Evangeliums von der Erlösung und Versöhnung dir 
selbst zum Gespötte gemacht hast? Was soll in Noth, in Mangel, in 
Krankheit, bei einem Unglücksfalle Kleinmuth und Verzagtheit von 
dir treiben, wenn die erhebenden Wahrheiten von Gottes Weisheit 
und Liebe und Barmherzigkeit dir fremd geworden sind durch Feind
schaft gegen das Evangelium? Was wird dich, wenn du an einem 
Grabe weinst, ermuthigen, wenn du, verleitet durch den Unglauben 
Andrer, zweifelst an Dem, was dir das Evangelium vom ewigen Leben 
und Auferstehung und vom Wiedersehen in der Ewigkeit, sagt? Und 
liegst du selbst auf dem Sterbebette und hast Christum verworfen: — 
archer soll dir der Muth kommen, die Todesangst zu überwinden und 
dem Rufe zur Rechenschaft in die Ewigkeit zu folgen? Trostlosigkeit, 
Verzagtheit, Kleinmuth, Sorgenqual — ja, das hat schon die Gleich
gültigkeit und noch mehr die Feindschaft gegen die Wahrheit zur Folge. 
Wer da will Ruhe und Muth haben in allen, auch in den traurigsten 
Verhältnissen und Lagen dieses Lebens: der muß die Wahrheit lieben, 
im Glauben erfassen und sie zum Eigenthume seines Herzens machen; 
der muß sich waffnen gegen alles Gerede, das sein Herz von der 
Wahrheit des Evangeliums abwendig machen könnte.

3. Und endlich die Feindschaft gegen die Wahrheit — sie kann 
zuletzt keine andre Folge haben, als daß der Mensch durch sie dem 
Gerichte Gottes in der Ewigkeit verfällt. Wer zweifelt daran, 
daß die Hohenpriester und Pharisäer, wenn sie auch hier keine Straf* 
von Menschen erlitten für ihre gottlose Feindschaft gegen Jesum, in 
der Ewigkeit ihren gerechten und schrecklichen Lohn empfangen haben, 
dafür, daß sie nicht einmal in ihrem Hasse des Nikodemus mahnendes 
Wort hören wollten: Richtet unser Gesetz, das ihr doch für Gottes 
Gesetz haltet, auch einen Menschen, ehe man ihn verhöret und 
erkennet, was er thut? und daß sie trotz dieser Warnung heim
gingen, ohne von ihren Mordgedanken und bösen Vorsätzen abzulassen?
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Irret euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten. Er hat uns die 
Wahrheit durch Christum offenbaret zu unserm Heile, zu unsrer Er
lösung. Wer sie verachtet, der verachtet Ihn. Drum wehe Denen, die 
Das thun. Sie werden doch einmal zu ihrem Entsetzen sehen, daß 
ein lebendiger Gott da ist, der gerecht richtet, daß Das, worüber sie 
hier spotteten, doch geschieht. Wenn sie Christum in seiner Herrlich
keit schauen werden als den Richter der Lebendigen und Todten; 
wenn sie vor Ihm einst stehen werden mit dem Bewußtsein, Ihn und 
sein Evangelium angefeindet, sich gegen Ihn und sein Evangelium 
verstockt zu haben: dann werden sie kein andres Urtheil von Ihm 
erwarten können, als Das: Ihr habt nicht gewollt! Ihr habt euch 
nicht erretten und erlösen lassen! Ihr habt der Wahrheit widerstrebt. 
So seid ihr selbst schuld, wenn ihr ewig' verloren geht. Ihr habt 
euch selbst des ewigen seligen Lebens beraubt. Darum gehet hin und 
traget den Fluch, den ihr selbst über euch gebracht habt, durch alle 
Ewigkeit; gehet hin in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel 
und seinen Engeln. Ja! Auch das ist wahr, ewige Wahrheit, daß 
es dann bei den Feinden des Evangeliums heißen wird: Fallet über 
uns, ihr Berge, und decket uns, ihr Hügel und verberget uns vor 
dem Angesichte Dessen, der auf dem Richterstuhle sitzt.

Solche schreckliche Folgen für Zeit und Ewigkeit hat die Feind
schaft gegen die Wahrheit. So wollen wir denn den Herrn bitten. 
Er wolle felbst uns vor derselben bewahren, wollen zu Ihm rufen 

und Ihn bitten:

O Lebensonn', o Äug' voll Gnade, 
Wann strahlt uns ganz Dein heller Schein? 

Ach führ' uns stets auf Gottes Pfade 
Und laß uns Ihm versöhnet sein.
Dein Wort sei uns im Herzen kräftig; 
Dein hoher Name sei uns süß.
Mach' uns in Deinem Dienst geschäftig 
Und steu're aller Hinderniß. Amen.
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18.
Am Zonntage Sexagesima.

(1862.)

Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes des 
Vaters und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch Allen. 

Amen.

Ev. Luc. 9, 49—56.

Da antwortete Johannes, und sprach: Meister, wir sahen Einen, der trieb die Teufel 
aus in Deinem Namen; und wir wehreten ihm, denn er folgte Dir nicht mit uns. 
Und JEsus sprach zu ihm: Wehret ihm nicht; denn wer nicht wider uns ist, der 
ist siir uns. Es begab stch aber, da die Zeit erfüllet war, daß Er sollte von 
hinnen genommen werden, wendete Er sein Angesicht, stracks nach Jerusalem zu 
wandeln. Und Er sandte Boten vor sich hin, die gingen hin, und kamen in einen 
Markt der Samariter, daß sie Ihm Herberge bestellten. Und sie nahmen ihn 
nicht an, darum, daß Er sein Angesicht gewendet hatte zu wandeln gen Jerusalem. 
Da aber das seine Jünger, Jacobus und Johannes, sahen, sprachen sic: HErr, 
willst Du, so wollen wir sagen, daß Feuer vom Himmel falle, und verzehre sie, 
wie Elias that? JEsus aber wandte sich, und bedrohete sie, und sprach: Wisset 
ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Des Menschen Sohn ist nicht gekom
men, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu erhalten.

Die Liebe, gel. Mitchr., kann nie ohne einen gewissen Eifer fein. 
Sagt doch Gott der Herr felbst von sich: Ich, der Herr, dein Gott, 
bin ein eifriger Gott. Das will sagen: weil ich dich liebe, so eifre 
ich um dich; du bist mir nicht gleichgültig; es geht mir Alles zu 
Herzen, was dich betrifft; deine Freude ist meine Freude; dein Leid 
erregt mein Mitleid; und ich kann und will es nicht dulden, wenn 
du selbst durch die Sünde dir Verderben bereitest. Und so ist es 
auch mit der Liebe zu Christo. Sie kann ohne einen gewissen Eifer 
für Christum nicht sein. Wer einmal aus seines Herzens Grunde mit 
unsrem heutigen Hauptliede hat singen können: Mir ist Erbarmung 
widerfahren, und wer da weiß und glaubt, daß er dieses Erbarmen, wel
ches ihm widerfahren ist, Christo allein verdankt: der wird wünschen, 
daß Alle, Alle mit ihm Christum lieben und Ihm' danken möchten. 
Und wo das nicht geschieht, wo die Menschen gleichgültig gegen Chri
stum sind, oder sich wohl gar feindlich Ihm gegenüberstellen: da wird 
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ihn das kränken, mit Unwillen erfüllen; er wird einen Trieb in sich 
fühlen, die Gleichgültigen für Christum zu erwärmen, die Gegner 
Christi zu bekämpfen. Dürfen wir das tadeln? Gewiß nicht. Das 
ist ein lobenswerther Eifer, den wir nur jedem Christen wünschen können. 
Und wäre nur mehr solcher Eifer der Liebe zu Christo in der Christen
heit, es würde besser um die Kirche Christi stehen, und sie wäre nicht 
so zerfallen und verödet, wie wir sie leider an vielen Orten sehen. 
Aber, m. Fr., es giebt auch einen falschen, einen fleischlichen Eifer für 
Christum. Den hat Paulus im Sinne, wenn er 1 Cor. 13. sagt: Die 
Liebe eifert nicht. Und dieser falsche, fleischliche Eifer für Christum, 
der stiftet viel Unheil, der hat der Kirche Christi viel geschadet und 
schadet ihr noch fort und fort. — Von diesem falschen Eifer für Chri
stum giebt uns unser heutiges Evangelium zwei merkwürdige Beispiele; 
zugleich hören wir, wie Christus selbst ihn zurechtweist. Das diene 
uns dazu, um

Den falschen Eifer für Christum
besser kennen zu lernen. In zweifacher Hinsicht zeigt ihn uns unser 
Evangelium zuerst: wie er einseitig und engherzig, und sodann: 
wie er verdammungssüchtig und leidenschaftlich ist. Daraus 
wird sich von selbst ergeben, welches der rechte Eifer für Christum ist.

Zu diesem rechten Eifer für Dich und Deine Sache, wolle Deine 
Gnade, o Herr, uns verhelfen. Behüte uns, daß wir nicht eifern mit 
Unverstand, nicht also eifern für Dich, daß wir Deiner Sache schaden. 
Heilige uns in Deiner Wahrheit; Dein Wort ist die Wahrheit. Amen.

1.

Die eine Art des falschen Eifers für Christum, den einfeitigen 
und engherzigen Eifer für Ihn, fehen wir leider in unsrem 
Evangelium an dem Lieblingsjünger des Herrn, an Johannes. Das 
war ein Zeichen, daß er noch auf einem niedrigeren Standpunkte des 
Glaubens stand, wie später. Er glaubte schon an Christum und zwar 
von ganzem Herzen; aber sein Glaube hatte noch nicht sein ganzes 
Inneres durchdrungen; die rechte, wahre, duldsame Liebe zu seinen 
Mitmenschen hatte sich aus seinem Glauben noch nicht herausgebildet.
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und er bedurfte es daher auch, vom Herrn mit Ernst zurechtgewiesen 

zu werden. . , ... ,
Wie that's sich nun an Johannes kund, daß sein Erfer für den 

Herrn noch nicht der rechte, daß er einseitig und engherzig, daß seine 
Liebe zu Christo noch mit Unlauterem, mit Sündlichem gemischt war? 
Unser Evangelium erzählt, er habe zu Christo gesagt: Meister, wir 
sahen Einen, der trieb die Teufel aus in Deinem Namen, 
und wir wehreten ihm, denn er folgte Dir nicht mit uns. 
Den Mann, über welchen Johannes sich bei dem Herrn beschwerte, 
dem er mit den andern Jüngern geglaubt^ hatte wehren oder ihm sein 
Thun untersagen zu müssen, den hatten sie angetroffen, wre er Teufel 
austrieb im Namen Jesu. Das heißt wohl: dieser Mann hatte, glau
bend, daß Jesus der Sohn Gottes sei, vertrauend auf dre Hülfe ^efu, 
sogenannte Besessene, welche Krankheit sich damals häufig im jüdischen 
Lande fand, geheilet, was aber nicht geschehen könnte, wenn er nicht 
Zugleich auch kräftig solche Kranke zur Erkenntniß ihrer Sünden, zur 
Buße und dazu brachte, daß sie auch an Jesum, als den Heiland der 
Welt glaubten. Denn wenn der Mann nicht an Jesum geglaubt, 
wenn er nicht zugleich sittlich auf solche arme Kranke eingewirkt hätte: 
so wären ihm solche Heilungen nicht gelungen. Wir finden Beispiele 
davon in der Schrift, namentlich in der Ap.-Gesch. Kap. 19, daß 
einige sich unterfingen ohne Glauben an Christum in seinem Namen 
böse Geister zu beschwören, die aber in Schanden dabei bestanden. 
Auch das stellt Johannes nicht in Abrede, der Mann sei bisher Jesu 
nachgefolgt, sei ein aufmerksamer Zuhörer seiner Lehre gewesen, habe 
nicht mit Denen Gemeinschaft gehabt, welche sich feindlich dem Herrn 
entgegenstellten, habe sich vielmehr offen für Jesum erklärt. Was war 
es denn also, worüber Johannes und die andern Jünger so entrüftet 
waren, daß sie meinten, ihm wehren zu müssen, daß sie es ihm nicht 
gestatten wollten, sich einen Gläubigen zu nennen, und es ihm unter
sagten, sich des Namens Jesu zu bedienen? Ein Wörtlein giebt uns 
darüber Aufschluß. Er folgete dir nicht mit uns, sagte Johannes 
'um Herrn. Daß er sich ihnen, den Jüngern, nicht näher angeschlossen 
hatte, daß er an Jesum glaubte, ohne mit ihnen in allen Dingen gemein
schaftliche Sache zu machen, daß er vielleicht nicht alle ihre Ansichten 
theilte, im Grunde des Glaubens an Christum zwar mit ihnen eins, aber 
in manchen Stücken noch nicht so im Glauben ausgebildet war, rote sie, 
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wahrscheinlich noch von manchen irrigen Ansichten befangen war, — das 
war es, weshalb sie sich gegen ihn so ünduldsam erwiesen. Mit 
ihnen hätte er in allen Dingen gehen, gerade so und nur so glauben 
sollen, wie sie glaubten: dann wären sie mit ihm zufrieden gewesen. 
Weil er aber nicht ein solcher Jünger war, wie sie; weil ihm in Er- 
kenntniß und Glauben nach ihrer Meinung noch Manches mangelte: 
so wollten sie nun nichts für recht und gut anerkennen, was er doch 
auch im Namen Jefu that. Das war das Einseitige, das Engherzige, 
worin sich die Schwachheit ihres eignen Glaubens erwies.

Solche Einseitigkeit und Engherzigkeit im Eifer für Christum, 
nur noch in verstärktem Maße, ist leider zu jeder Zeit unter den 
Christen gewesen, und ist leider auch unsrer Zeit nicht fremd. Ja, 
gerade eine solche Zeit, wie die unsrige wo nach längerer Glaubens- 
losigkeit und Entfremdung von der Kirche, sich wieder ein frischeres 
Glaubensleben regt und man das Bedürfniß fühlt, sich der Kirche 
näher anzuschließen, ist reicher an solchem falschen Eifer, und das 
können wir wahrlich nicht zu den guten Zeichen der Zeit rechnen. 
Daß gläubige Christerl mit Denen, die gar nicht an Christum glauben 
oder doch ganz kalt und gleichgültig gegen Ihn sind, nicht in näherer 
Gemeinschaft stehen mögen, daß es sie kränkt und schmerzt, ja, daß 
sie Unwillen darüber fühlen, wenn der Christus, den sie lieben und 
verehren und an den sie von ganzem Herzen als an ihren einzigen 
Heiland und Erlöser glauben, verachtet, verspottet wird: — wer 
könnte Das tadeln? Beschränkt sich denn aber ihr Eiser immer darauf? 
Wendet sich der Eifer fo mancher Gläubigen nicht auch oft gegen Die, 
welche wohl auch Glauben haben, nur nicht in allen Stücken denselben 
Glauben, wie sie? Daß Andre nicht mit uns Christo folgen, daß 
sie, — ob auch mit uns im Grunde des Glaubens eins, doch in man
chen Stücken andre Ansichten von diesen und jenen Glaubenswahr
heiten haben, ist das nicht die Ursache so vieler Streitigkeiten und 
Spaltungen in der Christenheit gewesen, nnd ist sie es nicht noch bis 
auf den heutigen Tag? Warum stehen sich denn die Glieder verschie
dener Kirchen und Konfessionen oft so unduldsam, ja feindlich ein
ander gegenüber? Jst's nicht deshalb, weil sie auch im Grunde so 
denken, wie Johannes: Die folgen Christo nicht mit uns? Wir werden 
unwillig darüber, wenn eine andre Kirche sich die allein seligmachende 
nennt und haben Recht, wenn wir es uns nicht nehmen lassen, auch
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Anspruch auf die Seligkeit zu haben, obgleich wir zu jener Kirche 
nicht gehören. Machen wir es denn aber besser, wenn wir ans unser 
Lutherthum uns so steifen und stützen, als ob alle andern Kirchen der 
Wahrheit ganz ermangelten und als ob die Wahrheit sich ganz und 
allein bei uns nur fände und bei den Gliedern andrer Konfessionen 
nichts von derselben? wenn wir, was etwa ein Katholik, oder ein 
Reformiter für die Mission oder sonst Gutes thut, gar nicht aner
kennen wollen als im Namen Jesu gethan? Verlangen wir nicht 
häufig, wenn wir uns eine Ueberzeugung gebildet haben, alle Andern 
sollen mit uns dieselbe Ueberzeugung theilen; und wenn sie das nicht 
können: sind wir dann immer geneigt, sie für wahre Jünger Christi, 
für unsre Brüder in Christo anzuerkennen? Wenn wir durch die 
Gnade des Herrn zu einer gewissen Stufe des Glaubens gelangt 
sind, und wir sehen Andre, welche noch nicht diese Stufe erreicht 
haben, über manche Glaubenswahrheiten noch im Jrrthum stehen: — 
erweisen wir uns dann nicht oft gar unduldsam und rechnen sie ohne 
Weiteres zu den Ungläubigen, zu den Kindern dieser Welt? Ja! 
Mit uns sollen Alle gehen. Das verlangen wir. Wer das nicht 
thut, — gegen den eifern wir; — ist das recht? Es ist nun einmal 
gleicher Glaube und gleiche Erkenntniß nicht Allen gegeben. Keiner 
steht fo hoch im Glauben, daß er nicht von andern noch Manches 
lernen könnte. Keine Kirche steht so vollkommen da, daß sie sagen 
könnte, sie allein habe alle Wahrheit. Jede Kirche hat ihre Mission; 
sonst würde der Herr sie nicht stehen lassen. Das nicht anerkennen, 
das nicht zugeben und Keinen für einen Gläubigen halten zu wollen, 
der nicht zu uns gehört, mit uns geht: — das ist der einseitige, der 
engherzige Eifer, den wir abthnn sollen, wenn wir wahrhaft Gläu
bige sein wollen, den wir abthnn müssen, weil der Herr selbst sich 
gegen solchen Eifer erklärt hat.

Denn was antwortete Er doch^ dem Johannes, als der zu Ihm 
sagte: Wir wehreten jenem Manne, denn er folgte Dir nicht mit 
uns? Er sprach: Wehret ihm nichts denn wer nicht wider uns 
ist, der ist für uns. Was wollte Er die Jünger damit lehren? 
Offenbar das: Statt euch darüber zu ereifern, statt darüber so zornig 
zu sein, daß er nicht mit euch mir folget, freuet euch vielmehr darüber, 
daß er doch mit euch an mich glaubt. Wenn er nur nach dem Maße 
feines Glaubens des Teufels Werk zerstört: so dient er mir damit, 
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forbert meine Sache. Darum wehret ihm nicht. Sei er auch zu 
keiner vollen Erkenntniß gelangt, habe er sich auch in derselben Weise 
wre ihr mir noch nicht angeschlossen, es ist schon gut, daß er sich 
meinen Feinden und Gegnern nicht angeschlossen hat. Zürnet daher 
nicht so sehr darüber, was ihm noch mangelt; freuet euch darüber, 
was er hat. Ihr habt die zehn Pfunde; er für jetzt nur das eine 
Pfund; was er aber mit seinem einen Pfunde thut, das erkennet 
lreber an, als daß ihr ihm wehret, damit zu wuchern. Wahrlich, es 
thäte unsrer Zeit noth, daß sie diese Worte Christi: Wer nicht 
wrder uns ist, der ist für uns! besser beherzigte! Wie viel Strei
tigkeiten und Spaltungen würden dadurch vermieden werden, die der 
Kirche des Herrn zum großen Schaden gereichen. Es steht der Kirche 
Christ:, dem Glauben an Christum eine so große feindliche Macht 
gegenüber, daß wir gewiß alle Urfache haben, gegen die alle unsre 
Kräfte zu verewigen und nicht unter einander zu hadern und dadurch 
den Gegnern Anlaß zum Spott zu geben und unsre Kraft zu schwächen 
Wenn es zu irgend einer Zeit nöthig war, alle Kraft aufzubieten 
gegen den Unglauben, gegen den Sinn, der ganz nur aufs Irdische 
gerichtet ist und nichts von Christo wissen will: so ist es zu unsrer 
Zeit nöthig.^ Wo wir also Menschen sehen, die nicht wider Christum 
sind, da lasset uns doch ja Solche nicht von uns stoßen. Und wären 
sie auch in manchen Dingen, wären sie auch mit uns nicht in allen 
Dingen eins, ständen sie auch nicht mit uns auf derselben Stufe des 
Glaubens: — gerade deshalb sollten wir sie näher an uns ziehen, 
ihnen zu besserer Erkenntniß, zu völligerem Glauben verhelfen. Dann 
wird der Herr schon weiter helfen. Auf wie viele Christen unsrer 
Zeit läßt sich das Wort anwenden, welches Paulus von den Juden
christen seiner Zeit, die für das mosaische Gesetz eiferten', sagte: Ich 
gebe ihnen das Zeugniß, daß sie eifern um Gott,'aber mit 
Unverstands (Röm. 10, 2.), und das ist wahrlich nicht heilsam für 
die Kirche.. Verständen wir es nur recht, für Christum zu eifern ohne 
Einseitigkeit, ohne Engherzigkeit, ohne immer nur aus unsre Ansicht 
bestehen zu wollen: — es wäre der Kirche Christi damit mehr gedient, 
als mit allem Hadern und Streiten, und mit der Unduldsamkeit gegen 
Die, welche nicht in Allem mit uns gehen. Wo Feindschaft gegen 
Christum sich zeigt: da sollen wir Alle wie Ein Mann dagegen stehen. 
Wo aber noch Glauben an Christum, Liebe zu Christo ist, wo Men-
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schen noch etwas im Namen Christi thun, wo sie denselben Grund 
des Glaubens haben, wie wir: da sollen wir sie in Geduld und Liebe 
tragen, da sollen wir ihnen zurechtzuhelfen suchen mit sanftmüthigenr 
Geist, wenn sie in manchen Stücken noch irre gehen. Das lehre uns 
das Wort Christi: Wer nicht wider uns ist, der ist für uns.

2.
Nicht weniger als den einseitigen und engherzigen Eifer tadelt 

Christus die andre Art des falschen Eifers, den Verdammungs- 
füchtigen, den leidenschaftlichen Eifer. Auch der ward wieder an 
Johannes und einigen seiner Mitjünger sichtbar. Lucas erzählt nämlich: 
Esbegab sich aber, da dieZeit erfüllet, oder schon nahe war, daß 
Jesus sollte von hinnen genommen werden, wandte Er sein 
Angesicht stracks gen Jerusalem zu wandeln. Und Er sandte 
Boten vor ihm hin, die gingen hin und kamen in einen 
Marktflecken der Samariter, und baten, daß fie ihm Her
berge Herstelleten, daß die Einwohner Ihm gestatteten, auf der 
Durchreise bei ihnen zu verweilen. Die Bewohner des Marktfleckens 
aber nahmen Ihn nicht an, verweigerten Ihm jeden Aufenthalt, 
darum, daß Er sein Angesicht gewendet hatte zu wandeln 
gen Jerusalem. Es waren eben Samariter, zwischen welchen und 
den Juden ein bittrer Haß herrschte, und weil nun Jesus nach Jeru
salem zum Feste ging, so mochten sie Ihm, als einem Juden keine 
Herberge geben. Da aber Das seine Jünger, Jakobus und 
Johannes, sahen, fährt unser Text fort, sprachen sie: Herr, 
willst Du, so wollen wir sagen, daß Feuer vom Himmel 
falle und verzehre sie, wie Elias that. — Nun, zu billigen war 
es freilich nicht, daß diese Samariter sich so ungastfreundlich zeigten. 
Abex ebenso wenig werden wir es doch billigen können, daß Jakobus 
und Johannes in solchen Zorneseifer geriethen und es gern gesehen 
hätten, wenn das ganze Städtlein sogleich mit Feuer vom Himmel 
dafür gezüchtigt und vernichtet worden wäre. Sie bedachten nicht, 
daß die Bewohner des Marktfleckens doch eigentlich Jesu nicht des
halb den Zutritt zu sich verwehreten, weil Er sich für den Messias 
erklärte und als solchen sich erwiesen hatte; sie hatten ja noch nicht 
Gelegenheit gehabt, Ihn als solchen zu erkennen, sondern weil sie Ihn 
als zum jüdischen Volke gehörig erkannten. Sie meinten nur ein
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Wiedervergeltungsrecht zu üben; denn die Juden haßten die Samariter 
fast noch bittrer, als diese jene, und ein Jude hätte wohl schwerlich 
einem Samariter den Eintritt in sein Haus erlaubt, weil er sich da
durch für verunreinigt gehalten hätte. Da also Unbilligkeit, da Leiden
schaftlichkeit, da eine gewisse rachsüchtige Freude darüber, wenn der 
Herr sichtbarlich und sogleich diese Samariter gestraft hätte, da ein 
Verlangen Denen, die ihren Herrn nicht aufnehmen wollten, wehe zu 
thun und Uebles zuzufügen, sich in den Unwillen des Jakobus und 
Johannes mischte: so müssen wir sagen, ihr Eifer war kein reiner 
Eifer für Christum; ihr Eifer entsprang auch mit daraus, daß sie sich 
selbst persönlich dadurch verletzt fühlten, daß diese Samariter ihrer 
Aufforderung nicht Folge geleistet hatten, sie nicht in ihrem Städtlein 
aufnehmen wollten. Es war nichts von der Liebe, von dem Mitleiden 
mit den Irrenden in ihren Herzen, von der doch ihr Herr selbst ihnen 
in diesem Augenblicke ein so schönes Vorbild gab, indem Er es still 
ertrug, daß Ihm die Aufnahme verweigert wurde, und vielmehr dar
über unwillig wurde, daß seine Jünger sogleich mit Feuer Die ver
derben wollten, die nicht mit ihnen an Ihn glaubten.

Leider müssen wir gestehen, daß dieser falsche, dieser leidenschaft
liche und verdammungssüchtige Eifer, den wir an Johannes und 
Jakobus tadeln müssen, zu keiner Zeit eine seltene Erscheinung gewesen 
ist und auch zu unsrer Zeit nicht ist. Es hat Zeiten gegeben, in 
welchen man mit Feuer und Schwerdt gegen sogenannte Ketzer gewüthet 
und alle mögliche Torturen und Qualen gegen Die angewendet hat, 
die an Christum nicht so glaubten, wie die Kirche gebot an Ihn zu 
glauben. Sind nun auch solche Zeiten jetzt nicht mehr, hat die Kirche 
auch jetzt nicht mehr, Gott sei Dank, das Schwerdt in der Hand und 
das Feuer der Scheiterhaufen, um anders Gläubige zu verderben: fo 
giebt's doch auch jetzt noch Menschen, Christen genug, die eine ähnliche 
Gesinnung verrathen, wie Johannes und Jakobus sie hatten, als sie 
sprachen: Willst Du, fo wollen wir sagen, daß Feuer vom 
Himmel falle und verzehre sie! Wir wollen es zugeben, dieser 
zornige auf Unheil und Verderben sinnende Eifer findet sich mehr bei 
den Ungläubigen. Die können es gar nicht vertragen, wenn die 
Menschen sich zu Christo bekehren. Sie schmähen und lästern, wenn 
sich irgendwo lebendigerer Glaube und aufrichtige Liebe mit dem 
Streben Ihm nachzufolgen, zeigt. Wenn sie die Macht dazu hätten, 
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sie würden auch Feuer vom Himmel über die Gläubigen kommen 
lassen; sie möchten mit Stumpf und Stiel alles sich regende Glaubens
leben ausrotten, theils weil sie nichts davon versteheü, theils weil es 
droht, sie in ihrem gewohnten Treiben zu stören. Aber es ist doch 
wohl nicht zu leugnen, daß ihnen von der andern Seite nur zu oft 
Gleiches mit Gleichem vergolten wird. Viele Gläubige wissen auch 
nichts von Geduld und Liebe zu den Ungläubigen und Schwachgläu
bigen. Wo sie sehen, daß Christus nicht ausgenommen wird, wo man 
sie abweist mit ihrer Ermahnung an Christum zu glauben und Buße 
zu thun: da gerathen sie in Zorn, da schmähen und lästern sie, drohen 
mit Gottes Strafgerichten, bedenken nicht, daß sie Glauben verlangen, 
wo noch keine Ueberzeugung ist. Und bekommen sie selbst etwas durch 
den Unglauben Andrer zu leiden: da gebehrden sie sich so, daß man 
unwillkürlich auf den Gedanken kommt, ihre persönliche Verletzung 
reize sie mehr als der Unglaube an Christum. Manche, die sich rüh
men, Gläubige zu sein, reden so viel von den Sünden der Ungläu
bigen und richten diese so unbarmherzig und verlangen so sehr nach 
Züchtigung und Strafe derselben, daß es nur zu deutlich sichtbar wird, 
wie sie es ganz vergessen haben, daß sie selbst doch nur, wenn auch 
begnadigt, so doch arme Sünder sind. Von dem sanftmüthigen Geiste, 
mit welchem der Apostel uns lehrt, den Irrenden zurecht zu helfen, 
ist wenig an ihnen wahrnehmbar. Es sieht mehr darnach aus, daß 
Rachegefühle über die Unbill, die sie selbst erlitten haben, ihre 
Herzen bewegen.

Darum wird es immerhin gut sein, wenn auch die Gläubigen 
darauf hören und darauf achten, was Jesus dem Jakobus und Jo
hannes antwortete, als die Feuer vom Himmel fallen lassen wollten. 
Er wandte sich, sagt unser Text, bedrohete sie und sprach: 
Wisset ihr nicht, welches Geister Kinder ihr seid? Des Men
schen Sohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu ver
derben, sondern zu erhalten. Diese letzten Worte erklären die 
ersten. Wenn des Menschen Sohn, wenn Jesus, nicht gekommen ist, 
der Menschen Seelen zu verderben, sondern sie zu erhalten, wenn 
Er Geduld und Mitleid hat mit den Irrenden und Ungläubigen, 
wenn Er nicht strafen will, sondern die Strafe Gott anheimstellt: 
so ist der Geist, der seine Jünger, der Die, die an Ihn glauben, 
beleben soll, auch sein Geist, der Geist der Geduld und des Erbarmens.
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Wisse es denn, wo Zorn und Rachgefühle in deinem Herzen aufsteigen 
gegen Die, die noch nicht glauben, was du glaubst, die deinen Glau
ben an Christum antasten: da bedräuet dich dein Heiland, da gebietet 
Er dir, dich zu prüfen, ob dein Eifer auch rein ist, ob derselbe nicht 
mehr aus verletztem Selbstgefühl, als aus Liebe zu Ihm entspringt. 
O gewiß, m. Gel., wir können da nicht genug Acht auf uns selbst 
haben. Wir schreiben nur zu leicht unsern zornigen Eifer der Liebe 
zu Christo zu, wo er doch nur unreine Quellen hat. Die Sünde 
mischt sich nur zu leicht auch in die edleren Regungen unsres Herzens 
ein. Wir vergessen nur zu schnell, daß der Glaube, den wir haben, 
doch nur ein unverdientes Gnadengeschenk des Herrn ist, und statt 
Ihm zu danken, lassen wir uns da auf das Richten und Verdammen 
Andrer ein. So wird unser Eifer für den Herrn leidenschaftlich, ver
dammungssüchtig, und damit richten wir doch nur Schaden an, ver
härten die Herzen Derer, gegen die wir eifern und statt sie für Chri
stum zu gewinnen, verschulden wir es, wenn sie sich weiter von Christo 
entfernen. Durch Schmähen und Verdammen ist noch nie eine Seele 
zu Christo geführt. Nur wenn die Liebe in unseren Herzen ist, in 
welcher Christus ein Beispiel gegeben hat, mit der Er zwar das Wehe 
ausrief über das ungläubige Jerusalem, aber mit Thränen im Auge, 
mit der Er auch am Kreuze noch für seine Feinde betete und nie 
eine Seele verderben wollte, sondern Alles that, ja sein Blut vergoß, 
um alle Seelen zu erhalten und zu erretten: nur dann werden wir 
des rechten Geistes Kinder sein, nur dann wird es uns gelingen. Die, 
die noch nicht an Ihn glauben, zum Glauben an Ihn zu bringen. 
O daß denn doch der Geist Christi, der Geist Dessen, der nicht wieder
schalt, da Er gescholten ward, sondern stellete es Dem anheim, der 
da recht richtet, in unsern Herzen immer mehr Platz gewönne! O daß 
wir uns wie vor allem einseitigen und engherzigen, so auch vor allem 
leidenschaftlichen und verdammungssüchtigen Eifer für Christum sorg
fältiger hüteten, und uns des reinen, des rechten und wahren Eifers 
für Ihn mehr befleißigten. Damit wäre Christo, damit wäre seiner 
Kirche am Besten gedient.

Und wollt ihr nun wissen, wie dieser reine, rechte und wahre 
Eifer für Christum sich äußert? Nehmt das Gegentheil von dem fal
schen Eifer, so habt ihr ihn. Zeugniß sollt ihr allerdings ablegen 
für Christum, offen und frei- euch, für Ihn, euren Glauben an Ihn 
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bekennen, ohne deß zu achten, wenn ihr dafür geschmäht und verspottet 
werdet; aber es geschehe ohne Zank und Streit, ohne Zorn und Ver
dammen. Am Besten wird es sein, ihr laßt weniger eure Zunge, als 
eure Thateu und euern Wandel für Christum reden. Gehe hin und 
folge Christo nach. Darin sei eifrig. Dieser Eifer wird Ihm mehr 
gefallen, als wenn du deine Stimme laut für Ihn erhebst, wo du 
nicht den besondern Berus dazu hast. Gehe hin und gehorche seinem 
Gebote der Liebe in deinem Hause, im Leben mit den Deinigen. Gehe 
hin und trage ihm das Kreuz geduldig nach, wenn es der Herr dir 
auflegt. Laß das Richten und Verdammen und beweise du gegen 
Alle die Demuth, die nichts von Sich Rühmen und Verachten Andrer 
weiß, sondern nur dankt für die Gnade, die ihr widerfahren ist. Gehe 
hin und kämpfe den guten Kampf des Glaubens gegen Alles, was 
dich zur Sünde reizt. Stelle dich, ohne doch besser sein zu wollen, 
als Andre, nicht dieser Welt gleich. Gehe hin und zeige, daß dein 
Herz nicht hängt au dieser Welt nichtigen Dingen, sondern sich einzig 
sehnt darnach, einst bei Christo sein, vor Ihm bestehen zu können. 
Darin sei eifrig, dir die Gnade zu bewahren, die der Herr dir geschenkt 
hat. Gehe als ein armer Sünder durch diese sündige Welt, aber als 
ein armer Sünder, der da weiß: Mir ist Erbarmung widerfahren, 
Erbarmung, deren ich nicht werth — und übe du nun auch in Christi 
Ramen Barmherzigkeit nicht blos an den leiblich Armen und Roth
leidenden, sondern auch an den geistig Armen und Dürftigen. Ja! 
Lasset uns nur immer bedenken, weß Geistes Kinder wir sein sollen: 
— dann wird auch der Herr uns helfen, als Solche zu wandeln, die 
feine wahren Jünger sind, und wird einst in der Ewigkeit sich zu uns 
bekennen. Amen.

19.
Äiu Zomitagc Estomihi.

(1867.)

Die Gnade unsres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes des 
Vaters und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch Allen. 
Amen. ■
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Marc. 8, 31—38.

Und hob an sie zu lehren: Des Menschen Sohn muß viel leiden, und verworfen 
werden von den Aeltesten und Hohenpriestern, und Schriftgelehrten, und getvdtet 
werden, und über drei Tage auferstehen. Und Er redete das Wort frei offenbar. 
Und Petrus nahm Ihn zu sich, fing an Ihm zu wehren. Er aber wandte sich 
nm, und sähe seine Jünger an, und bedrohete Petrum, und sprach: Gehe hinter 
mich, du Satan; denn du meinest nicht das göttlich, sondern das menschlich ist. 
Und Er rief zu sich das Volk, sammt seinen Jüngern, und sprach zu ihnen: Wer 
mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst, und nehme sein Kreuz auf sich, 
und folge mir nach. Denn wer sein Leben will behalten, der wird es verlieren; 
und wer sein Leben verlieret um meinet- und des Evangelii willen, der wird es 
behalten. Was hiilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, und 
nähme an seiner Seele Schaden? Oder was kann der Mensch geben, damit er 
seine Seele löse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämet unter diesem 
ehebrecherischen und sündigen Geschlecht; deß wird sich auch des Menschen Sohn 
schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters, mit den 
heiligen Engeln.

Wir haben das schöne alte Lied gesungen: Mir nach! spricht 

Christus, unser Held. Wozu dieses Lied uns auffordert und ermahnt, 
gleich als spräche Christus, unser Herr, selbst zu uns, das hören wir 
ill unserm Texte ans seinem eignen Munde. Er ermahnt uns hier. 
Ihm nachzufolgen und in feiner Nachfolge uns selbst zu verleugnen 
und das Kreuz auf uns zu nehmen. Und mit dieser Ermahnung 
treten wir hinein in die ernste Zeit, welche in jedem Kirchenjahre 
insbesondre dem Andenken daran gewidmet ist, wie Er für uns das 
schwerste und bitterste Kreuz auf sich genommen ulld willig und geduldig 
getragen, bis Er am Kreuz auf Golgatha sein heiliges Blut vergossen 
hat. Ja, es ist eine ernste Zeit, welche für uns mit dieser Woche 
beginnt, und billig sollten wohl in dieser Fastenzeit auch die Fasten 
für uns beginnen, nicht in der Weise andrer Konfessionen, sondern in 
geistlicher, in evangelischer Weise, so daß wir den eiteln Freuden und 
Lustbarkeiten dieser Welt entsagen, um Herz und Geist ganz auf Den 
zu richten, der aus Liebe zu uns fein Leben hingegeben und zu unsrer 
Erlösung die größte Schmach und den qualvollsten Tod erlitten hat. 
— Wir stehen also an der Schwelle der ernsten Fastenzeit, aber auch 
an der Schwelle einer ernsten Zeit im Weltlauf. Es sieht trübe für 
uns aus in vieler Hinsicht. Wir hören Klagen und Befürchtungen 
allerlei Art. Es scheint, daß lvir manches Kreuz werden auf uns 
nehmen muffen. Wie können und sollen wir den schweren Zeiten, 
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die uns vielleicht, Manchen gewiß, kommen werden, als Christen ent
gegen gehen? Ich rufe euch zu:

Mir nach! spricht Christus, unser Held!
Das ist die beste Ermunterung beim Gang in eine ernste Zukunft.

1. Mir nach fasset muthig euer Kreuz in's Auge;

2. Mir nach weifet jede Versuchung zum Ungehorsam 
gegen Gott entschieden von euch;

3. Mir nach hoffet gläubig: durch's Dunkel geht es 
dann zum Licht;

4. Mir nach wirket treulich, so lange es noch Tag ist. 

So spreche in diesem Stündlein der Herr selbst zu unsern Herzen.
Ja, Herr, sprich so zu uns, kräftig und eindringlich, daß wir uns 

ermannen und willig Dein Kreuz auf uns nehmen und von Dir 
lernen, wie wir es zu tragen haben, damit die dunkle Zukunft sich 
uns lichte und in Freude ende. Heilige uns, heiliger Gott, in Dei
ner Wahrheit; Dein Wort ist die Wahrheit. Amen.

1.
Mir nach! spricht Christus, unser Held; mir nach fasset mu

thig euer Kreuz in's Auge! Mit Recht ^wird ja deshalb der Herr 
ein Held über alle Helden genannt, weil Er so ruhig, so gefaßt der 
Zukunft entgegenging, die wie eine finstre, grause Nacht vor Ihm 
lag. Er wußte auf's Genaueste, wie seine erbitterten Feinde den festen 
Entschluß gefaßt hatten. Ihn zu tobten und zwar in der fchmachvoll- 
sten und qualvollsten Weise. Er wußte, fein Vater im Himmel werde 
Ihn für eine Zeit ihrer boshaften Feindschaft überlassen, weil Sol
ches nothwendig war zur Erlösung der sündigen Menschheit. Wie 
deutlich Ihm Alles vor der Seele stand, so daß Er es fast mit Augen 
sah, was Er Schreckliches schon in den nächsten Tagen werde zu 
erleiden haben, das zeigen uns die Worte, mit denen Er seine Jünger 
darauf vorbereitete, und die gleich zu Anfänge unsres Textes stehen. 
Er hob an, heißt es da, sie zu lehren: Des Menschen Sohn 
muß viel leiden und verworfen werden von den Aeltesten 
und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getödtet wer
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den. Er nannte sich öfters des Menschen Sohn, mit Hinweisung 
auf eine den Juden und feinen Jüngern wohl bekannte Weissagung 
des Propheten Daniel, welcher, wie wir in dessen Buche Kap. 7, 
V- 13 lesen, im Geiste geschauet hatte den Messias, wie derselbe 
komme, gleich wie eines Menschen Sohn, in menschlicher Gestalt, in 
den Wolken des Himmels, vom Himmel herab, um damit anzudeuten. 
Er sei es, den Daniel so geschauet habe; in Ihm sei diese Weissa
gung erfüllet. Wenn Er aber hier, bei Ankündigung seiner Leiden 
und seines Todes, sich mit diesem aus Daniels Buch hergenommenen 
Worte bezeichnete: so lag darin wohl auch die Andeutung, daß Er 
eben als Menschensohn, als menschlicher Natur theilhaftig, auch mensch
liche Gefühle habe und sich daher des der menschlichen Natur eignen 
Gefühles des Schauderns und Entsetzens vor solchen Leiden und 
Qualen und vor einem solchen Tode nicht erwehren könne. Was nun 
aber gab Ihm den Muth, daß Er gefaßt und ohne Furcht diesen 
schrecklichen Kreuzesweg betrat? Es war eben Das, daß Er das 
Kreuz, welches Er aus sich nehmen mußte, wenn das Erlösungswerk 
von Ihm vollendet werden sollte, fest in's Auge faßte. Er wollte 
sich nicht mit der Hoffnung täuschen, die Erlösung der sündigen Mensch
heit könne wohl auch aus anderem, leichteren Wege vollbracht werden. 
Er sah in den Leiden, die Ihm bevorstanden, den Willen seines 
Vaters, der die Sünder durch Ihn erlöset haben wollte. Er sah in 
ihnen nur Das, was Gott über Ihn beschlossen habe. Das gab Ihm 
den Muth, mit welchem Er das menschliche Grauen vor solchen Qua
len, denen Er entgegen ging, bekämpfte. So war Er wohl vorbe
reitet auf das Kreuz, welches Er jetzt schon anfing zu tragen, und 
so sand ihn das Kreuz, welches nachher in so furchtbarer Schwere auf 
Ihm lastete, ruhig und ergeben, so daß Er durch den Muth und 
durch die Ergebung, mit welcher Er es ertrug, das Staunen selbst 
seiner Feinde erregte. - Ihm nach, m. Fr., wenn wir mit Muth 
und Fassung ein Kreuz, welches jetzt uns drückt, oder uns bevorsteht, 
tragen und nie der Sorge, der Furcht und Angst unterliegen wollen. 
Er selbst sagt uns, wie wir hörten: Wer mir will nachfolgen, 
der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf fich und 
folge mir nach. Er fagt uns also voraus, daß, wenn wir Ihm 
nachfolgen wollen, wir auch von den Menschen Manches werden erlei
den müssen, daß es unsrerseits der Selbstverleugnung, der Willigkeit 
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zum Kreuztragen bedürfen wird, wenn wir Ihm treu bleiben wollen. 
Er fordert uns selbst auf, dann auf das Beispiel zu schauen, welches 
Er uns gegeben, und von Ihm zu lernen. So wollen wir denn auch 
darin Ihm folgen, daß wir jedes Kreuz, welches wir als Christen 
oder sonst im Leben schon jetzt zu tragen oder der Wahrscheinlichkeit 
nach bald in der Zukunft zu erwarten haben, fest in's Auge fassen. 
Nichts ist gewöhnlicher, als daß wir bei Sorgen und Leiden, die wir 
schon zu erdulden haben, uns gern mit allerlei falschen Hoffnungen 
täuschen, und so, wenn die Hoffnungen nicht in Erfüllung gehen, den 
Muth ganz verlieren. Und ebenso gehen wir gern einer ernsten Zu
kunft gleichsam mit geschlossenen Augen entgegen. Und doch ist nichts 
thörichter als gerade Das. Kommt dann das Kreuz und das Leid: 
so findet es uns unvorbereitet. Seien wir also klüger, und können 
wir es uns nicht verhehlen, daß wir in eine ernste oder schwere Zu
kunft hineingehen, daß wir etwas im Leben oder im Hause werden 
leiden müssen: dann lasset uns bedenken, daß, weil ja nichts ohne 
Gottes Wissen und Willen geschehen kann, es auch Gottes Wille ist, 
wir sollen das Schwere, wovor uns bangt, auf uns nehmen, und 
wenn wir uns seinem Willen unterwerfen, dann müsse Das, was wir 
leiden, gewiß uns und Andern zum Heile dienen. So werden wir 
jede ungläubige Furcht los werden; so werden wir die Ruhe gewinnen 
und uns bewahren, welche nie die Besonnenheit und den Glauben 
verliert. Werden wir so dem Vorbilde unsres Heilandes folgen und 
muthig wie Er unser Kreuz in's Auge fassen: dann wird uns dieses 
nie verzagt machen und wir werden es immer leichter tragen können, 
als wir es uns früher dachten.

2.

Mir nach! spricht Christus, unser Held, mir nach weiset jede 
Versuchung zumUngehorsam gegenGott entschieden von euch.

Aus seinem eignen Innern kam dem Herrn wohl keine Ver
suchung mehr, sich den Leiden, denen Er sich nach Gottes Willen 
unterziehen sollte, zu entziehen. Er war in seinem Innern fest ent
schlossen, das Schwerste, selbst den Kreuzestod zu erleiden, weil es 
sein Vater so über Ihn beschlossen hatte. Aber dennoch blieb die 
Versuchung nicht aus. Sie trat von außen an Ihn heran, und zwar 
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in der Gestalt des Jüngers, auf den Er das meiste Vertrauen gesetzt 
hatte, daß der an Ihn glaube und Ihn wahrhaft liebe. Kaum hatte 
Er seinen Jüngern gesagt, was Ihm bevorstehe und was Er nach 
dem Rathschluß seines Vaters werde leiden müssen, da nahm Ihn 
Petrus zu sich, bei Seite und fing an Ihm zu mehren, wie 
unser Text berichtet. Matthäus berichtet ausführlicher, Petrus habe 
dem Herrn gefugt: Herr, schone Deiner selbst; das widerfahre 
Dir nur nicht. Er suchte Ihn also zu bewegen, daß Er fliehen oder 
seine Wnndermacht gebrauchen solle, um sich aus den Händen der 
Feinde zu retten. Gewiß ward Das dem Herrn nicht int Mindesten 
versachlich, was Ihm Petrus davon sagte, daß es Ihm doch leicht 
sei, solchen Gefahren und Leiden, die Ihm, wie Er sage, bevorständen, 
zu entgehen. Allein es sprach sich in den Mienen und Worten Petri 
zugleich eine große Angst davor aus, was er und die andern Jünger 
zu leiden bekommen würden, wenn die Feinde den Herrn in ihre 
Gewalt bekämen und Ihn tödteten. Und so wurde der Herr durch 
Petri Worte auch recht lebendig daran erinnert, welche Gefahren und 
Leiden über feine Jünger kommen würden, wenn Er bei dem Ent
schlusse bleibe, Gott unbedingt zu gehorchen. Und bei seiner großen 
Liebe zu seinen Jüngern hätte Ihm wohl die Rücksicht auf fie zur 
Versuchung werden können, wenn auch nicht um feinet-, fo doch um 
ihretwillen auf feine Rettung bedacht zu fein. Und vielleicht kam 

’ auch daher, weil Ihm diese Rücksicht auf feine Jünger wirklich einiger
maßen verfuchlich wurde, die Härte in der Antwort, die Er dem 
Petrus gab. Denn allerdings klingt es uns hart, wenn Er ihm 
sagte: Gehe hinter mich, du Satan, denn du meinest nicht, 
das göttlich, sondern das menschlich ist. Je härter aber diese 
Antwort lautet, desto mehr müssen wir die Entschiedenheit bewundern, 
mit welcher der Herr dennoch jede Versuchung, etwas zu thnn, was 
Gott nicht wollte, von sich wies. Und weshalb wies Er sie so ent
schieden von sich ab? Doch wahrlich nur deshalb, weil Er in keinem 
Falle etwas thnn wollte, was gegen den Willen seines himmlischen 
Vaters war, und weil Er, da Er doch Dem nicht entgehen konnte, was 
fein Vater über Ihn beschlofsen hatte, sich fein Gewissen rein bewahren 
wollte; denn mit beschwertem Gewissen Das leiden müssen, was Gott 
sendet und verhängt, macht die Leiden doppelt schwer, ja unerträglich. 
— Mir nach! spricht nun auch hier Christus zu uns. So weiset auch 
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ihr, nach dem Beispiele, welches ich euch gegeben, jede Versuchung, 
jeden Rathschlag, euch Dem, was Gott haben will, daß ihr es leiden 
sollt, in unrechter Weise zu entziehen, entschieden von euch ab. Ach, 
m. Fr., wenn ein Kreuz schwer auf uns liegt oder wir etwas für 
unsre Zukunft zu befürchten haben: dann bleibt auch die Versuchung 
für uns nicht aus. Bei uns kommt sie aus dem eignen Innern. 
Jedem fällt's schwer, sich selbst zu verleugnen und sich Gottes Schickung 
zu unterwerfen, wenn Er uns etwas auferlegt, was unserm Willen 
und unsern Wünschen entgegen ist. Jeder ist von Natur kreuzesscheu 
und schreckt davor zurück, wenn er Beschwerden, Lasten oder Schmerzen 
und Trübsal auf sich nehmen soll. Verhängt daher Gott etwas über 
uns, was der menschlichen Natur widerstrebt; scheint es uns, daß 
sich in unsrer Zukunft Wolken der Trübsal bilden: dann kommen uns 
allerlei versuchliche Gedanken; wir sangen an darüber zu sinnen, wie 
wir uns das gegenwärtige Kreuz erleichtern oder es abwerfen, oder 
wie wir Dem, was uns droht und was wir befürchten, entgehen 
könnten. Und sind uns keine rechten und erlaubten Mittel zur Hand: 
dann nahet sich uns wohl der Satan und redet uns zu, zu unrechten 
und sündlichen Mitteln zu greifen. Zu solcher innern Versuchung 
kommt dann wohl auch noch die äußere. Freunde, Verwandte,Solche, 
die es wohl mit uns meinen und uns lieben, sprechen dann wohl auch 
zu uns, wie Petrus zum Herrn: Schone deiner selbst; das wider
fahre dir nur nicht! wollen uns wehren bei Redlichkeit und Ge
horsam gegen Gottes Willen zu bleiben; geben uns Rathschläge, von 
denen Gottes Wort und unser Gewissen uns sagt, daß der Christ 
sie nicht befolgen darf, wenn er wie ein Kind Gottes handeln und 
wandeln will. Seht, m. Fr., da sind wir dann in dem Falle, wo 
Christus uns zurust: Mir, mir nach und nicht eurem eignen sünd
lichen Fleische und Blute oder den sündlichen Rathschlägen der Men
schen, wie gut sie auch gemeint seien. Da sollen wir dem Versucher, 
ob er nun in den Gedanken unsres Herzens oder durch den Mund 
eines Menschen zu uns spräche, ein entschiedenes und entschlossenes: 
Gehe hinter mich, Satan; denn du meinest nicht, was gött
lich, was Gott wohlgefällig, sondern was menschlich, was der 
sündlichen Menschennatur gefällig ist, entgegenfetzen. Jede schwere Lage 
des Lebens, sei sie schon da, oder stehe sie uns bevor, ist eine Prü
fung Gottes, wie es mit unferm Glauben, mit unserm Willen, Ihm 
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zu gehorchen, beschaffen ist. Wohl uns, wenn wir solche Prüfung 
bestehen; denn ein beschwertes Gewissen kann nicht auf Gott ver
trauen. Mit gutem, reinem Gewissen trägt sich jedes Kreuz leichter, 
giebt immer getroste Hoffnung auf Gottes Hülfe. Darum ruft uns 
Christus zu: Mir nach weiset jede Versuchung zum Ungehorsam gegen 
Gottes Gebot und Willen entschieden von euch ab.

3.
Mir nach! spricht Christus, unser Held, mir nach hoffet dann 

gläubig: durch Dunkel geht's zum Licht! Eben so fest wie der 
Herr entschlossen war, auch das Schwerste, auch den Kreuzestod zu 
erleiden, weil sein Gott es so wollte, ebenso fest und sicher vertraute 
Er auch darauf, daß sein Gott Ihn nicht verlassen, Ihn durch das 
Dunkel der Leiden zu Freude und Herrlichkeit führen werde. Diese 
Hoffnung, dieses Vertrauen sprach Er aus, indem Er den Worten, 
mit welchen Er den Jüngern die Leiden, die über Ihn jetzt kommen 
würden, voraussagte und ankündigte, die Worte hinzufügte: und über 
drei Tage wird des Menschen Sohn wieder auferstehen. Ihr 
werdet vielleicht denken: das konnte Er wohl voraussehen, weil Er 
nicht blos der Menschensohn, sondern auch der Gottessohn war, 
und weil vor Ihm als Solchem die Zukunft offen und aufgedeckt 
lag. Freilich wohl fchauete Er deutlicher in die Zukunft als wir es 
vermögen, und darum konnte Er auch so bestimmt voraussagen, daß 
gerade über drei Tage nach seinem Kreuzestode seine Auferstehung 
erfolgen werde. Aber daß Er überhaupt auferstehen, daß seine Lei
den sich in Freude endigen, daß dem Dunkel der Leiden ein heller 
Tag der Herrlichkeit folgen werde, daß zuletzt alle seine Feinde an 
Ihm zu Schande werden würden und Er über sie triumphiren werde: 
— diese feste Hoffnung berührte bei Ihm nicht blos auf seinem 
Vorauswissen der Zukunft, sondern mehr noch auf feinem festen Glau
ben an die Gerechtigkeit und Liebe des Gottes, der über Allen waltet. 
Hätte Er diesen Glauben an das gerechte Walten Gottes, der Denen, 
die Ihm gehorchen, den Sieg giebt und Hülfe gewährt, nicht gehabt: 
dann hätte Er die Versuchung, sich selbst zu schonen, nicht so entschie
den von sich gewiesen; dann wäre Er gewiß, als Er die Macht und 
Bosheit seiner Feinde so deutlich erkannte, in Schrecken und Angst 

gerathen und nimmermehr so siegesgewiß den Kreuzesweg gegangen.
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So aber, weil Er sich bewußt war, daß, wenn Er den Kreuzesweg 
gehe. Er dem Willen seines himmlischen Vaters gehorche, zweifelte Er 
auch nicht im Mindesten daran, daß seinem Kreuzestode die Aufer
stehung folgen, daß sein gerechter Vater, wenn Er sich in Gehorsam 
selbst verleugne und sein Kreuz auf sich nehme, sein Schutz und sein 
Retter sein werde. Und sehet, diesen seinen Glauben an Gottes 
gerechtes Walten, diese feste und gewisse Hoffnung darauf, daß Gott 
Den, der Ihm gehorcht und auch den schweren Weg, den Er ihn 
gehen heißt, willig geht, — durch's Dunkel zum Licht, durch Leiden 
zur Freude führen wird, den will Er auch uns mittheilen, wenn Er 
uns ermahnt, uns selbst zu verleugnen und unser Kreuz, welches Gott 
uns auflegt, auf uns zu nehmen, dann aber sagt: Denn wer sein 
Leben will behalten, wer Sünde thut, nur um bequem fortzuleben 
und sich vor Gefahren und Leiden zu sichern, der wird es verlieren; 
und wer sein Leben um meinet- und des Evangelii willen 
verliert; wer lieber alles mögliche Leid auf sich nimmt und erträgt, 
als daß er eine Sünde thue und dem Willen Gottes, den Er durch 
Christum und in dessen Evangelium offenbaret, ungehorsam werde: der 
wird es behalten, dem wird gerade deshalb Gott das rechte, das 
ewige Leben schenken. Also: Mir nach! ergeht auch hier wieder die 
bittende, die ermahnende, die verheißende Stimme Christi an uns. 
Stehet auch ihr, wie ich es gethan, fest in dem Glauben an Gottes 
gerechtes Walten. Weichet auch ihr nur nicht von dem Wege, den 
Gott euch gehen heißt, und dünke er euch auch schwer und führe er 
euch auch tief in das Dunkel hinein, auch dann zweifelt nicht daran, 
daß Gott euer Schutz und Schirm und euer Retter zu rechter Zeit 
sein, daß Er eilch durch's Dunkel zum Lichte hindurchführeu werde, 
daß ihr, wenn ihr so euer Leben um meinetwillen, in meiner Nach
folge preisgebet, ihr es von Gott in der Zukunft gewinnen werdet, 
daß euerem Sterben ein fröhliches Auferstehen folgen müsse. Bewahret 
ihr euch diesen Glauben: dann wird euch kein Kreuz hier auf Erden 
niederdrücken können: diese Hoffnung, dieses Vertrauen auf Gottes 
Gerechtigkeit wird euch jedes Kreuz erleichtern. Und wenn die 
ganze Welt sich gegen euch erhebt, — und wie ernst und trübe auch 
die Zukunft vor euch liegt: ihr werdet doch nicht zagen und bangen, 
sondern immer erwarten, daß der Herr, der gerechte Gott, euch 
Alles, was ihr in seinem Dienste und im Gehorsam gegen Ihn
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leidet, zu seiner Zeit herrlich lohnen werde; und geschehe Das auch 
nicht hier in diesen! Äeden, so werde es doch gewih geschehen droden 
in der Ewigkeit.

4.
Und auf diesen Lohn in der Ewigkeit nach wohl überstandenem 

Kreuze auf Erden richtet noch zuletzt der Herr unsern Blick. Mir 
nach! spricht Christus, unser Held, mir nach und wirket treulich, 
so lange es für euch noch Tag ist, und so bereitet euch auf 
das Gericht, das nicht ausbleibt.

Und wenn auch Christus der Sohn Gottes war, so wußte Er 
doch, daß Ihm eine Rechenschaft vor seinem himmlischen Vater bevor
stehe darüber, wie Er das Werk, zu welchem Ihn dieser in die Wett 
gesandt hatte, vollbracht haben werde. Eben als Menschensohn, als 
wahrhaftiger Menfch, follte Er es unter Leiden und Mühen voll
bringen, und nur dann, wenn Er bis an's Ende ausharre und thue 
und wirke, was Ihm fein Vater geboten habe, könne Er von Ihm 
die ewige Herrlichkeit erlangen. Die Erwartung dieses Gerichts, die 
Aussicht auf die Herrlichkeit zur Rechten feines himmlischen Vaters, 
die machte Ihn stark, den schwersten Weg zu gehen, — die erhielt 
Ihn stark unter den qualvollsten Leiden. Weil Er treulich wirkte bis 
an's Ende, — so konnte Er auch so bestimmt reden von der Zeit, 
da Er kommen werde in der Herrlichkeit seines Vaters mit 
den heiligen Engeln, wie Er es in unserm Texte thut, wenn Er 
da sagt: Wer sich mein und meiner Worte schämet unter 
diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, deß wird 
sich auch des Menschen Sohn schämen, wenn Er kommen wird 
in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.

Diesem selben Gerichte, welchem Er entgegen ging. Er, als der 
einstige Richter aller Welt, — dem gehen auch wir entgegen als Die, 
die dann von Ihm gerichtet werden sollen. Wie Er nur dann, wenn 
Er als Menschensohn treu bis an's Ende sein irdisch Werk, so lange 
es für Ihn Tag war, treu ausrichte, — erwarten konnte, zur ewigen 
Herrlichkeit erhöhet und von Gott zum Richter der Lebendigen und 
der Todten gesetzet zu werden: fo können auch wir nur dann, wenn 
wir treulich wirken und thun, wozu Gott uns in diese Welt gesetzt 
hat, erwarten, Gnade vor seinem Gerichte zu finden, und zu seiner
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Herrlichkeit erhöhet zu werden. Werden wir, wenn wir vor Ihm als 
unserm Richter, der über uns das letzte, das für alle Ewigkeit geltende 
Urtheil fällen wird, stehen werden, werden wir dann von Ihm als 
Solche erfunden werden, die aus Liebe zum eignen Fleische und zu 
einem bequemen und leichten Leben kreuzesscheu wurden und von dem 
Wege, den Gott uns führte, gewichen sind und lieber Sünde thaten, 
als Gott gehorchten, oder als Solche, die vor der ungläubigen Welt 
uns seiner und seiner Worte schämeten, und daher Ihn verleugneten 
und sein Kreuz nicht auf uns nehmen wollten, dann werden wir 
unsre Seele verlieren; sie wird verworfen werden in die ewige Ver
dammniß; Er wird sich dann auch unsrer schämen, uns nicht für die 
Seinen anerkennen, die Theil haben sollen an seiner ewigen Herr
lichkeit. Dagegen werden wir treu sein bis an's Ende, und lieber 
allen Spott und Hohn und Haß der Welt tragen, als daß wir Ihm 
untreu würden und von Ihm abfielen; werden wir, wie schwer es 
uns auch wurde und wie oft wir auch dabei ein Kreuz auf uns 
nehmen mußten, doch im Glauben feststehen und nach seinem Vor
bilde unsre Pflichten an der Stelle, in die uns Gott gesetzt hat, 
erfüllen: — dann wird Er uns als die Seinen erkennen, und über
sehend unsre Schwachheit uns Theil an seiner Herrlichkeit schenken. 
O, m. Fr., da uns Das Gottes Wort so bestimmt sagt, dem wir doch 
als Christen glauben müssen, — wie sollten uns dann nicht zu Herzen 
gehen die Worte, die Er uns sagt: Was hülfe es dem Menschen, 
wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden 
an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, daß er 
seine Seele löse? daß Er sie vor der Verdammniß errette, wenn 
er untreu geworden ist und nicht hat treulich wirken und thun wollen, 
was seine Christenpflicht ist, so lange es für ihn noch Tag war? 
Darum — o! laßt uns hören, was Christus uns zuruft: Mir nach! 
mir nach! wie ich Gott gehorsam war bis zum letzten Hauche meines 
Lebens und lieber den Kreuzestod erlitten habe, als daß ich mich 
Dem entzogen hätte, was mir geboten war, nm der ewigen Herrlich
keit willen, die mein Vater mir dafür verheißen hatte, — fo auch 
ihr: Wirket treulich bis an's Ende, was euch geboten ist: so bereitet 
euch auf die Zeit, da ich euch richten werde. Seid getreu bis in 
den Tod, so will ich euch die Krone des Lebens geben. 

(Offenb. 2, 10.)
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Und so denn, Mitchr, nur Christo nach: dann drücke uns jetzt 
manche Sorge; dann stehe uns auch eine ernste Zukunft bevor- wir 
werben immer Muth und Gednld haben; und es wird gewiß der 

trO0en ^lsen und, was uns die Znkunst auch nach 
Gottes Wrllen und Zulassung bringe, wir werden es leichter überstehen 
und auch unser Weg wird gehen durch's Dunkel zum Licht!

Lasset uns mit Jesu ziehen, Seinem Vorbild folgen nach;
In der Welt der Welt entfliehen, Auf der Bahn, die Er uns brach; 

Immerfort zum Himmel reisen, Irdisch noch schon himmlisch sein, ' 
tauben recht und leben rein; In der Liebe Glauben weisen.
Treuer Jesu, bleib' bei mir; Geh voran, ich folge Dir! Amen.

20.
Äw Sonntage Znvocamt.

(1859.)

Gnade sei ench und Friede von Gott, unserm Vater, nnd von 
unserm Herrn Jesu Christo. Amen.

Ev. Matth. 4, 1—11.
®a toarb JEsus vom Geist in die Wüste geführt, auf daß er von dem Teufel ver

sucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte 
* Uud der Versucher trat zu Ihm, und sprach: Bist Du Gottes Sohn, so 
sprich daß diese Steine Brod werden. Und Er antwortete und sprach: Es stehet 
ges -rieben: Der Mensch lebt nicht vom Brod allein, sondern von einem jeglichen 
Wort, das durch den Mund Gottes gehet. Da führte Ihn der Teufel mit sich 
од“ 1е11'бД @^bt' unb ftelIte Ihn auf die Zinne des Tempels, und sprach zu

. ", ®tft ®u Sohn, so laß Dich hinab; denn es stehet geschrieben: Er 
ir seinen ngeM über Dir Befehl thun, und sie werden Dich auf den Händen 

tragen, auf daß Du Deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Da sprach JEsus 
zu ihm: Wiederum stehet auch geschrieben: Du sollst Gott, deinen HErrn, nicht 
versuchen. Wiederum führte Ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, 
und zeigte alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit; und sprach zu Ihm: 
Dieß Alles will ich Dir geben, so Du niederfällst, und mich anbetest. Da sprach 
JEsus zu ihm. Hebe dich weg von mir, Satan; denn es stehet geschrieben: Du 
sollst anbeten Gott, deinen HErrn, und Ihm allein dienen. Da verließ Ihn 
der Teufel; und siehe, da traten die Engel zu Ihm und dieneten Ihm.

14
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Wenn nnr wissen wollen, gel. Mitchr., welche Anwendung wir 
von dieser Versuchungsgeschichte unsres Herrn machen sollen: so brau
chen wir nur den Hebräerbrief, Kap. 4. V. 15 aufzuschlagen; da 
ist es uns gesagt. Wir haben, heißt es da, nicht einen Hohen
priester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unsrer Schwach
heit, sondern der versucht ist allenthalben, gleich wie wir, 
doch ohne Sünde. Der Zweck des ganzen Hebräerbriefes ist, nach
zuweifen, wie viel herrlicher der neue Bund ist, den Gott durch Chri
stum mit der Menschheit geschlossen, als der alte Bund, den Gott 
mit dem Volke Israel gemacht habe; wie Alles im Alten Bunde nur 
ein Vorbild sei von Dem, was der neue Bund, oder vielmehr Christus, 
der Stifter des neuen Bundes den Menschen gebracht. So sei auch 
der Hohepriester des Alten Bundes nur ein Vorbild gewesen von 
Christo, dem wahren, eigentlichen Hohenpriester. Denn was jener 
Hohepriester in seinem amtlichen Berufe habe thun müssen, das habe 
Christus Alles einst in vollkomnrner Weise gethan; Er sei der rechte 
Hohepriester, der im eigentlichen Heiligthume Gottes, im Himmel, für 
uns bete; Er habe für uns erst das wahre, vollgültige Opfer, welches 
alle alten Opfer entbehrlich mache, Gott dargebracht; von dorther 
segne Er uns mit den höchsten Gnadengaben. Er — unser himm
lischer Hohepriester, der zugleich unser ewiger König sei, habe Das 
zur Erfüllung gebracht und bringe noch immer zur Erfüllung, was 
der Hohepriester im Tempel des Volkes Israel nur habe vorandeuten 
können. Nun kann aber leicht im Menschenherzen der Gedanke ent
stehen: Wird aber wohl dieser so erhabene, herrliche, himmlische Hohe
priester auch mich armen Sünder dort oben vertreten, auch für mich 
Fürbitte thun? hat Er fein Opfer auch für mich dargebracht? wird Er 
auch mir seine Gnadengaben spenden? Solche zweifelnde Gedanken 
fchlägt der Mann Gottes, der den Hebräerbrief schrieb, nieder, mit 
den eben erwähnten Worten: Wir haben nicht einen Hohen
priester, der nicht könnte Mitleid haben mit unsrer Schwach
heit, sondern der versucht ist allenthalben, gleich wie wir, 
doch ohne Sünde. Also aus der Versuchung, die Christus hier auf 
Erden erlitten, sollen wir Muth, sollen wir Vertrauen auf Ihn 
schöpfen. Diesen Gedanken verfolge unsre heutige Betrachtung weiter.
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Christus ist versuchet worden, gleich wie wir, doch 
ohne Sünde.

Dieses Wort des Hebräerbriefes gebe uns Anleitung zur rechten 
Anwendung der Versuchung unsres Herrn, nämlich 1. zu preisen 
seine erbarmende Liebe; 2. zu vertrauen auf seine mächtige 
Hülfe; 3. zu folgen seinem heiligen Vorbilde.

Du aber, o Herr — Ach, gieb von Deinem Kampf und Siege 
Den ganzen Trost in meinen Sinn, Da ich so oft noch unterliege 
Und tief darum bekümmert bin. Und wenn er stärker sich erneut, So 
hilf, Herr, mir zum Sieg im Streit. Amen.

1.

Christus ist versuchet, gleich wie wir, doch ohne Sünde! — 
Darum, sagen wir zuerst, darum preiset seine erbarmende Liebe.

Diese seine erbarmende Liebe, m. Fr., die sich uns, wie in 
seinem ganzen Leben, so auch besonders darin, daß Er versucht wor
den ist, daß Er sich hat versuchen lassen, offenbaret, — die wird frei
lich Keiner erkennen und fühlen, dem Christus weiter nichts ist, als 
ein Mensch, wie wir auch sind. Der kann ja in der Versuchung des 
Herrn nichts Anderes sehen, als etwas, dem alle Menschen unter
worfen sind, und was daher auch Christus als Mensch erleiden mußte. 
Ganz anders aber stellt sich die Sache, wenn wir glauben und 
bedenken, daß Christus nicht ein bloßer Mensch war, wie wir es 
sind, daß Gott in Ihm, daß Er Gottes eingeborner Sohn war. Als 
solcher war Er weit erhaben über alle Versuchungen; als solcher hätte Er 
nie nöthig gehabt zu kämpfen. Wenn Er nun aber dennoch sich ver
suchen, wenn Er sich vom Geiste in die Wüste führen ließ, daß Er 
dort vom Teufel versuchet würde, wenn Er dort und überall in seinem 
menschlichen Leben ebenso schweren Versuchungen sich unterzog, wie 
wir sündige Menschen sie nur zu erleiden haben: — was doch bewog 
Ihn dazu? Das war einzig und allein seine erbarmende Liebe gegen 
uns sündige Menschen. Wie diese seine erbarmende Liebe Ihn be
wogen hatte, die Herrlichkeit des Himmels, die Seligkeit, die Er bei 
seinem Vater von Ewigkeit her hatte, zu verlassen, sich seiner Gott- 

14*
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heit zu entäußern, in dieses arme Menschenleben voll Leid und
Schmerz sich herabzulassen: so trieb sie Ihn auch, sich keiner Ver
suchung, denen wir Menschen in diesem irdischen Leben ausgesetzt 
sind, zu entziehen, sich selbst in sie hineinzubegeben, mit ihnen zu
kämpfen, gleich als ob Er ein Mensch gewesen wäre, gleich wie wir.
Ja, es war der Geist Gottes, der Geist der ewigen Liebe, der Ihn 
dort in die Wüste hineinführte, wo Er, wie Er wußte, schwere Seelen
kämpfe werde durchmachen müssen, der Ihn in seinem ganzen irdischen 
Leben die schweren Leidenswege gehen hieß, auf denen Er die fchwer- 
sten Versuchungen, die, nur einem Menschen begegnen können, zu 
bestehen hatte. Er wußte, fühlte es in seiner innersten Seele, daß 
Er von feinem hiuimlischen Vater in die Welt gesandt, dazu von Ihm 
bestimmt sei, die sündigen Menschen zu erlösen, sie los und ledig zu 
machen von den Banden der Sünde und sie zum Frieden mit Gott 
zu führen. Dazu aber, um Das zu vollbringen, wie es Ihm sein 
Vater geboten hatte, mußte Er sich in alle menschlichen Verhältnisse 
hineinbegeben, mußte als Mensch auf Erden lebend nicht nur die 
Menschen lehren, Gott und seinen Willen erkennen, sondern auch 
ihnen ein Vorbild, ein Beispiel geben, wie sie nach Gottes Willen zu 
leben hätten, und mußte, selbst ganz ohne Sünde, die Strafe für die 
Sünden stellvertretend für die Menschen erleiden, sich selbst also als 
Opfer für ihre Sünden in den Tod hingeben. Und so war es denn 
die Aufgabe seines Lebens, sich als völlig schuldlos und ohne Sünde 
vor Gott und Menschen zu bewähren dadurch, daß Er sich jeglicher 
Versuchung aussetzte, sie aber siegreich bestand. Und das hat Er 
gethan aus erbarmender Liebe zu uns, zu den sündigen Menschen 
allen. Die schwersten Versuchungen hat Er über sich ergehen lassen, 
die heißesten Kämpfe hat Er bestanden, die bittersten Leiden hat Er 
erduldet, so daß sein ganzes irdisches Leben eine fortlaufende Kette 
von Kämpfen und Leiden war; aber wie aus der ersten, die unser 
heutiges Evangelium uns berichtet, so ist Er aus allen andern Ver
suchungen, und aus allen Kämpfen und Leiden siegreich hervorgegangen, 
also daß Er vom Kreuze zurückblickend auf sein ganzes Leben freudig 
ausrufen konnte: Es ist vollbracht. — Und ist Er nun unser Hei
land, unser Retter und Erlöser geworden, indem Er kämpfend und 
leidend uns ein Vorbild gegeben und ohne Sünde sich für uns geopfert 
hat: — wie sollte uns nicht geziemen, mit innigstem Danke solche 
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seine Liebe, die sich unsrer erbarmet hat, zu preisen? sie zu preisen 
nicht nur mit dem Munde und mit Lobgesängen, sondern dadurch, 
daß wir Ihm unser Herz hingeben, und Ihm zum Lobe und Preise 
zu wandeln uns bestreben? Und Das ist's daher auch, wozu uns 
seine Apostel, die uns seine erbarmende Liebe verkündigt haben, fort
während und ohne Aufhören ermahnen. Ihr wisset die Gnade 
des Herrn Jesu Christi, schreibt Paulus (2 Cor. 8, 9.) daß Er, 
ob Er wohl reich ist, ward Er doch arm um euretwegen, auf 
daß ihr durch seine Armuth reich würdet. Also, will er sagen, 
vergesset Das nicht; gedenket daran bei Allem, was ihr thut; weihet 
Ihm dafür ein dankbares Herz. Christus, schreibt derselbe Apostel 
an einem andern Orte, ob Er wohl göttlicher Apostel war, 
hielt Er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, son
dern äußerte sich selbst, und nahm Knechtsgestalt an und 
ward gehorsam bis zum Tode. Darum sollen vor Ihm sich 
beugen alle Kniee und alle Zungen sollen bekennen, daß Jesus Chri
stus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters (Phil. 2, 6. 7. 8. 
10. 11.). Und stellt Ihn nun unser heutiges Evangelium uns vor 
Augen, wie Er sich in die schwersten Kämpfe mit dem Versucher hinein
begeben hat, wie Er sogleich nachdem Gottes Stimme vom Himmel 
Ihn für den Sohn Gottes erklärt hatte, doch versucht worden ist, als 
ob Er auch ein armer, sündiger, sterblicher Mensch gewesen wäre, 
wie Er sich für uns, uns zum Heile hat versuchen lassen, um uns 
ein völliges, sündloses Vorbild zu geben und um sich als völlig rein 
und fleckenlos zu bewähren: — o, so lasset auch uns von ganzem 
Herzen mit einstimmen in den Preis und in den Dank, welchen Ihm 
die Christen-Gemeinde dafür darbringt; laßt uns nie vergessen solche 
seine erbarmende Liebe, die Er auch damit uns bewiesen; laßt uns 
in solchem herzlichen Danke Ihm geloben, daß wir sein bleiben wollen 
unser Leben lang.

2.
Christus ist versuchet worden, gleich wie wir. Darum vertrauet 

auch auf seine mächtige Hülfe. Gleich wie wir! Das, m. Gel., 
ist ein Wort voll unendlichen Trostes, wenn wir's recht bedenken. 
Freilich wieder nicht, wenn uns Christus weiter nichts wäre, als ein 
todter Mensch. Aber wir glauben ja an Ihn als an unsern himm
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lischen König, der da lebet und regieret in Ewigkeit. Wir glauben, 
daß, nachdem Er das Erlösungswerk vollbracht hat, Gott Ihn wieder, 
um seines Gehorsams willen, nicht nur gewaltiglich erhöhet und Ihm 
einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist, sondern daß auch 
in seine Hand gelegt ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden; 
daß Er ist das lebendige Haupt seiner Kirche, das Haupt des Leibes, 
an welchem wir alle Glieder sind. Das ist unser Christenglaube, daß 
Christus, nachdem Er auferstanden und gen Himmel gefahren ist, 
sitzet zur Rechten seines Vaters, über uns herrscht, für uns sorgt, 
uns Alle insgesammt und jeden Einzelnen auf feinem Herzen trägt, 
und ebenso wie Er damals, als Er auf Erden lebte, die Menschen 
liebte, so auch uns liebt, uns als die Seinen ansieht. Wir glauben, 
weil wir durch die Taufe zu seiner Heerde, in seine Gemeinschaft 
anfgenommen sind, ein Recht zu haben, uns zu seinen Schafen rechnen 
zu dürfen, denen Er, der ewig lebende Sohn Gottes die Verheißung 
gegeben hat: Ich kenne sie, und Ich gebe ihnen das ewige 
Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und Nie
mand wird sie mir aus meiner Hand reißen. (Joh. 10, 27. 
28.) Er ist noch immer der Mittler zwischen Gott und uns. Von 
Ihm haben wir noch immer alles Heil und alle Hülfe zu erwarten. 
Ihn rufen wir daher auch als den Lebendigen und immer uns Nahen 
an, wenn es uns um das Heil unsrer Seele bange ist. Stehen wir 
aber in solchem Verhältnisse zu Ihm, können wir das Alles von Ihm 
erwarten und hoffen: — o! erkennet ihr dann nicht, l. Fr., wie gar tröstlich 
das uns ist, daß Er in seinen irdischen und menschlichen Tagen versucht 
worden ist, gleich wie wir? Muß es uns dann nicht deutlich werden, 
warum der Hebräerbrief sagt: Wir haben nicht einen Hohen
priester, der nicht könnte Mitleid haben mit unsrer Schwach
heit? Auch um ein solcher mitleidiger Hohepriester uns sein zu 
können, hat Er sich ja selbst entäußert seiner göttlichen Gestalt, wie 
der Philipperbrief sagt, seiner Gottheit, ist gleich wie ein andrer 
Mensch geworden und an Gebehrden, seinem innern und äußern Wesen 
nach, als ein Mensch erfunden, ist in die Wüste gegangen und hat 
es zugelassen, daß sich Ihm der Teufel, der Verderber der Menschheit, 
mit all' der List und Macht, die demselben zu Gebote stand, nähete 
und versuchte, Ihn von dem Wege, den Gott ihm vorgezeichnet hatte, 
abzubringen. Da hat Er es denn an sich selbst erfahren, wie es uns
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Menschen zu Muthe ist, wenn innere und äußere Anfechtungen über 
uns kommen, wenn böse, Gott widerstrebende Gedanken sich in uns 
erheben, wenn der Teufel uns zu Augenlust, Fleischeslust und hoffär
tigem Wesen reizet, wenn wir in schweren Seelenkämpfen stehen und 
wohl sehen, wie elend und unglücklich wir sein werden, welche Schande 
wir zu erwarten haben, so wir unterliegen, — und doch uns zu 
schwach fühlen, um mit eigner Kraft den Sieg zu erringen. Und 
diese seine Erfahrungen, die Er dort in der Wüste und überall in 
seinem irdisch-menschlichen Leben gemacht, die hat Er mit hinauf
genommen in die himmlische Herrlichkeit, von welcher aus Er über 
uns Allen waltet. Sehet, deshalb können wir ein so festes Vertrauen 

auf sein Mitleid mit uns und auf seine mächtige Hülfe haben; des
halb wissen wir es und können es ganz ohne Zweifel glauben, daß 
Er, der selbst Alles, was wir nur erleiden können, erlitten hat, und 
dabei schwach und ohnmächtig gewesen ist wie wir, doch ohne zu sün
digen, menschlich mit uns fühlt. Das giebt uns den Muth, Ihn 
getrost in allen Versuchungen, die uns begegnen, anzurufen und dabei 
des gewiß zu sein. Er höre unser Rufen und Bitten mit Erbarmen 
und sei in demselben Augenblicke, daß wir zu Ihm seufzen, mit feiner 
Hülfe uns nahe, und werde, wenn es uns nur ein Ernst darum ist, 
zu kämpfen, in dem Kampfe uns nicht verlassen, uns zur Seite stehen 
und uns die Kraft darreichen, die uns selbst fehlt. Dieser Glaube, 
der gab dem Paulus jenes Heldenwort in's Herz und in den Mund: 
Wer will verdammen? Christus ist hie, der gestorben ist, 
ja vielmehr der auch anferwecket ist, welcher ist zur Rechten 
Gottes und vertritt uns. In allen Anfechtungen, in Trüb
sal, in Angst, in Verfolgung, in Hunger, in Blöße, in Fähr- 
lichkeit überwinden wir weit, um deswillen, oder weil Der 
uns nahe ist, der uns geliebet hat. Ja, ich bin gewiß, daß 
weder Tod, noch Leben, wedet Engel, noch Fürstenthum 
noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder 
Hohes noch Tiefes, noch keine andre Kreatur, mag uns 
scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, 
unserm Herrn (Röm. 8, 34—39.). In solchem Glauben sang 
Luther mitten in den heißesten Kämpfen und Anfechtungen von innen 
und außen, ohne zu wanken und zu weichen, sein Heldenlied: Ein' 
feste Burg ist unser Gott, Ein' gute Wehr und Waffen, sang in dem
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selben: Mit unsrer Macht ist nichts gethan. Wir sind gar bald ver
loren; 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. 
Wir Christen, wir können in noch viel höherm Sinne, mit viel freu
digerem Muthe sagen, wie David: Ob ich schon wanderte im 
finstern Thale, so fürchte ich doch kein Unglück, denn Du, 
mein Herr und Gott, bist bei mir, und ob mir gleich Leib und 
Seele verschmachten, so bist Du doch meines Herzens Trost 
und mein Theil. — O darum, Christen, schauet auf in allen euern 
Kämpfen und Versuchungen und Anfechtungen zu Dem, der versuchet 
ist wie wir. Natürlich rede ich zu solchen, die da wirklich siegen 
wollen, nicht zu Denen, die nichts vom Kampfe gegen die Sünde 
wissen. Ihr also, die ihr es wisset, wie schwer es ist, dem Versucher 
zu widerstehen, verlieret darum nicht den Muth. Bist du in Noth 
und Mangel, ja mußt du wohl gar Hunger erleiden und tritt dann 
der Versucher zu dir und will dich bereden, deine Gaben und Kräfte 
zu mißbrauchen, um dir auf unrechtem Wege zu verschaffen, was dir 
fehlt, oder versucht dich der Teufel mit hochmüthigen Gedanken, oder 
spiegelt er dir großen Reichthum und große Ehre vor, wenn du ihm 
dienen und die Sünde thun willst: — stehe fest und denke daran, 
daß du einen Heiland hast, der selbst Noth und Mangel, ja Hunger 
erlitten hat, der selbst Versuchungen durch hochmüthige Gedanken an 
sich erfahren hat, dem auch der Teufel alle Reiche der Welt und ihre 
Herrlichkeit gezeigt und sie Ihm verheißen hat, so Er nur niederfallen 
und Ihn anbeten wolle, und der darum weiß, wie schwer es ist, in 
solchen Kämpfen fest zu stehen. Er wird gewiß Mitleid mit dir 
haben; Er wird deinem Rufen und Seufzen sein Ohr nicht ver
schließen; Er wird dich nicht verlassen in deiner Noth und Schwachheit, 
sondern dir beistehen im Kampfe, dir verhelfen zum Siege. So wirst 
du es selbst sehen, daß ein Christ, wie schwach er sich auch fühle, 
dennoch mit Paulus sagen kann: Ich vermag Alles durch Den, 
der mich mächtig macht, Christus (Phil. 4, 13.). Und weil wir 
einen solchen Hohenpriester, einen solchen Heiland und Erlöser haben, 
der darinnen, daß Er gelitten hat und versucht ist, helfen 
kann Denen, die versucht werden (Hebr. 2, 18.): so vertrauet 
nun auch, — vertrauet allezeit, wo ihr versucht werdet, auf feine 
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mächtige Hülfe. — Helfen wird Er euch, gewiß helfen, jedoch unter 
einer Bedingung; ihr müsset folgen seinem heiligen Vorbilde. Und 
deshalb sagen wir endlich noch:

3.
Christus ist versuchet worden, gleich wie wir, doch ohne Sünde, 

darum folget seinem Beispiele, dem Beispiele, welches Er in 
seiner Versuchung uns Allen gegeben. Thut, was Er gethan in seiner 
Versuchung, wenn ihr mit seiner Hülfe den Sieg gewinnen wollt in 
euern Versuchungen. Er hat es doch selbst gesagt, als Er am Schlüsse 
seines irdischen Lebens zurückblickte auf dasselbe im Kreise seiner 
Jünger: Ein Beispiel habe ich euch gegeben. (Joh. 13.) Er hat 
uns zugerufen: Lernet von mir (Matth. 11, 29.). Also, wie in 
Allem, was Er gethan aus Erden, so hat Er auch in Dem, daß Er 
sich versuchen ließ, uns ein Beispiel, ein Vorbild hinterlassen wollen, 
damit wir von Ihm lernen könnten. Wer nun von Ihm nicht lernen, 
seinem Beispiele nicht folgen will, der beweiset eben damit, daß er 
nicht Jesu rechter Jünger ist, und schreibe es sich dann auch nur 
selbst zu, wenn des Herrn mächtige Hülfe ausbleibt. Christus ist ver
sucht worden, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Was erhielt Ihn 
denn aber rein und heilig und ohne Sünde in der schweren Ver
suchung, in die Ihn der Geist hineinführte, damit Er in derselben 
uns ein Vorbild geben sollte? Woran scheiterte bei Ihm die List und 
Macht des Teufels, ungeachtet dieser alles Mögliche, Verdrehung der 
Schrift, lügnerische Versprechungen anwandte, um Ihn zu einer Sünde 
zu verleiten? Warum mußte Ihn der Versucher in Schanden ver
lassen, und wodurch erlangete Er es, daß sein himmlischer Vater Ihm 
wieder die Engel sandte, daß sie Ihm dieneten? Die Versuchungs
geschichte selbst zeigt es uns klar und deutlich. Darum konnte der Teufel 
Jesu, ob dieser wohl damals noch in menschlicher Schwachheit nach 
seines Vaters Willen auf Erden wandelte, nichts anhaben, und darum 
siegte Jesus über den Versucher und blieb ohne Sünde, weil Er mit 
dem Versucher nicht unterhandelte, sondern alsobald, gleich im An
fänge ihn von sich wies und zwar mit Worten der Schrift von sich 
wies. Er hatte sogleich einen Spruch aus der Bibel zur Hand, mit 
welchem Er den verdreheten Schriftworten, mit denen Ihn der Ver
sucher lockte, und den bösen Gedanken, die derselbe in Ihm erwecken 
wollte, begegnete. Wer fechten will, muß ein gutes Schwerdt haben.
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Hier, an Christo, sehet ihr das Schwerdt Gottes, die Waffe, die den 
Versucher schlägt, das Wort Gottes, — hier die große Rüstkammer 
wider alle Anfechtung, in die ihr greifen müsset, wie Er in sie hinein
griff, wenn ihr der Sünde nicht zur Beute werden, dem Teufel über 
euch keine Macht und keinen Triumph lassen wollt. Fühlet ihr die 
Nähe des bösen Geistes, der auch euch um das Heil eurer Seele mit 
falschen Versprechungen betrügen, euch zur Sünde locken und reizen, 
euch in Schande und Verderben hineinziehen will; erheben sich in 
euren Herzen böse Gedanken, Triebe und Begierden: — o, lernet dann 
vor allen Dingen von eurem Heilande, daß ihr mit dem Teufel nicht 
unterhandeln dürfet. Sogleich, zu Anfänge der Versuchung weiset 
ihn von euch. Mit jedem Augenblicke, daß ihr zögert, bekommt er 
größere Gewalt über euch. Jedoch so ihn von euch zu weisen, euch 
wenigstens von der Sündenthat rein zu erhalten, das wird und kann 
euch nur gelingen, wenn das Wort Gottes in euch lebt, wenn ihr 
recht vertraut damit seid, wenn ihr auch immer gegen jeden bösen 
Gedanken, den der Versucher euch in's Herz wirst, einen Spruch aus 
der Bibel bereit habt. Nichts scheuet der Teufel mehr als das Wort 
Gottes. Wo ihm das entgegengehalten wird, da fliehet er. Das 
wissen Alle, die gekämpft und gesiegt haben. Es ist nichts, was zur 
Zeit der Noth, der Angst, der Sorge, kurz in allen Versuchungen so 
das Herz treu bei Gott erhält und die bösen Gedanken in die Flucht 
schlägt, als ein herzliches Gebet und dann ein guter Spruch. - Das 
üennt der Apostel ein Schwerdt des Geistes, den Schild des Glau
bens, an welchem alle feurigen Pfeile des bösen Geistes abprallen, 
mit dem wir, wenn das böse Stündlein kommt. Widerstand thun 
und Alles wohl ausrichten und das Feld behalten können. (Eph. 6.) 
So lasset denn diese Waffe nicht aus der Hand fallen. Mit Gott 
gehet jedes Mal in den Kampf. Gott aber ist stärkend, helfend, tröstend, 
ermuthigend bei euch besonders in seinem Worte. Ihr, junge Christen, 
sammelt euch bei Zeiten einen guten Vorrath aus dem Gottesworte, 
damit ihr, wie Christus, euer Vorbild, in jeglicher Versuchung, die 
euch begegnet, habet, was ihr dem Versucher antworten könnet. Ihr, 
die ihr schon hinausgegangen seid in die Welt und in ihr oft kämpfen 
müsset, erneuert immer den Vorrath, den ihr in eurer Jugend ge
sammelt habt, ohne Aufhören durch fleißiges Hören und Lesen des 
Gotteswortes. Je fester ihr gegründet seid in der Schrift, desto 
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weniger wird auch euch der Versucher etwas anhaben können. Wie 
Christus euer Herr mit drei Sprüchen: Der Mensch lebt nicht 
von Brod allein, sondern von einem jeglichen Worte, das 
durch den Mund Gottes gehet; — du sollst Gott, deinen 
Herrn nicht versuchen, und: du sollst anbeten Gott, deinen 
Herrn und Ihm allein dienen — alle listigen Anläufe des Teu
fels zu Schanden machte: — so wird auch jeder Spruch, den ihr 
nicht blos im Gedächtniß, sondern zu eures Herzens Eigenthum 
gemacht habt, euch zur rechten Stunde den Trost, den Muth, die 
Kraft geben, deren ihr bedürfet, um Dem zu widerstehen, der eure 
Seele verderben will, so daß Er euch wird verlassen müssen und Got
tes Engel euch dienen werden. Und wollen wir denn ab legen die 
Sünde, so uns immer anklebet und recht laufen in dem 
Kampfe, der uns verordnet ist: — so lasset uns aufsehen auf 
Jesum, den Anfänger und Vollender unsres Glaubens, 
welcher, da Er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete 
Er das Kreuz und achtete der Schande nicht und ist gesessen 
zur Rechten Gottes (Hebr. 12, 1. 2.). Ihm nach — seinem 
Vorbilde nach im Kampfe: dann wird Er uns auch hier seinen 
Sieg, einst seine Herrlichkeit schenken. Ihm nach, Mitchristen, damit 
auch wir es sehen, wie Er zu Denen, die in seinen Fußtapsen gehen, 
allezeit spricht: Ich zeig' euch Das, was schädlich ist, Zu fliehen und 
zu meiden, Und euer Herz von arger List Zu rein'gen und zu 
scheiden. Ich bin der Seele Fels und Hort, Und führ' euch zu der 
Himmelspfort'. Amen.

81.
2ün Mßtage.

(1869.)

Gott, sei uns gnädig nach Deiner Güte und tilge unsre Sünden 
nach Deiner großen Barmherzigkeit. Wasche uns wohl von unsrer 
Missethat und reinige uns von unsrer Sünde. Denn wir erkennen 
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unsre Missethat und unsre Sünde ist heute vor uns. An Dir allein 
haben wir gesündigt und übel vor Dir gethan. Schaffe Du, Gott, 
in uns ein reines Herz und gieb uns einen neuen gewissen Geist. 
Verwirf uns nicht von Deinem Angesicht und nimm Deinen heiligen 
Geist nicht von uns. Amen.

Psalm 77, 8-14.
Wird denn der HErr ewiglich verstoßen, und keine Gnade mehr erzeigen? Ist es denn 

ganz und gar aus mit seiner Güte? und hat die Verheißung ein Ende? Hat denn 
Gott vergessen gnädig zu sein, und seine Barmherzigkeit vor Zorn verschlossen? 
Sela. Aber doch sprach ich: Ich muß das leiden; die rechte Hand des Höchsten 
kann alles ändern. Darum gedenke ich an die Thaten des HErrn; ja ich gedenke 
an deine vorigen Wunder, und rede von allen deinen Werken, und sage von 
deinem Thun. Gott, dein Weg ist heilig! Wo ist so ein mächtiger Gott, als 
du Gott bist?

Es muß eine schwere, dunkle Zeit in Israel gewesen sein, vers. 

Mitchr., in welcher der Geist des Herrn dem Assaph, dem heiligen 
Sänger am Hose des Königs David, den Psalm, aus welchem ihr ein 
Stück gehört habt, eingab. Für das Volk war er gedichtet, daß es 
ihn sänge in seinem Tempel, und dem ganzen Volke legt Assaph die 
Worte in den Mund: Ich schreie mit meiner Stimme zu Gott, 
in der Zeit meiner Noth suche ich den Herrn; meine Hand 
ist nicht am Tage nur, auch des Nachts ist sie flehend ausgestreckt 
und läßt nicht ab; denn meine Seele will sich nicht trösten 
lassen. Und wenn er es dann klagen läßt, wie unser Text lautet: 
Wird denn der Herr ewiglich verstoßen und keine Gnade 
mehr erzeigen? Jst's denn ganz und gar aus mit seiner 
Güte? Und hat die Verheißung ein Ende? Hat denn Gott 
vergessen gnädig zu sein und seine Barmherzigkeit vor 
Zorn verschlossen? — so müssen mächtige Feinde das Volk ge
drückt haben; es muß Noth und Elend im Lande, es müssen die 
theuersten Güter in Gefahr gewesen sein. Ein Druck lag wohl auf 
dem ganzen Volk; mit großen Sorgen, wohl gar mit Angst blickte es 
in die Zukunft. Es war also dort in Israel eine Zeit, — wie etwa 
die unsrige. Brauche ich es euch zu sagen, in wie fern? Ist denn 
nicht Hunger und Noth und Unruhe jetzt auch in unserm Lande? 
Stehen wir nicht auch in großen Sorgen wegen unsrer Zukunft?
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Scheinen nicht manche unsrer theuersten Güter in Gefahr? Jst's nicht 
auch uns fo um's Herz, daß wir seufzen und klagen möchten: Wird 
denn der Herr ewiglich verstoßen und keine Gnade mehr 
erzeigen? Doch — was sagt der heilige Sänger, nachdem er so das 
Volk hat klagen und seine Seufzer vor den Herrn bringen lafsen? 
Aber doch, so läßt er es dann sagen, sprach ich: Ich muß das 
leiden. Es soll also seine Sünde erkennen; es soll Buße thun, es 
soll Gottes Walten als gerecht zugeben, — dann werde es auch wie
der sagen können: die rechte Hand des Höchsten kann Alles 
ändern. Und ist nun unsre jetzige Lage in vieler Hinsicht der dama
ligen Lage des Volkes Israel ähnlich — dann, m. Fr, sagt uns dieser 
Psalm, der ja auch für uns in der Bibel steht, was uns geziemt zu 
dieser Zeit, und ganz besonders am Bußtage zu solcher Zeit. Statt 
zu klagen oder wohl gar zu murren, sollen auch wir sprechen, von 
Herzen sprechen: Ich muß das leiden! Also:

Unser Bekenntniß an diesem Bußtage soll sein: 
Ich muß das leiden!

Denn
1. wir haben es verdient und es ist Gottes gerechte 

Schickung, was wir leiden;

2. aufrichtige Selbstprüfung n.öthigt uns solch' Be

kenntniß ab;

3. Gott kann und will nur dann ändern, was wir 
leiden, wenn wir mit diesem Bekenntniß Gnade 

bei Ihm suchen.
Das lege euch die diesmalige Bußtagspredigt an's Herz nach dem 

uns gegebenen Texte.

Und Du, barmherziger Herr und Gott, laß Dein Wort nicht leer 
zu Dir zurückkehren; laß es schaffen rechtschaffene Früchte der Buße 
in uns, auf daß Du Dein Gnadenantlitz uns wieder zuwenden, unser 
Seufzen erhören und Das ändern könnest, worüber wir klagen und 
was uns mit Sorgen erfüllt. Heilige uns, heiliger Gott, in Deiner 

Wahrheit; Dein Wort ist die Wahrheit. Amen.
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1.
Unser Bekenntniß an diesem Bußtage soll sein: Ich 

muß das leiden! Denn wir haben es verdient und es ist 
Gottes gerechte Schickung, was wir leiden. Das klingt.hart, 
m. Fr., und ich weiß wohl, es wird auch unter uns Solche geben, 
die darüber unwillig werden, daß man ihnen Das sage. Statt es zu
zugeben, werden sie sich rechtfertigen, sich rühmen wollen, werden Den, 
der Das sagt, anschuldigen, er rede nicht in dem Geiste der Liebe und 
der Gerechtigkeit, welche das Evangelium Christi den Herzen einflößen 
solle. Sie werden etwa entgegnen: Sind wir denn schlechter, tiefer in 
Sünden versunken, als andre Menschen und andre Völker in andern 
Ländern? Können wir uns nicht von so manchen Sünden und Gott
losigkeiten, die anderwärts herrschen, frei sprechen, oder wenigstens 
mit allem Rechte sagen, daß solche bei uns gar nicht so weit ver
breitet sind, wie dort? Halten wir unsern Glauben nicht theuer und 
werth, viel mehr noch, als wir es von anderwärts her hören, wo ein 
gänzlich todter Gottesdienst oder völliger Unglaube ist? Sind unsre 
Kirchen nicht voller als an vielen andern Orten? Wir werden gehaßt, 
geschmäht; aber können wir nicht mit gerechtem Unwillen sagen, daß 
solcher Haß schlechte Gründe habe und solche Schmähungen in den 
meisten Fällen bewußte oder unbewußte Lügen sind? Ist bei uns 
nicht der ernste Trieb etwaige Uebelstände und Mängel in unsren 
Verhältnissen zu bessern? Finden sich anderwärts treuere Unterthanen 
als wir sind? Und doch -will man uns Schuld geben, wir hätten es 
selbst verdient, selbst uns zugezogen, daß Noth und Hunger im Lande 
ist, daß wir in so großen Sorgen sind, daß Gott der Herr uns heim
sucht mit so manchen Dingen, die uns das Leben erschweren und 
verbittern? Trösten, ermuthigen sollte man uns, statt uns zu beschul
digen und dadurch uns zu entmuthigen! — Laßt mich, m. Fr., darauf 
zuerst erwidern: Der Bußtag ist nicht zum Trösten in der Kirche, 
sondern um die Augen für die vorhandnen Schäden und Sünden 
aufzuthun, nicht zum Selbstlob, sondern zur Selbstdemüthigung, nicht 
zum Entschuldigen und Verdecken und Bemänteln Dessen, was nach 
Gottes Wort sündlich und nicht recht ist, sondern zum offnen und 
wahren Bekennen Dessen, was nicht recht vor Gott, nicht so ist, wie 
es sein sollte. Der Trost darf erst dann verkündigt werden, wenn 
wahre, aufrichtige Erkenntniß Dessen, was gesündigt worden, da 
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ist. Und dann noch eins und zwar Das, wovor doch alle solche Reden 
eigentlich von selbst verstummen müßten: Glaubt ihr, die ihr nicht 
bekennen wollt: Wir müssen Das leiden, was uns drückt und worüber 
wir seufzen, weil wir es verdient haben, glaubt ihr noch an Gott? 
glaubt ihr an Ihn so, wie Er sich uns in der Schrift offenbaret hat? 
Wer oder was waltet denn über der Welt, über allen Menschen und 
auch über uns? Jst's der bloße Zufall, der den Einen Freude, den 
Andern Leid bringt, ohne daß ein Grund sich dafür angeben ließe, 
warum es sich gerade so trifft? Oder ist's ein blindes Schicksal, das 
das Rad der Zeiten bewegt? Jst's nicht im Gegentheil ein Gott, der 
Alles, was auf Erden geschieht, lenkt und leitet und sendet? Und ist 
dieser Gott nicht der Allwissende und Allwaltende, so daß kein Här- 
lein von unserm Haupte fallen kann ohne sein Wissen und ohne seinen 
Willen? Ist dieser Gott nicht zugleich der Allweise und die Liebe 
und deshalb auch der Heilige und allezeit Gerechte, so daß wir zu 
Ihm sagen müssen, wie es in unserm Texte geschrieben steht: Gott, 
Dein Weg ist heilig!? — Gebt ihr Das zu, bekennt ihr Das noch, seid 
ihr noch nicht solche Thoren, die da sprechen in ihrem Herzen: Es ist kein 
Gott! seid ihr noch nicht solche Unglückliche, die keinen Gott mehr haben, 
weil sie diese Welt als eine Maschine ansehen, die sich um sich bewege 
durch blinde Naturkräfte und die Schicksale der Menschen gleichsam 
herausspinne nach Naturgesetzen, von denen sie selbst nichts wisse 
und von denen Niemand wissen könne, wie sie in sie hineingekommen 
seien, denn Alles, die ganze Welt und was in ihr lebt und webt, 
eigentlich nur todter Stoff ohne einen lebendigen Gott ist, — seid 
ihr nicht solche Thoren und Unglückliche, die im Grunde noch tiefer 
gesunken sind als die armen Heiden, welche doch wenigstens an Mächte, 
die über ihnen walten, glauben, — glaubt ihr also noch an einen 
heiligen und gerechten Gott, der nach weisem Rathe Alles ordnet: — 
wie wollt ihr es leugnen und nicht auch zugeben, daß Alles, was uns 
geschieht uns von Ihm kommt, nach seinem Willen uns geschieht? 
daß, wenn Er uns ein Kreuz auflegt, wenn Er uns schwere Zeiten 
sendet, wenn Er uns in eine Lage kommen läßt, die uns mit Sorgen 
erfüllt, das seine gerechte Züchtigung ist? daß die Ursache davon 
nicht in seiner Ungerechtigkeit liegen kann, oder nicht etwa darin, daß 
Er keine Gnade erzeigen wolle, daß es gar aus sei mit seiner Güte, 
daß Er vergessen habe gnädig zu sein und seine Barmherzigkeit vor
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Zorn verschlossen sei, sondern daß wir die Ursache von dem Kreuze 
und von Allem was wir leiden nur in uns selbst, in unsrer eignen 
Schuld zu suchen haben? Wer du auch seist, — ob von Krankheit 
und Schmerzen geplagt, ob von Noth und Mangel, wohl gar von 
Hunger heimgesucht, ob von Menschen gehaßt und verleumdet, ob von 
Sorgen fast erdrückt, ob in einer Lage, welche dir deine ganze Zu
kunft verdüstert, dir bange macht für dein Volk, deine Kinder, deine 
Kirche, — hast du deinen Gott noch nicht ganz aus deinem Herzen 
verloren, ist noch ein Fünklein von der Erkenntniß Gottes, die Gottes 
Wort uns giebt in dir: dann darfst du nie Gottes Wege und 
Schickungen tadeln, seien sie dir auch gänzlich dunkel, nie über sie 
murren, als geschähe dir ein Unrecht: du darfst nicht daran zweifeln, 
daß Gott gerecht thut auch an dir, daß es nicht Gottes, sondern deine 
eigne Schuld ist, wenn du also gestäupet wirst; du darfst nicht fragen: 
Warum thut denn Gott mir, warum uns Das? Du mußt Ihm Recht 
geben und voraussetzen, daß Er gerecht mit dir und mit uns handle, 
mußt bekennen: Ich muß Das leiden, weil ich es verdient habe; 
also dich selbst, nicht Gott mußt du anklagen. Das, Mitchr., sagt 
uns der Bußtag, und fordert uns damit ernst und dringend auf, 
darüber nachzudenken, worin die Schuld und die Sünde liegt, wegen 
welcher der gerechte Gott uns züchtiget, womit wir es verdient haben, 
daß Er uns nicht seine Güte und Gnade, seine Liebe und Barmher
zigkeit zeigt, sondern uns leiden läßt, was wir leiden. Und sollte es 
uns wirklich schwer sein, Das zu finden und zu erkennen, wenn wir 
nur sehen wollen? Ja wohl, wenn wir absichtlich die Augen ver
schließen, wenn wir, statt aus uns selbst zu sehen, oder statt zuzu
geben, womit wir Gottes Züchtigung verdient haben, immer uns nur 
daran weiden wollten, was wir meinen an uns und unsern Zuständen 
loben oder uns zur Entschuldigung dienen lassen zu können: dann 
werden wir auch immer blind bleiben und nie geneigt sein zu bekennen: 
Ich muß das leiden, vielmehr werden wir dann, wo wir Vergebung 
und Gnade suchen und die vorhandenen Sünden und Schäden abthun 
und bessern sollten, nur murren und klagen, oder die Schuld davon, 
was wir leiden, nur aus Andre schieben. Aber dann wird es auch 
nie besser mit uns werden. Wir werden nicht hoffen dürfen, daß 
Gott der Herr Das ändern werde, woran wir schwer tragen oder 
wovor wir uns fürchten. Und so lasset uns doch lieber zu Herzen 
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nehmen, was der Prophet Jeremias in seinen Klageliedern dem Volke 
Israel im Namen Gottes zurief, als es in ähnlicher Lage, wie wir 
jetzt, sich befand: Wie murren denn die Leute im Leben also? 
Ein jeglicher murre wider seine Sünde; und lasset uns 
forschen und suchen unser Wesen (Klagl. Jerem. 3, 39. 40.). 
Uiib thun wir Das, forschen und suchen wir unser Wesen, stellen wir 
eine aufrichtige Selbstprüfung mit uns an, gewiß, dann wird auch

2.
solche Selbstprüfung uns das Bekenntniß abnöthigen: 

Ich muß das leiden. So laßt uns denn, chr. Fr., solche Selbst
prüfung nicht scheuen, wie es der Bußtag von uns verlangt und uns 
zur heiligen Pflicht macht. Laßt uns ernst und streng uns selbst 
richten; denn nur, wenn wir uns selbst richten, werden wir 
nicht gerichtet werden, sagt die Schrift (1 Cor. 11, 13.). Was 
tüit leiden, worüber wir klagen, was uns Sorge macht und uns beun
ruhigt, wollen wir wenigstens in etwas darauf ansehen, ob wir dabei 
selbst ohne Schuld sind, und ob wir doch nicht dabei sagen müssen: 
Gott, Dein Weg ist heilig; Du bist gerecht in Allem, was 
Du über uns gebracht hast (Reh. 9, 33.). Es ist Mangel und 
Noth int Lande und dadurch auch zum größten Theil in der Stadt. 
Gott hat also das Land nicht gesegnet; Er hat seine Gaben wenn 
nicht ganz uns entzogen, so doch mir spärlich uns zukommen lassen, 
so daß nur wenige Häuser auch unter uns sind, in welchen nicht 
Nahrungssorgen eingekehrt wären und daß Theuerung unter uns 
herrscht. Tragen wir daran keine Schuld? Giebt's nicht Solche unter 
uns, welche durch Völlerei, Trunksucht, liederliches und unordentliches 
Wesen, durch Mangel an Fleiß und Leichtsinn sich selbst der Mittel 
beraubt haben, um sich auch in der Theuerung durchzuhelfen und sich 
selbst und den Ihrigen die tägliche Nahrung zu verschaffen? Ist 
nicht Mancher hier, der, wenn er es auch nicht Andern, so doch sich 
selbst in seinem Gewissen gestehen muß, daß er lieber hat beguem 
leben als tüchtig arbeiten und im Schweiß seines Angesichts sein 
Brod essen wollen, daß er nicht recht treu und sorgfältig sein Berufs
geschäft betrieben hat, daß er unzuverlässig, wohl gar lügnerisch in 
seinen Versprechungen oder in Dem, was er leistete und lieferte, war, 
und daß es ihm deshalb an Vertrauen bei Andern fehlte und Manches 
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ihm entging, womit er sich und den Seinigen sein täglich Brod hätte 
erwerben können, und daß deshalb in seinem Hause kein rechter Friede 
und keine rechte Eintracht ist? Sagen aber Andre: Wir sind nicht 
faul und trag gewesen, uns kann Niemand vorwerfen, daß wir unsre 
Arbeit vernachlässigt und Mühe gespart hätten, wir haben nicht Andre 
belogen und betrogen, wir haben redlich gethan, was unsre Pflicht 
war; und dennoch fehlt es uns an Vielen:, was nöthig ist zum Leben, 
dennoch müssen auch wir unter dem allgemeinen Nothstande leiden, 
dennoch häufen sich die Nahrungssorgen und wir wissen nicht wie 
wir mit Dem, was wir haben und verdienen, auskommen sollen: ist 
denn Das gerecht von Gott, daß Er uns nicht so viel giebt, wie wir 
bedürfen? Möge Er die Faulen Mangel und Hunger leiden lassen, 
aber uns, die wir Mühe und Arbeit nicht gescheut haben, uns müßte 
Er doch versorgen, wenn Er gerecht wäre, so daß wir nicht nöthig 
hätten, immer zu fragen: Was werden wir essen? womit werden wir 
uns kleiden? wie werden wir durchkomnren? — Sind Solche hier, die 
so denken oder reden, nun, so wollen wir nicht untersuchen, wie viel 
Wahrheit in solchen ihren Gedanken und Reden liegt; wir möchten 
aber diese doch fragen: Habt ihr auch gelernt, euch genügen zu lafsen 
an Dem, das da ist? Jetzt, da Gott eure Genügsamkeit, euren Glau
ben prüft, habt ihr Ihm da auch gezeigt, daß ihr nicht irdisch gesinnt 
seid, daß ihr dankbar seid für Alles, was Er giebt, daß ihr zufrieden 
seid mit Allem, was Er thut? Habt ihr euch eingeschränkt, jetzt wo 
Er euch zeigt, daß Er will, ihr sollt uicht so viel Das suchen, wor- 
nach dem Fleische gelüstet? Und vor Allem, - habt ihr auch Das, 
was Er euch bisher gegeben, stets so angewendet, wie Er es haben 
will? Wir möchten doch daran zweifeln, ob sie solche Fragen so ganz 
getrost werden bejahen können, wenn wir sehen, wie sie fast Alle ganz 
io fortleben, wie bisher, ungeachtet der Theuerung und Nahrungslosig- 
keit, über die fle sich so laut beschweren, wie sie sich nichts versagen, 
woran sie bisher gewöhnt waren, wie sie säst jeden Abend noch eben 
da ihre Erholung, wie sie es nennen, und ihr Vergnügen suchen, wo 
fle bisher hingingen, in ganz nutzlosen Gesprächen und bei ihrem 
Gläschen ihre Sorgen zu vergessen suchen und lieber Weib und Kind 
es an Manchem mangeln lassen und wohl gar Schulden machen und 
zum voraus ihrer Arbeit Verdienst verschleudern, als daß sie etwas 
entbehrten, was sie zu besserer Zeit genossen. Wir möchten noch mehr 
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daran zweifeln, daß wir allesammt, oder auch nur sehr Viele unter 
uns ein Recht haben zu behaupten, in unsrer Stadt seien und wür
den Gottes Gaben, die Er uns bisher zugewendet hat, recht und 
nach Gottes Willen angewendet, wenn wir sehen, daß, während überall 
geklagt wird über Nahrungslosigkeit, während in so vielen Häusern 
Arme sind, die kaum ein Stücklein Brod haben, um ihren Hunger zu 
stillen, oder in denen ganze Familien in Krankheit darniederliegen, 
während auf den Straßen wahre Jammergestalten uns begegnen, 
welche, wenn sie auch nicht betteln, doch schon durch ihr bloßes Aus
sehen Jedem zuschreien: Hilf und rette; thue deine Hand auf und gieb; 
erfülle deine Christenpflicht und trage selbstthätig mit das Deinige 
bei, daß solches Elend gemindert, daß demselben ein Ende gemacht 
werde, — daß, sage ich, während Dem doch bei sehr Vielen nichts von 
Abnahme der Eitelkeit in Putz und Staat zu merken ist und Bälle 
und Tanzgesellschaften und andre Vergnügungen, ja sogar die luxu
riösen Gastmähler fortgehen, wie zu den reichsten Zeiten, so daß es 
fast scheint als wollten die Menschen der herrschenden Armuth spotten 
und sich selbst Lügen strafen, wenn sie über die Zeit der Noth klagen. 
Ihr beruft euch wohl darauf, daß in unsrer Stadt viel gegeben werde 
für die Armen, und Gott sei Dank, wohl ist es so; nur dürfen wir 
doch nicht viel Wesens davon machen, wenn so Viele nicht geben aus 
wahrer Liebe zu Gott und dem Nächsten, sondern nur wenn sie halb 
dazu gezwungen werden, oder nur um nicht selbst von Bittenden und 
Hülfe Suchenden belästigt zu werden, und wenn doch unleugbar kein 
rechtes, williges, freudiges Zusammenthun der Einzelnen zu Vereinen 
ist, zur Abhülfe der so weit verbreiteten Noth, und die wohlthätigen 
Anstalten und Vereine zu allerlei Mitteln greifen müssen, zu Ver
losungen, Bazaren und ähnlichen Dingen, welche doch gewiß nicht nöthig 
wären, wenn wahre Christenliebe in aller Herzen wäre, um Das her
beizuschaffen, was zur Erreichung ihrer Zwecke unumgänglich nöthig 
ist. Doch sei es, daß viel für die Armen und der Hülfe Bedürftigen 
gethan und gegeben wird, wie wir gern zugestehen und gewiß dank
bar erkennen; sei es, daß nicht gerade Viele unter uns sind, die geizig 
und unbarmherzig sich selbst nichts entziehen mögen: zwingt uns wirk
lich in Anderem unser Gewissen nicht das Bekenntniß ab: Wir müssen 
Das leiden, weil wir es verdient haben? Wir murren darüber, daß 
es uns scheinen will, man wolle uns unsre theure Muttersprache 
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nehmen und uns eine fremde aufdrängen; man habe wohl gar die 
Absicht, auch unser theuerstes Gut, unsern Glauben, nicht ungefährdet 
zu lassen; wenigstens hören wir es laut aussprechen, es fordre die 
Einheit des Reiches, daß wir uns auch in Sprache und Glauben ganz 
einem andern Volke anschlössen. Aber haben wir auch unsre Sprache 
einmüthig geliebt und sie als ein theures, werthes Gut geschätzt? 
Sind wir alle eines Sinnes darin, sie uns durch jedes mögliche und 
erlaubte Mittel zu erhalten? Ist uns wirklich bisher unser Glaube 
das theuerste Gut gewesen? Kann man von uns Allen sagen, wir 
seien wahrhaft evangelische Christen, die ihre Kirche von Herzen lieb 
haben? Giebt es keine Kirchenverächter unter uns? Sind wir Alle 
gleich bereit, auch das Schwerste zu leiden, auch die größten Opfer 
zu bringen, um nur uns unsern Glauben und unsre Kirche zu 
erhalten? Wir sind unwillig darüber, daß wir mit unserm Volke 
geschmäht und gelästert werden. Allein haben wir nicht auch Veran
lassung gegeben, daß wir Solches leiden müssen? Haben wir uns nie 
übermäßig erhoben über Die, welche uns schmähen, nicht uns für besser, 
für weit gebildeter als sie, gehalten? Haben wir Das nie in einer 
Weise geäußert, die sie verletzen mußte? Haben wir gern und willig 
die guten Volkseigenschaften, die sie haben, anerkannt, und ebenso 
gern und willig unsre Fehler und Mängel eingestanden? Wir rühmen 
uns die treuesten Unterthanen zu sein und beschweren uns über manche 
Maßregeln, die darauf hinzudeuten scheinen, daß man unsre Treue 
bezweifle und darnach uns behandeln wolle. Es ist wahr, wir ver
abscheuen Empörung und Auflehnung gegen die Obrigkeit; allein sind 
wir auch immer solche Unterthanen gewesen, wie Christen es sein 
sollen? Haben wir auch recht von Herzen gebetet für Die, welchen 
Gott der Herr die Gewalt über uns gegeben hat? Haben wir den 
Muth gehabt, mit aller Ehrfurcht, die wir ihnen schuldig sind, aber 
doch frei und offen um des Gewissens willen vor ihnen auszusprechen, 
was uns drückt und besorgt macht? O, es ließe sich noch viel fragen. 
Aber jede aufrichtige Selbstprüfung, wenn wir sie heute und sonst 
mit uns vornehmen wollen, wird uns doch wohl das Bekenntniß ab- 
nöthigen, daß bei Dem, was wir leiden, das Unrecht nicht auf Got
tes Leite liegt, sondern auf der unsrigen, daß wir deshalb uns 
auch nicht weigern dürfen zu sagen: Ich muß Das leiden, worüber 
ich klage, weil ich auch viel Schuld daran trage. — Und so wollen
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wir denn aufhören, nur Andre anzuklagen; denn, — und das ist 
noch das Letzte, woran uns der Bußtag erinnern soll,

3.
Gott will und kann nur dann ändern, was wir leiden, 

wenn wir mit diesem Bekenntniß Gnade bei Ihm suchen, 

oder Buße thun.
Das ist's ja, was der uns gegebene Bußtext von uns verlangt. 

Zwar legt er uns auch die gleichsam unzufriedene Frage und Klage 
in den Mund, die wir schon hörten: Wird denn der Herr ewig
lich zürnen und keine Gnade mehr erzeigen? Jst's denn ganz 
und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung ein 
Ende? Hat denn Gott vergessen gnädig zu sein und seine 
Barmherzigkeit vor Zorn verschlossen? Aber dann mahnt er 
uns, nicht so zu sprechen, nicht durch solche Gedanken Gott anzuschul
digen, als kümmere Er sich um uns nicht, als habe Er uns vergessen; 
denn es heißt weiter in demselben: Aber doch sprach ich: Ich muß 
das leiden; die rechte Hand des Höchsten kann Alles ändern. 
Darum gedenke ich an die Thaten des Herrn, ja ich gedenke 
an Deine vorigen Wunder, und rede von allen Deinen 
Werken und sage von Deinem Thun. Gott, Dein Weg ist 
heilig! Ja, die Hand des Allmächtigen kann Alles ändern, kann wie
der ein fruchtbareres Jahr geben, daß der Mangel und die Noth auf
hören; kann Alles ändern, kann bessere, ruhigere, srohere Zeiten kom
men lassen, in welchen wir erleichterter aufathmen; kann die Herzen 
Derer, die Gewalt über uns haben, lenken, daß sie in keiner Weise 
an unsrer Treue zweifeln und ihr Herz uns wieder zuneigen und 
dadurch uns von den Sorgen und Befürchtungen, die wir haben, be
freien. Gott, der Allmächtige, kann das Alles, und daß Er es wolle, 
daß Er Das, was wir uns wünschen, gern gewähren wolle: — wer, 
der ein Christ ist, darf daran zweifeln? Wer darf von Ihm denken, 
daß feine Güte und Gnade ganz und gar aus ist, daß seine Barm
herzigkeit und Gnade ein Ende habe, und daß sein Herz uns Sün
dern vor Zorn verschlossen stehe? Wer das von Ihm dächte, der müßte 
ganz vergessen haben, was Gott an uns gethan hat, um uns die Fülle 
seiner Liebe und den Abgrund seiner Barmherzigkeit kund zu thun! 
Der Gott, der seines eingebornen Sohnes nicht verschonet, sondern
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Ihn für uns Alle dahin gegeben hat in den blutigen Kreuzestod, der 
sollte uns nicht Alles schenken, was wir zu unserm Heile und wahren 
Wohle nöthig haben? Dem sollten unsre heißesten und berechtigten 
Wünsche nicht zu Herzen gehen? Der sollte kein Erbarmen mit uns 
haben in Dem, was wir wirklich leiden? Weg mit solchen ungläubigen, 
unchristlichen Gedanken, Mitchristen, die nur muthlos inachen und 
eine Sünde gegen den Gott sind, der, wenn wir an die vorigen Zei
ten denken, uns in ihnen unzählige Beweise seiner Güte und Barm
herzigkeit, der uns so viele der tröstlichsten Verheißungen in seinem 
Worte gegeben hat. Nein! Er will helfen; das steht fest wie ein 
Felsen. Nur an eine Bedingung hat Er seine Hülse gebunden. Es 
ist die, daß wir Buße thun. Und Keiner von uns ist doch so unver
ständig, daß Er meinete, die ganze Buße sei abgethan mit einem ein
maligen Kirchgänge am Bußtage; mehr verlange Gott nicht! Jeder 
von uns weiß, daß die Buße ein Werk des Lebens ist, und daß der 
Bußtag uns nur zu diesem Lebenswerke von Neuem erwecken und 
anregen, uns nur durch das ernste Wort bewegen soll, über uns 
nachzudenken, ob wir nicht lässig und säumig in der wahren Buße 
gewesen, und welches die Sünden sind, durch die wir Das, was wir 
leiden, über uns gebracht haben. Wohlan denn, m. Gel., so wollen 
wir uns demüthigen unter die gewaltige Hand Gottes, daß Er uns 
erhöhe zu seiner Zeit. Je ernster, je schwerer, je sorgenvoller die 
Zeit ist: desto eifriger, desto fleißiger lastet uns umkehren zu unserm 
Gott, desto kräftiger lastet uns abthun unser sündiges Wesen und ein 
neues Leben beginnen, welches Ihm geweihet sei. Hat es uns an 
Liebe gefehlt, so sei neue Liebesthätigkeit der Schmuck unsres Wan
dels. Haben wir Gottes Gaben misbraucht, so wollen wir besser 
bedenken, wozu Er sie uns gab. Die ihr eures Gottes vergessen habet, 
thut von euch die Kirchenscheu. Die ihr tobte Glieder der Kirche 
wäret, werdet wieder lebendig und erkennet besser, welchen theuern 
»Lchah ihr an euerm Glaubeu habt. Die ihr träge zum Beten wäret, 
suchet wieder von Herzen das Angesicht eures Gottes. Die ihr in 
eurem Hause Manches geduldet habt, was nicht recht ist vor Gott, 
thuet es ab. O daß es bei uns Allen hieße: Das Alte ist ver
gangen, siehe, es ist Alles neu geworden! O daß der Bußtag 
in uns Allen hervorriefe den festen Entschluß in Einem Geiste Gnade 
zu suchen bei unserm Gott. Wahrlich, dann werden wir auch zu sehen
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bekommen, daß wir einen Gott haben, der da hilft, daß dieses Gottes 
Gnade Keinen verläßt, der still und gläubig Christo Jesu, seinem 
Heilande, dient und nachfolgt. Ihn daher, Ihn unsern Herrn und 
einigen Erlöser, der uns vertritt vor seinem Vater, Ihn wollen wir 
bitten, zu Ihm flehen:

Weil Du kommen bist, 
Was verirret ist 
Wiederum zurecht zu führen, 
Und kein Schäflein zu verlieren, 
Darum fleh^ ich Dich, 
Jesu, führe mich!

Guter, treuer Hirt,
Ich Lin ganz verirrt,
Ein verloren Schaf auf Erden;
Führe mich zu Deinen Heerden;
Führe mich dahin,
Wo ich Lei Dir Lin! Amen.

22.
Jin Sonntage Remimscere.

(1868.)

Ja, Herr, Dich will ich lieLen,
Will Dir ergeben sein, 
Den meine Schuld getrieben 
In unermessne Pein!
Ach, laß mich mit Dir sterben,
Sei meiner Sünde Tod, 
Und nimm als Deinen Erben 
Mich einst zu Dir, mein Gott. Amen.

Gel. Mitchristen. Wir stehen in den Wochen, in welchen Herz 
und Sinn der Christen sich vorzugsweise auf den leidenden und ster
benden Heiland richtet. Deshalb werdet ihr es hoffentlich selbst gerne 
sehen, wenn über Schriftstellen gepredigt wird, in welchen Er selbst 
persönlich euch in seiner Leidensgestalt vor die Seele geführt wird. 
Lafset mich dazu Stellen der Leidensgeschichte, wie sie im Evangelium 
des Johannes berichtet wird, wählen, welche etwas enthalten, was die 
anderen Evangelisten nicht erzählen, — namentlich solche Stellen, in 
welchen Worte des Herrn auf seinem Leidenswege stehen, die an
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scheinend unbedeutender, und doch näher und genauer erwogen, nicht 
weniger lehr- und trostreich, als die anderen, die Er vor dem jüdi
schen Gerichte, vor Pilatus oder am Kreuze gesprochen hat. — Unsern 
heutigen Passionstext finden wir ausgezeichnet:

Joh. 18, 7—9.
Da fragte sie JEsus abermals: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: JEsum von 

Nazareth. JEsus antwortete: Ich habe es euch gesagt, daß Ich es sei; suchet 
ihr denn Mich, so lasset diese gehen. Auf daß das Wort erfüllet wurde: Ich habe 
derer Keinen verloren, die Du Mir gegeben hast.

An den Ort hin, an welchem die letzten bittersten Leiden unsers 

Herrn und Heilandes ihren Anfang nahmen, nach Gethsemane, führet 
uns, gel. Mitchr., dieses Stück der Passionsgeschichte. Der Herr 
hatte gebetet, unter Thränen und blutigem Schweiß gebetet zu seinem 
himmlischen Vater. Mit Gebet hatte Er sich Kraft errungen und 
Muth, auch noch das Letzte, was Ihm von feinem großen Erlösungs
werk übrig war, zu vollenden: die Strafe der ganzen sündigen Welt 
auf sich zu nehmen und sie stellvertretend für uns mit seinem Kreuzes
tode abzubüßen. Kaum aber hatte Er sich vom Gebete erhoben, kaum 
die Worte zu seinen Jüngern gesprochen: Die Stunde ist hier, 
daß des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet 
wird! Stehet auf, lasset uns gehen; er ist da, der mich ver- 
räth! (Matth. 26, 45. 46.) — siehe, da kam Judas an der Spitze 
der Schaar, welche vom hohen Rache ausgesendet war. Ihn gefangen 
zu nehmen. Er geht selbst dieser Schaar entgegen, um sich gefangen 
nehmen zu lassen; denn Er weiß, es soll jetzt geschehen, was sein 
Vater zum Heile und zur Erlösung der Welt über Ihn beschlossen 
hat. Er fragt die Häscher, wen sie suchen. Und als sie antworten: 
Jesum von Nazareth! da überfällt sie Angst und Schrecken; sie 
weichen zurück und stürzen zu Boden. Da Er aber mit seiner Wun
dermacht, vor welcher sie sich gefürchtet hatten, ihnen nichts thut, so 
ermannen sie sich wieder und nahen sich Ihm, um Ihn zu fesseln, 
und da, nachdem Er sie nochmals gefragt, wen sie suchen, und sie die 
frühere Antwort wiederholen, spricht Er die Worte unsres Textes: 
Ich habe es euch gesagt, daß ich es bin: Suchet ihr denn 
mich, so lasset diese gehen. Und diese letztern Worte sind dem 
Johannes so merkwürdig, daß er sich nicht enthalten kann, zu den
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selben zu bemerken: So sprach Er, auf daß das Wort erfüllet 
würde: Ich habe derer Keinen verloren, die Du mir gege
ben hast. Dieses Wort hatte nämlich der Herr in seinem hohen- 
priesterlichen Gebete, welches wir im 17. Kap. des Ev. Johannis lesen, 
gesagt. — Ja, merkwürdig ist dieses Wort auch uns, m. Fr.; 
wohl werth, daß es sich unsern Herzen recht einpräge, wohl werth, 
daß wir darüber nachdenken, welcher Trost und welche Lehre in dem
selben für uns liegt. Thun wir denn Das jetzt! Denken wir nach 
über diese Worte des Herrn:

Suchet ihr denn mich, so lasset Diese gehen!
1. Was sie uns offenbaren,

2. Welche Hoffnung fie uns geben, und

3. Zu welcher Frage fie uns veranlasfen.

Das wollen wir im Besondren bei demselben erwägen.

Dazu schenke Du, o Herr, Deinen Segen, auf daß auch dieses 
Dein Wort unsre Liebe zu Dir, unser Vertrauen auf Dich, unsre 
Willigkeit, uns Dir mit Herz und Seele hinzugeben, mehre. Amen.

I.
Was offenbaren uns diese Worte des Herrn: Suchet ihr 

denn mich, so lasset Diese gehen?
Wenn wir darüber nachdenken, wer von uns, m. Fr., könnte 

dann noch anstehen zu antworten und sich selbst zu sagen: Das Herz 
unsres Heilandes offenbaren sie uns; sein treues, liebreiches Herz. Ja, 
wer hat so geliebt, wie Er? Wer kann so lieben, wie Er? Warum 
tritt Er doch sogleich vor, als Er die Schaar kommen sieht, um Aller 
Augen auf sich zu ziehen? Warum läßt Er es sie laut sagen, wen 
gefangen zu nehmen sie gesendet sei? Warum nennt Er sich sodann 
laut und bestimmt: Ich bin's, den ihr suchet? Können wir zweifeln, 
daß Er es thut, damit nur ja kein Mißverständniß entstehe, damit 
nur ja im Dunkel der Nacht nicht Einer der Jünger ergriffen werde 
und dadurch in Ungelegenheit komme. Er sucht zu vermeiden, daß 
in den Häschern nicht ein Zweifel darüber entstehe, ob sie nicht auch 
sie, die Jünger, vor den hohen Rath führen sollen. Darum nennt
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Er sie nicht seine Jünger, sondern nur: diese, diese Männer hier, 
gleich als wollte Er sagen: sie gehen euch nichts an; mit mir allein 
habt ihr es zu thun, da ihr, wie ihr selbst sagt, Jesum von. Nazareth 
suchen sollt, und der bin ich! Er will den Jüngern Zeit geben zu 
entfliehen, wenn sie wollen; aus keinen Fall möchte Er Veranlassung 
geben, daß sie auch mit hineingezogen würden in seine Leiden. Lieber 
will Er allein, ganz allein den Todesweg gehen und den Trost ihrer 
Gemeinschaft entbehren, als daß Einer derselben um seinetwillen in 
eine Gesahr käme. Lieber will Er kein einziges theilnehmendes Herz 
bei sich haben in den Stunden der Marter und Qual, die nun für 
Ihn beginnen sollten, als daß Er sie mit gefangen nehmen ließe. 
Keine Häscherhand soll sie berühren; kein Gericht soll ihnen peinliche 
und sie in Angst versetzende oder sie in Versuchung bringende Fragen 
an sie richten; kein Verdacht, als feien fie mit schuldig an Dem, was 
man^hm schuld geben will, soll ste treflen. lind so sorgt Er für 
dieselben Jünger, an welchen Er doch noch eben gesehen hatte, daß 
>ie_ sich des Schlafes nicht hatten erwehren können, obgleich Er ihnen 
gesagt hatte, seine Seele sei betrübt bis in den Tod, obgleich Er sie 
gebeten hatte, ste möchten mit Ihm wachen, während Er vor seinem 
Vater im Staube liegend mit der bittersten Seelenangst rang, die 
Ihm die Sünden der ganzen Welt, welche Er jetzt schon zu tragen 
begann, machte, und während Er mit Thränen und Seufzen betete. 
Welch' eine Liebe! Welch' ein Herz! Sehet hier, wie sein ganzes Sin
nen und Denken nur darauf geht. Andre zu schützen. Andre zu retten, 
Andre vor Gefahr und Leiden zu bewahren; wie Er bereit ist, immer 
für Andre zu leiden, an Stelle Andrer Schmerz und Leiden auf sich 
zu nehmen; wie Er Mitleid, das innigste Mitleid hat mit den Schwa
chen, mit den Sündern. Doch nicht allein die Liebe zu den Jüngern 
bewegt in diesem Augenblicke sein Herz. Er will auch die Schaar, die 
gekommen ist. Ihn zn greifen, abhalten, daß sie nicht in übergroßem 
Eiser, den Befehl ihrer Vorgesetzten auszuführen, sich an den Jüngern 
vergreifen und sich so versündigen. Hier sehen wir, wie unser lieber 
Heiland Das gemeint hat und wie es zu verstehen ist, wenn Er sich 
einmal mit einer Henne verglich, die ihre Flügel ausbreitet über ihre 
Küchlein. L>o hatte Er sich schon bisher immer gezeigt; immer und 
überall hatte Er nur an Andre und nicht an sich gedacht, hatte für 
Andre nur gewirkt und gelitten, hatte keine Mühe, keine Last gescheut. 
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um Andern Heil und Rettung zu bringen und zu bereiten. Am 
klarsten jedoch und am hellsten tritt dieser sein erbarmungsreicher, 
mitleidiger, sich für Andre zu opfern williger Sinn in der Leidens
geschichte hervor. Ja, was ist die ganze Leidensgeschichte von Anfang 
bis zu Ende anders, als ein fortlaufender, ununterbrochener Beleg zu 
den Worten, welche Er im Augenblicke seiner Gefangennehmung sprach: 
Nehmet mich und lasset Diese gehen! Wozu ließ Er sich denn 
gefangen nehmen, obgleich es Ihm ein Leichtes gewesen wäre, zu ent
fliehen, oder mit feiner Wundermacht die Schaar zum Fliehen zu 
nöthigen; wozu ließ Er sich zum Tode verdammen, ohne Schuld sich 
unter die Uebelthäter zählen, sich aws Kreuz schlagen? Für uns, 
sagt Er selbst, sagt uns die heil. Schrift,— für uns, damit wir frei 
ausgingen. Wir, wir arme, elende Sünder find es, für die Er sich 
hingegeben hat in solches Leid, in solch' martervollen blutigen Tod. 
Er ist um unserer Missethat willen verwundet und um 
unserer Sünde willen zerschlagen; die Strafe liegt auf 
Ihm, auf daß wir Frieden hätten und durch seine Wunden 
sind wir heil geworden. (Jes. 53, 5.). So hatte schon der Pro
phet Jesaias von dem Messias geweissagt; denn der Geist des Herrn 
hatte es ihm offenbaret, daß Der, der da kommen sollte, am meisten 
dadurch alle Völker segnen werde, daß Er sein Leben hingeben würde 
zum Lösegeld und zum Opfer für Viele. Jst's nicht, als ob Jesus, 
indem Er zu der Schaar, die da kam, um Ihn zum Tode zu führen, 
sagte: So ihr denn mich suchet, so lasset Diese gehen! auch 
zu den höllischen Mächten, die uns in die Hölle stürzen möchten, 
gesagt hätte: Nehmt mich, nehmet mein Leben, aber diese rühret nicht 
an! oder auch zu seinem himmlischen Vater, wenn Er uns richten 
will: Nimm mich, strafe mich und laß die Sünder, die Strafe ver
dient haben, gehen. Lege auf mich alle Schmach und alle Pein und 
alle Strafe, die Du nach Deiner Gerechtigkeit über sie verhängen 
mußt; leg' mir auf, was und wie viel Du willst und erlaß ihnen die 
Strafe; ich, der ich keine Sünde habe, will sie an ihrer Stelle er
dulden? Ja, so ist's, wie wir in bem schönen Passionsliede: Herz
liebster Jesu, was hast Du verbrochen, den leidenden Heiland prei
send, singen: Du wirst verspeit, geschlagen und verhöhnet. Gegeißelt 
und mit Dornen scharf gekrönet. Du wirst mit Essig und mit Gall' 
getränket, An's Kreuz gehenket. Was ist doch wohl die Ursach' 
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solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben Dich geschlagen! Ich, ach 
Herr Jesu, ich hab' es verschuldet. Was Du erduldet. Ach großer 
König, groß zu allen Zeiten, Wie kann ich gnugsam solche Treu' aus
breiten? Kein Menschenherz vermag es auszudenken. Was Dir zu 
schenken! Ich kann's mit meinen Sinnen nicht erreichen, Womit doch 
Dein Erbarmen zu vergleichen! Wie kann ich Dir denn Deine Liebes- 
thaten Im Werk erstatten? — Wahrlich, so gering und unscheinbar 
diese Worte Jesu lauten: Suchet ihr denn mich, so lasset Diese 
gehen! — sie lassen uns doch, genauer betrachtet, einen tiefen Blick 
in sein Herz thun, sie offenbaren uns seine Heilandsliebe, seine barm
herzige Fürsorge für die Seinen, sein Mitleid mit den Sündern, seine 
Bereitwilligkeit, für Andre zu leiden. Andre zu retten.

2.
Und damit beantwortet sich eigentlich schon von selbst unsre 

andre Frage bei diesen Worten: welche Hoffnung sie uns geben?
Wenig oder gar keine Hoffnung freilich, würden sie uns geben, 

m. Fr., wenn Jesus blos Jesus und nicht auch Christus oder der 
Messias, der lebendige und auch für uns noch lebende Sohn Gottes 
wäre, wenn die Schaar der Häscher Ihn dazu gefangen genommen 
hätte, damit Er jetzt und für immer auch vom Tode gefangen gehalten 
werde und wenn Er ebenso wenig wie andre von dieser Welt Ab
geschiedene auf Erden wirken könnte. Dann könnten sie uns höchstens 
zum Beispiele dienen, wie wir auch in Augenblicken der Gefahr nicht 
über uns Andre vergessen, wie wir in Liebe zum Nächsten und zu 
den Unsrigen bereit sein sollen, für sie zu leiden, sobald wir dadurch 
sie vor einer Gefahr bewahren, ihnen dadurch etwas Gutes, ein Heil 
verschaffen könnten. Doch auch als Beispiel würden sie uns wenig 
nützen, weil uns dann ja der Hauptbeweggrund zur Befolgung solchen 
Beispieles fehlen würde, der nämlich, daß die Opfer, die wir für 
Andre bringen uns in der Ewigkeit von Dem, der sich selbst für uns 
geopfert hat, wohl gelohnt werden würden mit seiner himmlischen 
Herrlichkeit. Aber wir, m. Gel., wir glauben nicht an einen tobten 
Jesus, sondern an den Auferstandenen und gen Himmel gefahrenen 
Christus, an Den, der jetzt und in Ewigkeit sitzet zur Rechten Gottes 
mit ewiger Macht und Herrlichkeit gekrönt und als Solcher auch über 
uns regiert. Und das ist's, wodurch diese Worte: Suchet ihr denn 
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mich, so lasset Diese gehen! so reich an den herrlichsten, trost
reichsten Hoffnungen für uns werden. Hat Er denn sein treues Hei
landsherz nicht mitgenommen in den Himmel? Ist uns nicht gesagt: 
Jesus Christus gestern und heute derselbe, derselbe auch in alle Ewig
keit? Wie Er sich den Menschen, und insbesondere seinen Jüngern 
offenbaret hat damals, als Er noch als Mensch unter den Menschen 
auf Erden wandelte, darin offenbaret sich also uns, wie Er auch jetzt 
noch ist, wie gesinnet gegen die Menschen und insbesondere gegen Die, 
welche durch den Glauben an Ihn seine Jünger sind. Und was Er 
hier auf Erden gethan hat. Er hat's gethan, damit wir wüßten, was 
Er stets an uns thun will. O, m. Lieben, wohl uns, daß wir es 
wissen: derselbe Jesus, welchen sie dort in Gethsemane gefangen nahmen 
und zum Tode führten, der hat gesiegt über seine Feinde, überwunden 
auch den Tod, gehört uns als der lebendige Heiland, als unser himm
lischer König an; ein Jeder von uns, soviel wir wahre Christen sind, 
kann sagen: Er ist mein und ich bin sein! Das giebt uns hinläng
lichen Grund, uns die Worte, welche Er dort bei seiner Gefangen- 
nehmung sprach anzueignen, sie auf uns selbst anzuwenden und daher 
darauf zu vertrauen. Er sei auch gegen uns ebenso liebreich gesinnt, 
wie Er sich dort gegen seine Jünger gesinnet zeigte. Wenn Er auch 
in dem Augenblicke, als die Menschen die rohen Hände an Ihn legten, 
um Ihn zum Tode zu schleppen, so treu, so herzlich die Seinen liebte, 
so sich selbjt vergaß, um für seine Jünger zu sorgen, so lieber jedem 
Tröste entsagte, um nur sie vor Unglück zu bewahren, so sein ganzes 
Sinnen und Denken nur darauf richtete, daß nur sie nicht auch vor's 
Gericht geschleppt und zum Tode verdammt würden: — nun, l. Seele, 
dann sollst und darfst du nicht meinen. Er liebe dich, so du nur sein 
sein willst, nicht mehr so treu, sei jetzt nicht mehr so bereit, dich mit 
seiner himmlischen Macht zu schützen vor den Menschen, die sich an 
dir, an deinem Leben, an deiner Ehre vergreifen möchten und dich 
vor der Verdammniß und vor dem ewigen Tode zu bewahren. Nein! 
Sei getrost, — bist du ein aufrichtiger Jünger Christi, bist du durch 
die Taufe in Christi Gemeinschaft ausgenommen und dadurch ein Glied 
an seinem Leibe: dann hast du an Ihm einen treuen Heiland, der 
dich nicht verlassen wird in Deiner Noth. Du brauchst nicht das 
Schwerdt zu ziehen, um Ihn zu vertheidigen oder dich zu schützen, 
wie Petrus wollte. Er hat selbst Macht genug, um seine und deine
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Sache auszufechten und ihr den Sieg zu geben, auch wenn sie in der 
Menschen Augen schon ganz verloren schiene. Wo Unglück dir droht, 
wo etwas dich in Sorgen, in Angst und Schrecken versetzt, — siehe, 
Er ist da und stellt sich vor dich hin, um dich zu schützen, vor Schaden 
und Verderben zu behüten, wenn du nur Ihm treu bleibest. Ja 
selbst, wenn dein Gewissen dir vorwirft, du seiest bisweilen ein träu
merischer, schläfriger Jünger gewesen, du habest Ihn nicht geliebt, 
wie du sollst, du habest dich nicht weniger gegen Ihn versündigt, wie 
die Jünger dort in Gethsemane, weil auch dir sein Leiden nicht recht 
zu Herzen gegangen ist und dich nicht recht wach und folgsam erhalten 
hat: — verzage darum doch nicht! Er hat Mitleid mit den Schwachen; 
Er ist unendlich erbarmungsreich gegen die Sünder, denen ihre Sünde 
leid ist und die gern bei Ihm bleiben, Ihm ganz angehören möchten. 
Geht's dir daher schwer, nahen sich dir böse Rotten, umgiebt dich ein 
Dunkel, droht dir eine Gefahr, sei's des Leibes oder der Seele, kömmt 
dir eine Versuchung: — sei muthig und stark, fürchte dich nicht! Du 
hast ein Recht mit David zu sagen, ja noch mehr ein Recht dazu, als 
David, der Ihn noch nicht hatte, sondern auf Ihn noch erst wartete: Ob 
ich schon wanderte im finstern Thal, fürchte ich doch kein 
llnglück; denn du bist bei mir! Derselbe Jesus, welcher dort in 
Gethsemane sagte: Suchet ihr denn mich, so lasset Diese gehen! 
welcher keinen von Denen verlieren wollte, die der Vater Ihm gegeben 
hatte, — der will auch dich nicht verlieren oder verloren gehen lassen; 
denn auch dich hat der Vater Ihm gegeben; der wacht über dich mit 
derselben Treue, wie dort über seine Jünger; der sorgt für dich, 
kennt deine Noth und was dich drückt, sieht deine Angst und deine 
Sorgen, hört deine Seufzer, deine Bitten, will dich auch dann nicht 
verlassen, wenn schon die Todes-Schatten dich umgeben, will dich auch 
dann noch vertreten, wenn du vor dem Gerichte in der Ewigkeit 
stehen wirst. Das, m. Gel., das ist die Hoffnung, die gläubige Hoff
nung, welche uns diese seine Worte geben: Suchet ihr denn mich, 
so lasset Diese gehen!

3.
Und nun lasset uns zuletzt uns noch daran erinnern: welches 

die Frage ist, zu welcher diese Worte uns veranlassen. Es 
ist natürlich eine Frage an unser Gewissen. Wohl müßten wir uns
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schon ernstlich darüber befragen: ob wir den Heiland, der uns so 
geliebt, daß Er sich für uns hat gefangen nehmen und zum Kreuzes
tode führen lassen, der sich freiwillig für uns geopfert hat, um uns 
von der Sündenstrafe zu erlösen und vom ewigen Tode zu erretten, 
und von Dem wir wissen, daß Er auch uns treu liebt — ob wir 
Den auch treu und aufrichtig wieder geliebt haben? ob wir allezeit 
und von Herzen seiner Liebe vertrauet und uns als seine wahren 
Jünger bewähret haben? ob wir wohl die Frage des Herrn: Wen 
suchet ihr? in anderem und besseren Sinne beantworten können, als 
jene Häscher dort sie beantworten konnten, nämlich in dem Sinne: 
Dich, Dich suchen wir, nicht wie abgesandt von Deinen Feinden, nicht 
wie die Ungläubigen, die Dich verspotten. Dich gern aus der Welt 
wegschaffen möchten; wir suchen Dich in Glauben und Liebe, in der 
Erkenntniß, daß Du unser einiger Retter bist, daß ohne Dich wir 
ewig verloren wären; wir suchen Dich, weil wir auch durch Dich Ver
gebung der Sünden, Erlösung und das ewige Leben erlangen möchten. 
Doch das sind Fragen, welche an uns selbst zu richten und uns von 
unserm Gewissen beantworten zu lassen, die ganze Leidensgeschichte in 
jedem ihrer einzelnen Züge uns auffordert und nicht fo ganz beson
ders Das allein, was in der Stunde der Gefangennehmung der Herr 
sagte. Diese seine Worte müssen uns ganz besonders an ein andres 
Wort des Herrn erinnern, an das nämlich: Ein Beispiel habe ich 
euch gegeben, daß ihr thuet, wie Ich euch gethan habe 
(^oh. 13, 15.). Ein Beispiel also hat Er uns gegeben auch indem 
Er sagte: Suchet ihr denn mich, so lasset Diese gehen! Zeigten 
uns diese seine Worte seine treue Liebe, seinen Willen die Jünger, 
die Ihm der Vater gegeben, überall zu schützen und keinen derselben 
zu verlieren, sich für sie zu opfern, sie vor Mühe, Noth und Trübsal 
zu bewahren und lieber selbst Alles, auch das Schwerste allein zu 
erdulden, als daß sie etwas zu leiden bekämen: da haben wir Das, 
worüber wir unser Gewissen zu befragen, worüber wir ernstlich nach
zudenken haben, wenn wir sie hören oder an sie uns erinnern. Sind 
wir diesem seinem Beispiele gefolgt? das ist die Frage. Wir nennen 
uns seine Jünger, nennen uns die Seinen: — sind wir's aber auch 
der That und Wahrheit nach? Kann man es uns und allem unserem 
Reden und Thun ansehen, daß wir es sind? Lieben wir so treu, so 
herzlich, so aufrichtig, so aufopfernd die Unfrigen, Die, die uns der
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Vater gegeben hat, wie Er die Seinen geliebt hat? Ist es so stets 
unsre Sorge, daß derer Keiner verloren gehe, wie Er dafür Sorge 
trug? Sind wir so bereitwillig Opfer zu bringen, lieber felbst und 
allein zu dulden und zu leiden, als daß wir Andre mit uns oder 
für uns leiden ließen? M. Gel. Es thut noth, daß wir darüber und 
zwar recht oft unser Gewissen befragen, damit wir nicht etwa uns 
rühmen, die Seinen zu sein, wo wir's doch noch lange nicht sind. 
Wie Viele begnügen sich damit, daß sie mit dem Munde sich zu Ihm 
bekennen, aber Ihn dadurch zu bekennen, daß sie Ihm den Weg der 
Liebe nachsolgen, das mögen sie nicht; — davon sieht man wenig 
oder nichts an ihnen. So soü's nicht sein bei uns, m. Ar. Nein, 
lernen sollen wir von unserem hochgelobten Heiland, treu lieben, auf
opfernd lieben, lieber Alles hinzugeben, als daß wir Veranlassung 
oder Ursache zu den Leiden Andrer würden. Und wie wenig — ach, 
wie wenig haben wir doch Das noch gelernt! Allein einen schweren 
Weg zu gehen — wie wenig will uns das zu Sinn! Da möchten 
wir lieber alle Menschen, ganz besonders aber unsre nächsten Ange
hörigen zu Gefährten und zur Seite haben, finden wohl gar noch 
einen Trost darin, wenn recht Viele ihn mit uns gehen müssen. Da 
klagen und jammern wir vor den Unsrigen darüber, was die Men
schen uns anthun, was wir zu leiden und zu tragen haben, damit sie 

* doch wenigstens mit uns weinen, mit uns Mitleiden haben, und so
Mitgenossen unsres Leides werden. Und so recht Sorge zu tragen 
für Die, welche der Vater uns gegeben, deren Seele Er uns anver
traut, — wie lässig sind wir oft darin! Wir lassen es uns bequem 
sein, gehen lieber unserm Vergnügen, unsern Liebhabereien nach, als 
daß wir uns eine Mühe um sie geben. Ja selbst ihr, ihr Eltern, die 
ihr doch vor Allen den Beruf habt, hierin dem Vorbilde eures Hei
landes euch nachzubilden: — habt ihr es gethan? Belebte euch der 
Sinn, der aus Ihm sprach, als Er sagte: Nehmet mich und lasset 
Diese gehen? Standet ihr immer schützend, bewahrend vor euern 
Kindern, wenn eine Versuchung, eine Gefahr ihrer Seele drohete? 
Wie oft schreckte uns eine Gefahr, ein Ungemach, die uns naheten, so 
daß wir alle Besinnung verlieren, alle Liebe vergessen, alle Treue 
brechen, nur uns selbst sichern und retten wollen! Wie oft ermüden 
wir, wenn es uns selbst schwer geht, für die Unsrigen zu sorgen. 
Kurz, es steht wohl schlimm genug bei uns mit der Liebe, die wir 
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von unserm Heilande schon längst Alle hätten lernen sollen. So wollen 
wir sie denn besser von Ihm lernen, wollen sie lernen auch aus den 
Worten, die wir betrachtet haben. Offenbarten sie uns sein treues 
Heilands-Herz, gaben sie uns eine schöne und trostreiche Hoffnung: 
so mögen sie uns auch zu dem Entschlusse erwecken: Wie Du, Herr 
Jesu, geliebt hast die Deinen, so will ich auch lieben die Meinen!

Ja, es bleibe fest dabei:
Jesus soll es sein und bleiben, .
Dem ich lebe, deß ich sei;
Nichts soll mich von Jesu treiben;

Du wirst, Jesus, mich nicht lassen;
Ewig will ich Dich umfassen. Amen.

23.
Äm Sonntage OcuLi.

(1868.)

Die Gnade unsres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes des 
Vaters, und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch Allen. 
Amen.

Joh. 18, 22. 23.
JEsus aber Solches redete, gab der Diener Einer, die dabei standen, Jbm 

einen Backenstreich und sprach: Sollst du dem Hohenpriester also antworten? 
JEsus antwortete: Habe ich übel geredet, so beweise es, daß es böse fei; habe 
ich aber recht geredet, was schlägst du mich?

Am vorigen Sonntage beschäftigte unsre Andacht ein Wort, 
welches der Herr noch im Garten Gethsemane bei seiner Gesangen- 
nehmung zu den Häschern sprach: Suchet ihr mich, so lasset diese 
gehen. Johannes allein erzählt uns nun auch, daß der Herr von 
Gethsemane nicht unmittelbar vor den Hohenpriester Kaiphas und 
das jüdische Gericht geführt worden sei, sondern zuerst noch voü den 
Hannas, des Kaiphas Schwiegervater, der vor diesem Hoherpriester 

16
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gewesen, aber von den Römern abgesetzt war, den Titel Hoherpriester 
jedoch noch beibehalten hatte, und wahrscheinlich in demselben Palaste 
mit dem Kaiphas lebte. Dort, vor Hannas, geschah Das, was in 
unserm Texte steht. Aus Neugierde hatte dieser Jesum vor sich 
führen lassen, um doch den Mann zu sehen, von dem schon so lange 
im jüdischen Lande und jetzt besonders in Jerusalem alles Volk redete. 
Er fragte deu Herrn um seine Jünger und um seine Lehre. Da er 
aber kein Recht hatte, Ihn richterlich zu verhören, so ließ sich der 
Herr gar nicht weiter mit ihm ein, sondern antwortete ihm nur: 
Ich habe frei und öffentlich geredet vor der Welt; ich habe 
allezeit gelehret in der Schule und dem Tempel, wo alle 
Juden zusammen kommen und habe nichts im Verborgenen 
geredet; was fragst du also mich darum? Frage Die darum, 
die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe; siehe, die
selbigen wissen, was ich gelehret habe. Diese Antwort des 
Herrn nun benutzte Einer der Schergen, um Ihn zu mißhandeln. Er 
schlug Ihm mit der Faust in's Gesicht und sprach: Sollst du dem 
Hohenpriester also antworten? Und der Herr sagte dem Häscher 
darauf die Worte, welche im heutigen Texte uns zur Betrachtung 
vorliegen. Anscheinend sind sie nur eine Frage, die in die Spitze 
ausläuft: Was schlägst du mich? Diese Frage ist, so wie sie dasteht, 
gleich einem kleinen, unscheinbaren Bächlein, das aber reich ist an 
erquickendem Lebenswasser, wenn wir nur verstehen, daraus zu schöpfen. 
Wollen wir Das jetzt versuchen. Wir sammeln also unsre Gedanken 
um die Frage Jesu

Was schlägst du mich?
und machen sie

1. zu einer ernsten Frage an unser Gewissen;

2. zu einer tröstenden Frage, wenn unser Gewissen 
uns anklagt; und dann noch

3. zu einer für uns vorbildlichen und uns lehrenden 
Frage.

Der Herr helfe, daß sie uns eine solche in dieser dreifachen Hin
sicht werde. Ja, heilige uns, heiliger Gott, in Deiner Wahrheit; 
Dein Wort ist die Wahrheit. Amen.
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1.
Was schlägst du mich? Dieses Wort des Herrn sei uns eine 

ernste, mahnende Frage an unser Gewissen. Schon ursprüng
lich, im Munde Jesu, war es eine Frage an das Gewissen Dessen, 
der Ihm mit dem Schlage der Faust eine Schmach anthun wollte 
und Ihn mißhandelte; es war zugleich eine Schmerzensklage, nicht 
über Das, was der Leib litt, sondern über Das, was die Menschen 
Ihm thaten, denen Er doch in seinem ganzen Leben nichts wie Liebe 
erwiesen, nichts wie Gutes gethan hatte. Mit stillem Gehorsam gegen 
seines Vaters Willen hatte Er sich in Gethsemane gefangen nehmen 
lassen, hatte es dem Petrus ernstlichst verwiesen, als dieser das 
Schwerdt für Ihn zog. Er hatte sich nicht geweigert dorthin zu gehen, 
wo Er Rede und Antwort geben sollte über sich und seine Lehre vor 
der Obrigkeit des Landes, in welchem Er lebte; denn obwohl die 
Juden schon unter der römischen Oberherrschaft standen, so hatte 
diese ihnen doch noch die Gerichtsbarkeit über Alles gelassen, was 
ihren Glauben und über Das, was nicht gerade ihr Verhältniß zum 
römischen Kaiser betraf. Das jüdische Gericht in Jerusalem, dessen 
Vorsteher der jedesmalige Hohepriester war, hatte daher noch immer 
das Recht, zu untersuchen, ob Er sich nicht gegen das jüdische Gesetz 
vergangen habe. Dieses Recht erkannte der Herr auch ohne Weiteres 
an, weil Er ja noch als Mensch unter Menschen lebte. Er wäre auch 
freiwillig vor dieses Gericht getreten, wenn dieses Ihn einfach vor 
sich beschieden hätte und es hätte keiner Häscherschaar mit Spießen 
und Schwerdtern bedurft, die ausgeschickt war, um Ihn heimlich in 
dunkler Nacht gefangen zu nehmen und vor das Gericht zu führen. 
Er wußte wohl, daß seine Richter seine erbittertsten Feinde seien und 
daher auch nur ein ungerechtes Urtheil über Ihn fällen würden; doch 
Er wollte in keiner Weise auch nur das menschliche Gesetz verletzen. 
Gefiel es seinem Vater im Himmel, daß Er das ungerechteste Urtheil, 
daß Er selbst den Verbrechertod erleiden solle: Er unterwarf sich Dem 
still und ohne Murren. Denn Er wußte, daß solche ohne seine Schuld 
getragene Leiden und auch der schwach- und schmerzensvolle Kreuzes
tod von seinem Vater für Ihn selbst und für die ganze Sünderwelt 
zum Heil und ewigen Segen gewendet werden würden. Das war 
die Gesinnung, in welcher Er, der eingeborne Sohn Gottes, hinging. 

16*
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um sich von einem menschlichen Gerichte richten zu lassen, und sich 
dem Urtheile desselben, auch wenn es Ihn zum Tode verdamme, zu 
unterwerfen. Jedoch dem Hannas, der gar nicht mehr Hohepriester 
und also auch gar nicht mehr Mitglied des jüdischen Gerichts war, 
brauchte Er nicht, und wollte Er auch nicht das Recht zuerkennen. 
Ihn richterlich zu verhören, mochte derselbe sich auch noch Hohepriester 
nennen, weil Er es früher gewesen war. Und um so weniger wollte 
Er Das, weil der Hannas aus bloßer Neugierde und offenbar in bös
licher Absicht, um Ihn dann zu verhöhnen. Ihn vor sich bringen ließ 
und Ihn befragte. Der Herr war in seinem vollen Rechte, als Er 
in einfacher Würde dem Hannas so antwortete, wie wir es gehört 
haben. Um so roher, um so gewaltthätiger, um so mehr alles Recht 
mit Füßen tretend, war es daher von jenem Knechte, daß er den in 
so ruhiger Würde Dastehenden und noch keiner Schuld Ueberwiesenen 
mit der Faust in's Gesicht schlug, was ihm nicht einmal zugestanden 
hätte, wenn Der, den er schlug, schon eines Vergehens überwiesen 
gewesen wäre. Wer von uns wäre nicht bei solcher Behandlung 
empört gewesen? In wem von uns wäre nicht Zorn entbrannt, wenn 
er solche Schmach ganz ohne Grund hätte erfahren müssen? Doch 
sanft und mild erduldet auch Das der Herr. Es ist kein Zorn, keine 
Bitterkeit in den Worten, welche Er diesem rohen Knechte sagte. 
Es ist eine Frage, die Er an das Gewissen desselben richtet, eine 
Frage, die ihn zur Besinnung, wo möglich auch zur Erkenntniß der 
Sünde, die er in diesem Augenblicke beging, bringen sollte. Was 
schlägst du mich? du — mich! Doch zugleich hören wir es dieser 
kurzen Frage an, daß in ihr eine schmerzliche Klage über die Undank
barkeit, den Unglauben und die Rohheit der Menschen durchklingt; 
eine schmerzliche Klage des Heilandes der Welt, des Sohnes Gottes 
darüber, daß die Menschen.sogar nicht seine Würde erkannten oder 
erkennen wollten, so Ihn beschimpften, wo sie Ihm hätten zu Füßen 
fallen und Ihn aus der Fülle ihres Herzens loben und preisen sollen, 
so Ihn behandelten, wo Er doch nur recht geredet hatte, so den Zorn 
und die Strafe Gottes über sich brachten, statt die Gnade und Erlö
sung anzunehmen, die Er ihnen so barmherzig gebracht und angeboten 
hatte. Fühlen wir Das aber bei dieser Frage durch, m. Fr., wird 
damit diese Frage des Herrn an den Knecht nicht zugleich zu einer 
ernsten Frage an unser eignes Gewissen? Ganz dasselbe, was der
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Knecht dort that, haben wir freilich nicht gethan; denn unser 
Heiland steht nicht mehr leiblich und persönlich vor unsern Augen 
und unsre Hand kann Ihn nicht erreichen, um Ihn zu schlagen. 
Allein — schmerzt es Ihn, der die Liebe selbst ist, den so herzlich 
darnach verlangt, uns vor der Sünde zu bewahren, der uns 
so erbarmend zu sich ruft, damit wir bei Ihm Ruhe für unsre 
Seelen, Erquickung in Trübsal, und Erlösung vom ewigen Tode 
fänden, — schmerzt es Ihn etwa weniger, wenn Er bei uns 
sehen muß, daß wir Ihm den Glauben versagen, wohl gar über 
seine Worte spotten und lachen und seinem Liebesrufe nicht Folge 
leisten wollen, sondern auf unsern Sündenwegen bleiben? Thun 
wir Besseres, wie jener Knecht, wenn wir durchaus in Ihm Den 
nicht erkennen wollen, der Er doch ist, den eingebornen Sohn Gottes, 
den Erlöser der sündigen Welt, sondern Ihn behandeln als sei Er 
auch nur ein sündiger Mensch gewesen, wie wir, als ginge uns Alles, 
was Er gethan, gelehret und gelitten, nichts an, und als sei uns jede 
Ungebühr gegen Ihn erlaubt? Ja, und auch jedesmal, wenn wir in 
blindem Zorn die Hand erheben gegen einen Menschen, wenn wir in 
ungerechtfertigter Leidenschaft ein Kind, das Er ja, wie wir wissen, 
liebt, und wäre es das eigne Kind, schlagen, daß wir einen Unschul
digen kränken, eines Hülflosen spotten, Einen der Unrecht leidet, ver
lassen, oder uns wohl gar mit Denen, die Ihm Unrecht thun, ver
binden, jedesmal, daß wir durch Wort oder That mit daran schuldig 
werden, daß Jemand ohne Schuld Schande oder Kummer oder ein 
Leid tragen muß: — da trifft uns die Frage des Herrn: Was 
schlägst du mich? Denn Er hat gesagt: Was ihr Einem der 
Geringsten meiner Brüder oder Schwestern gethan habt, das 
habt ihr mir gethan. Oder wenn wir, wo Er recht geredet, wo 
Er unser Gewissen getroffen hat, wo Er sein Wort, sein Evangelium 
uns verkündigen lässet, um uns zu lehren, zu warnen, zu trösten, 
darauf nicht hören wollen, zornig und unwillig darüber werden, und 
uns nichts von Ihm wollen fagen lassen, und um nur ja nicht von 
seinem Worte erfaßt und zur Erkenntniß unsrer selbst und unsrer 
Sünde gebracht zu werden, lieber uns dem Geschwätz der Ungläubigen 
zuwenden und zuletzt einstimmen in ihre gottlosen und lästernden 
Reden, — wieder sind wir dann Die, die Er trauernd, die Er kla
gend fragt: Was schlägst du mich? Bedenk's, o Jüngling, wenn 
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du, — ohne dich darum zu kümmern, wie Er auch dich geliebt, was 
Er für dich gelitten, wie Er dich gelehrt und gewarnt und was du 
Ihm gelobt hast au seinem Mare, den Weg der Sünde und der 
Fleischeslust einschlägst: — da tritt dein Heiland zu dir und fragt 
dich ernst: Was schlägst du mich? Bedenk's, wenn du, die du von 
Ihm ausgenommen bist in seine Gemeinschaft, ganz fein vergissest 
und dein Herz kehrest zur Eitelkeit und Putzsucht, um lüsterne Blicke 
auf dich zu ziehen, oder du öffnest dein Ohr sündlicher Schmeichelrede, 
oder du thust etwas, wovon du weißt, daß dir daraus nur Schande 
folgen kann: da seufzet dein Heiland über dich und fragt dein Ge
wissen: Was schlägst du mich? Und wer ihr auch seiet, — wo ihr 
etwas thut oder redet, was seine Gemeinde schändet, da schändet ihr 
Ihn selbst, da schlagt ihr Ihn selbst in's Angesicht, weil Er gesagt 
hat, daß die Gemeinde, die Kirche, sein Leib ist. Verstehen und er
kennen wir Das — o, m. Gel., dann werden wir wohl die Frage 
Jesu: Was schlägst du mich? nicht hören können, ohne uns in vie
len, vielen Dingen schuldig zu finden vor Ihm, dessen Auge überall, 
am Hellen Tage, wie in dunkler Nacht auf uns schaut. Es werden 
uns so manche böse Gedanken, so manche unsrer Reden und Handlungen 
von unserm Gewissen vorgehalten werden, deren wir vor Ihm uns 
schämen müssen, weil wir uns durch sie nicht weniger gegen Ihn ver
sündigt haben, als jener rohe Knecht, der Ihm einen Backenstreich gab, 
wo nicht noch mehr, wie dieser, da wir doch besser, wie er, wissen
und erkennen, besser, wie Er gelehret sind, wer und was dieser Jesus
ist, und wie Er uns geliebet und welches Heil Er uns gebracht hat.
So straft auch uns, m. L., ja, auch uns diese Frage des Herrn um
vieler Gedanken des Unglaubens und des Zweifels, um vieler leicht
sinnigen oder bösen Worte, um vieler Thaten der Rohheit und des 
Ungehorsams willen, die Ihm ja alle und jedesmal wie ein Schlag 
ins Angesicht sind; und Gott gebe, daß sie Jedem von uns einmal 
das Gewissen träfe und es zum Bewußtsein brächte, wie oft und in 
welcher Weise er seinem Heilande so in's Gesicht geschlagen hat! — 
Denn, wenn wir diese Frage uns eine ernste Frage an unser Ge
wissen sein lassen, dann kann und wird sie uns auch werden:
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2.
zu einer tröstenden Frage, wenn unser Gewissen uns 

anklagt. Wie die Worte, mit welchen der Herr in Gethsemane sich 
den Häschern gefangen gab: Suchet ihr denn mich, so lasset diese, 
meine Jünger, gehen, wie die uns seine treue Liebe und Fürsorge 
für seine Freunde offenbaren, so diese Worte: Was schlägst du 
mich? die Geduld, die Er mit seinen Feinden und insbesondre mit 
Denen hat, die aus Unverstand, aus Mangel an Erkenntniß sich gegen 
Ihn versündigen. Wie rührend und ergreifend ist diese Sanftmuth 
und Milde, mit der Er sogleich die erste rohe und gewaltthätige 
Mißhandlung, die an ihm ausgeübt wurde, ertrug. Gewiß, wenn Er 
von seiner Wundermacht gegen Den, der Ihn schlug, Gebrauch gemacht 
und so demselben mit Gerechtigkeit vergolten hätte, der Herr würde 
nicht so hoch und erhaben vor uns stehen, und uns nicht solche Ver
ehrung abnöthigen, als gerade mit dieser Milde, mit welcher Er hier 
dem rohen Knechte wohl seine Sünde vorhielt, aber nur mit sanften 
Worten ihn zur Erkenntniß seiner Sünde zu bringen suchte. Diese 
Knechtshand, die solche Schmach dem Heiligen anthat, der sich so 
getrost auf das Zeugniß Aller, die Ihn gesehen und gehöret hätten, 
berufen konnte, ob Er je etwas Unrechtes und Sündliches geredet 
und gethan habe, — diese Menschenhand, die es wagte, an Dem, an 
welchem Jeder die Würde, wenn auch noch nicht des Gottessohnes, 
so doch wenigstens der reinsten Frömmigkeit erkennen mußte, sich zu 
vergreifen, — sie hatte es gewiß verdient auf der Stelle gezüchtigt 
zu werden. Und in der Macht des Herrn hätte es wohl gestanden, 
in demselben Augenblicke, daß diese Hand Ihn schlug, sie verdorren 
und ersterben zu lassen, und durch eine Wunderthat Dem, der sie 
gegen Ihn erhoben hatte, zu seinem Schrecken zu zeigen, wer vor ihm 
stehe. Aber — obwohl ein Mensch wie wir, ward der Herr doch nie 
von unsern sündlich menschlichen Gedanken, Trieben und Leiden
schaften bewegt. Nur Liebe, nur Mitleiden mit den Sündern erfüllte 
sein Herz, und wo Er auch zürnte, es war immer nur der heilige 
Zorn der Liebe, der sich gegen die Sünde, nicht aber gegen den Sün
der wendet, gleich wie Gott selbst die Sünde haßt und gegen sie 
zürnet bis zur Vertilgung, aber dabei immer bereit ist, des Sünders 
sich zu erbarmen, wenn derselbe nur von der Sünde ablassen will.
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Auch hier handelte der sanftmüthige Heiland nach den Worten, die 
Er früher gesagt hatte: Wer meine Worte höret und glaubet 
nicht, den werde ich nicht richten; denn ich bin nicht gekom
men, daß ich die Welt richte, sondern daß ich die Welt selig 
mache (Joh. 12, 47.). Er bedachte, daß der arme Knecht wohl mehr 
in seinem blinden Unverstände und aus thörichter Menschengefälligkeit, 
als aus eignem bösen Herzen sich so gegen Ihn vergaß, daß mehr 
Schuld an Denen war, welchen er dienete und die ihn zu einem 
Werkzeuge ihrer Bosheit gemacht hatten, als an ihm selbst. Darum 
antwortete Er auf den Schlag, den Er in's Angesicht empfing, mit 
solcher Ruhe, ja so, daß selbst das Mitleid mit dem Sünder in 
seinen Worten durchklingt. Er spricht nicht das verdammende Wort, 
wie es verdient war; Er giebt eine Frage zum Nachdenken. — Das,' 

m. Fr., ist wieder sein Heilands-Herz, wie es sich immer und überall 
kund thut, — und wie Er es auch uns schon unzähligemal gezeigt 
hat. Hast du Ihn nie in das Angesicht geschlagen in dem Sinne, 
wie wir eben sahen? Hast du Ihm nie durch deinen Un- oder Schwach
glauben, durch deine Verzagtheit, durch deinen Kleinmuth, durch eine 
Sünde Schmerz und Unwillen bereitet? Du wirst nicht behaupten 
können, daß du dich immer mit der Verehrung, mit der dankbaren 
Liebe, die Er von dir verdient habe, gegen Ihn verhalten hast. Du 
wirst es nicht leugnen können, daß du oft Gedanken gehabt, Worte 
geredet und Vieles gethan hast, was Ihm sein mußte wie ein Schlag 
in's Angesicht: und siehe, Er hat dich nicht gestraft, wie du verdientest; 
Er hat nicht den Eifer seines Zornes entbrennen lassen. Er hat dich 
getragen mit Geduld, o, mit wie viel Geduld und Nachsicht; Er ließ 
nicht das Gericht über dich kommen. Nein! in seinem Worte und in 
deinem Gewissen fragte Er dich fanftmüthig und mitleidig warnend: 
Was schlägst du mich? Bedenke, was du thust? Habe ich Das um 
drch verdreut? Er gab dir bisher noch immer Zeit und Raum zur 
Buße. Er sah in dein Herz, — und fand Er dort nicht gerade trotzigen 
Unglauben und Ungehorsam oder vorsätzliche Bosheit, sondern mehr 
Uebereilung, oder Unverstand und Mangel an Erkenntniß: da schonete 
Er dich und suchte dich mit Liebe und Erbarmen aus besserm Wege 
zurück zu leiten. D, m. Fr., wenn wir nicht so blind wären, wenn 
wir ernstlicher darüber nachdenken wollten, wie der Herr mit uns ver
fahren ist unser Leben lang: wir würden tausendfache Veranlassung
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finden Ihn zu loben und zu preisen, daß Er dieselbe Geduld mit 
uns gehabt hat, wie dort mit jenem Knechte. Das gebe uns Muth 
und dankbare und vertrauensvolle Zuversicht auf seine Güte und 
Barmherzigkeit. Erhebt sich unser Gewissen anklagend gegen uns, - 
wir wollen nicht verzweifeln, nicht wie Kain sprechen: Meine Sünde 
ist zu groß, denn daß sie mir vergeben werden möge. Kommt 
die Angst der Sünde über uns, kommen uns solche Stunden, in 
denen wir es mit Schande und Schrecken fühlen, daß wir auch Ihm 
in s Angesicht geschlagen, uns schwer an Ihm und seinem Worte ver
sündigt haben, daß wir vor Ihm als armselige Knechte der Sünde 
dastehen, die nichts auf feine Frage: Was schlägst du mich? zu ant

worten wissen, mit nichts, was vor seinem Hellen und durchdringenden 
Auge gelten könnte, sich entschuldigen können; erzittert dann unser 
Herz vor Ihm, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden 
und der doch einst am Schluffe der Weltgeschichte als Richter aller 
Menschen und auch uns erscheinen wird: — dann laßt uns nicht uns 
hingeben der Angst und dem Schrecken; nein! laßt uns bittend auf
schauen zu Ihm, der selbst von sich gesagt hat, daß Er sich allen 
Denen, die zu Ihm kommen, als Der, der sanftmüthig und von Her
zen denmthig sei, erweisen wolle. Gewiß hat Er dem Knechte dort 
vor Hannas sich auch so sanstmüthig und demüthig erwiesen, um uns 
Muth zu machen, wenn wir mühselig und beladen von der Sünden
last emhergehen, daß wir uns getrost und mit zuversichtlichem Glauben 
an seine erbarmende Gnade wenden. Wer zu mir kommt, den 
will ich nicht Hinausstoßen! sagt Er. Dieses Wort sagt uns 
wohl, daß, wer da nicht kommen will, reuig und gläubig, der geht 
auch der Gnade verlustig, aber eine feste Zusage ist es Jedem, der 
da kommt zu Christo mit Sehnsucht, frei zu werden von der Sünden
last, daß sein Heiland ihn freudig aufnehmen werde. Seine Geduld, 
sein Mitleid ist nicht zu erschöpfen. Das bezeugt uns seine Frage: 
Was schlägst du mich? und so ist sie uns eine uns Trost und Hoff
nung gebende Frage, wenn unser Gewissen uns anklagt.

3.

Dazu aber ist sie uns noch, und sollen wir sie uns machen zu 
einer für uns vorbildlichen und uns lehrenden Frage.
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Auch indem der Herr die Schmach, welche Ihm die Rohheit der 
Menschen anthat, so geduldig und mit Gelassenheit und Ruhe hin
nahm; auch indem Er seinem gerechten Unwillen nicht freien Lauf 
ließ, sondern denselben unter die Macht der Liebe und des Mitleids 
stellt, auch indem Er, wo Er das volle Recht hatte, zu zürnen, zu 
schelten und zu strafen, doch nur fragte: Was schlägst du mich? 
und damit aussprach, daß Er vergeben und vergessen wolle, — auch 
da, m. Fr., hat Er uns ein Vorbild, ein Beispiel gegeben, daß wir 
nachfolgen sollen seinen Fußtapfen. An Ihm vor allen Menschen, die 
je auf Erden gelebt haben, sehen wir die Liebe, welche Paulus so 
lebendig im 13. Kap. des ersten Korintherbriefes schildert, und von 
der dieser Apostel sagt, daß sie sich nicht lasse erbittern, daß sie Alles 
trage, Alles dulde. Alles hoffe und der Sünden Menge bedecke. Von 
Ihm, unserm Heilande und zwar ganz besonders in den Tagen und 
Stunden seiner letzten Leiden, können wir und sollen wir daher auch 
diese Liebe lernen. Denn Er hat sie uns in ihrem reinsten und hell
sten Lichte, wie in seinem ganzen Wandel auf Erden, so bis zu seinem 
Kreuzestode in jedem Worte, das Er sprach, in Allem, was Er that, 
dargestellt. Auch in dem Augenblicke, da Er von dem elenden Knechte 
beschimpft und gemißhandelt ward und kein Wort des strafenden Zor
nes sprach, gewiß, da schaute sein Vater im Himmel auf Ihn mit 
Wohlgefallen, und sprach, wenn auch nicht dem Menschenohr hörbar, 
aber so, daß Viele, die den Herrn dabei sahen, es in ihrem Herzen 
vernahmen, ebenso, wie Er es gesagt hatte, als die Himmel über 
Jesum bei seiner Taufe im Jordan sich öffneten: Dies ist mein 
lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe! (Matth.3,17.). 
Willst du also Gott wohlgefallen, willst du durch Christum Gottes 
liebes Kind sein: dann bilde dich nach seinem Sinn; dann lerne von 
Christo. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der 
bleibt in Gott und Gott in ihm. Nun, hier siehst du, was das 
heißt: in der Liebe bleiben. Es heißt, auch dann noch geduldig, 
sanft, versöhnlich sich zeigen, wenn Menschenhaß uns verfolgt, wenn 
kein Menschenauge uns freundlich anblicken will, wenn wir Schmach 
und Hohn erfahren, wo wir gerechten Anspruch, wenn nicht auf 
Dankbarkeit, so doch wenigstens auf Achtung und gerechte Behandlung. 
Wenn Er, der Reine und Heilige, — Er, an welchem auch nicht ein 
Schatten von Sünde erfunden ward, wenn Er so demüthig und still 
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es erduldete, daß Er gleich einem Missethäter behandelt ward, — 
wie viel mehr müßten wir, die wir voller Fehler, Mängel und Sün
den sind, Nachsicht üben gegen Die und Geduld haben mit Denen, 
welche sich gegen uns versündigen! Und doch — wie sind wir so 
geneigt zum Zorn und vermögen so wenig uns zu beherrschen, auch 
wenn nur das Wort eines Andern uns kränkt und verletzt, oder unsre 
Eitelkeit und unsre Einbildung von uns selbst unsanft berührt, und 
nun gar, wenn Andre uns etwas thun, was unsre Ehre, wie wir 
meinen, oder unser Recht, das wir zu haben glauben, antastet! Wie 
auffahrend und hart sind wir oft gegen Die, die unter uns stehen, 
gegen Kinder und Hausgenossen, wo es uns scheint, daß sie uns die 
gehörige Achtung versagen und unsern Anforderungen und Geboten, 
die oft so ungerecht sind, nicht sogleich genügen! Ach, welch' ein trau
riger Beweis ist das davon, daß Christus in unserem Herzen noch 
nicht recht lebt, daß Er in uns noch keine Gestalt gewonnen hat. 
Müssen wir uns nicht schämen, wenn so schnell die Flamme des Zor
nes in uns auflodert, unser Sinn sich zur Rachsucht neigt, unser 
Mund sich zum Schelten und Schmähen aufthut, unsre Hand sich 
wohl gar zum Schlagen und Mißhandeln erhebt, — müssen wir uns 
dann nicht schämen bei jedem Blick auf Ihn, dessen Tugenden zu 
verkündigen wir berufen sind, den Gott uns zum Vorbilde gegeben 
hat? Müssen wir uns nicht auf's tiefste schämen, wenn wir aus 
seinem Munde in demselben Augenblicke, da Ihn eine ruchlose Hand 
in's Angesicht schlug, doch nichts weiter hören, als die einfache Frage: 
Was schlägst du mich? O daß uns denn doch diese Frage in's 
Ohr, bis in's Herz hinein klänge und uns zur Besinnung brächte, 
wenn sich Zorn oder Leidenschaft in unsern Herzen erheben. Ja, wo 
Andre uns verletzen oder kränken, wo wir ein Unrecht erleiden, wo 
das böse Wort uns schon zu den Lippen dringt, wo wir uns schon 
dazu neigen, uns zu rächen, und Böses mit Bösem zu vergelten, — 
schauten wir dann doch immer auf Ihn, auf Ihn, dessen Nachfolger 
wir sein und immer mehr werden müssen, wenn wir seine Jünger, 
wahre Christen, wenn wir Gottes liebe Kinder sein wollen. Das 
ist's, m. Gel., was wir, von Ihm lernen sollen. Darum wollen wir 
das Bild des leidenden und doch so geduldigen und sanftmüthigen 
Heilands immer tiefer, immer fester unfern Herzen einprägen. Das 
wird uns Kraft geben, das böse, zornige, so leicht Böses mit Bösem 
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vergelten wollende Herz, das wir Alle in uns tragen, zu beherrschen. 
Dann nur wird es uns gelingen in der Liebe zu bleiben, die in Gott 
bleibt und darum auch gewiß einst zu Gott, zu der Herrlichkeit des 
Herrn im ewigen Leben führt. — Und so sei denn Das unser Aller 
Gelübde:

Herr Jesu, nimm für Deine Schmerzen 
Mich Armen an, so wie ich bin!
Ich setze Dir in meinem Herzen 
Ein Denknial Deiner Liebe hin, 
Die Dich für mich in Tod getrieben, 
Die mich aus meinem Janimer riß, 
Ich will Dich zärtlich wieder lieben. 
Du nimmst es an! Ich bin's gewiß! Amen.

24.
Im Zonntage Mare.

(1868.)

O Du Mann voll Schmach und Schmerzen, 
Mit dem Sieb’ entbrannten Herzen, 
Ja, fürwahr, Gott war in Dir!
Und Du hast durch Tod und Wunden
Tod und Hölle überwunden!
Herr und Gott, Dich preisen wir!

Durch Dein göttliches Vollbringen 
Laß auch uns den Sieg gelingen, 
Deinem Bilde werden gleich!
Komm, Dein Volk von allem Bösen 
Großer König, zu erlösen;
Führ' uns in Dein himmlisch Reich. Amen.

Joh. 18, 33-35.
Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus, und rief JEsum, und sprach zu 

Ihm: Bist Du der Juden König? JEsus antwortete: Redest du Das von dir 
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selber, oder haben es dir Andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich 
ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben Dich mir überantwortet; 
was hast Du gethan?

(9el! Das Wort Jesu an die Häscher, welche Ihn in Gethse

mane gefangen nahmen: Suchet ihr denn mich, so lasset diese 
gehen, und sodann das Wort, welches Er, als Er vor dem abge
setzten Hohenpriester Hannas stand, dem Knechte entgegnete, welcher 
Ihn in's Angesicht schlug: Was schlägst du mich? haben wir be
trachtet. Hoffentlich stimmt ihr damit überein, daß nicht vergeblich 
schon diese beiden Worte für uns in der heil. Schrift verzeichnet 
sind, und daß sie, recht bedacht, uns ebenso wie die andern Worte 
des Herrn, welche Er von Gethsemane an bis zu seinem Kreuze auf 
Golgatha sprach, uns den Herrn immer von einer neuen Seite seiner 
unendlichen Liebe und seines Erbarmens gegen die sündigen Menschen 
zeigen. In den eben verlesenen Worten des Evang. Johannis sehen 
wir nun schon den Herrn, nachdem Ihn das jüdische Gericht zum 
Tode verdammt hatte, weil Er Gott gelästert habe, vor dem römischen 
Landpfleger oder Statthalter Pontius Pilatus, ohne dessen Bestätigung 
kein von dem jüdischen Gerichte gefälltes Todesurtheil ausgeführt 
werden durfte. Wie euch bekannt, brachten die Juden vor diesem 
eine ganz andre Anklage gegen den Herrn vor. Sie wußten wohl, 
daß Pilatus, als Heide, nicht viel darauf geben werde, wenn sie Je- 
suni beschuldigten, Gott gelästert zu haben, daß dieser Richter dann 
wohl eher geneigt sein würde ihr Urtheil zu kassiren und den Ange
klagten frei zu lassen. Deshalb erhoben sie vor demselben eine ganz 
andre Anklage: Er habe nämlich eine Empörung gegen den römischen 
Kaiser anstiften und sich selbst zum Könige der Juden aufwerfen 
wollen. Das durfte freilich Pilatus nicht unbeachtet lassen, besonders 
da der damalige römische Kaiser Tiberius ein überaus gewaltthätiger 
und grausamer Tyrann war, der gewiß den Pilatus auf den bloßen 
Verdacht hin, er habe einen Empörer in Schutz genommen oder frei 
gelassen, ohne Weiteres hätte tobten lassen. Und so verhörte er denn 
den Herrn, sah aber bald ein, daß der Juden Anklage ganz unbe
gründet sei. Um jedoch nichts zu unterlassen, ließ Er den Angeklagten 
vor sich kommen und fragte Ihn selbst: Bist du der Juden König? 
Da sprach der Herr die Worte, welche in unserm Texte stehen:
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Redest du Das von dir selbst oder haben es dir 
Andere von mir gesagt?

Wieder eine Frage, wie die beiden vorigen Worte, die wir schon 
betrachtet haben, und von der es uns gleichfalls scheinen kann, daß 
sie uns nicht besonders angehe. Und doch läßt auch sie uns einen 
lehr- und trostreichen Blick in das Heilandsherz des Herrn Jesu thun. 
Um uns davon zu überzeugen, wollen wir sie jetzt in zwiefacher Hin
sicht ansehen:

1. als eine den Pilatus zurechtweisende, und sodann

2. als eine an uns selbst sich richtende Frage.

Du aber, heiliger Gott, heilige uns in Deiner Wahrheit; Dein 
Wort ist die Wahrheit. Amen.

1.

Die Frage Christi an den Pilatus: Redest du Das von dir 
selbst oder haben es dir Andere von mir gesagt, ist zuerst 
eine den Pilatus selbst zurechtweisende Frage. Schreiend 
und lärmend standen die Juden vor dem Richthause, natürlich die 
Abgesandten des jüdischen Gerichts voran, aber hinter denselben eine 
große Menge Volks. Jn's Richthaus, wo Pilatus wohnte und seine 
Sitzungen hielt, gingen sie nicht hinein, wie Johannes erzählt, auf 
daß sie nicht unrein würden, sondern Ostern, wie in der 
deutschen Bibel steht, besser das Passahlamm, essen möchten. Sie 
meinten nämlich, als zum auserwählten Volke Gottes gehörend dürften 
sie, besonders zur Festzeit, mit keinem Heiden in nähere Berührung 
kommen; sie würden dadurch verunreinigt, und als levitisch Unreine 
dürften sie dann auch das im Tempel geweihte Opferlamm oder Pas
sahlamm nicht genießen, wie es im mosaischen Gesetze vorgeschrieben 
war. Peinlich genau in äußerlichen Dingen scheuten sie sich nicht, die 
größte Ungerechtigkeit zu begehen und wollten nicht erkennen, daß 
diese sie hundertfach mehr vor Gott verunreinige, als das Hinein
gehen in eines Heiden Wohnung. Das war das rechte Pharisäerthum. 
So waren die Pharisäer selbst und durch sie das Volk sittlich ver
dorben, daß, wenn sie nur äußerlich fromm und dem Gesetze gemäß 
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sich verhielten, sie sich nichts daraus machten, innerlich unrein und 
gottlos zu sein. Die Juden selbst hatten sich nur durch Gewalt 
gezwungen und mit dem größten Widerwillen dem römischen Kaiser 
unterworfen. Sie waren immer geneigt, sich gegen denselben zu 
empören, wie denn auch gerade zu dieser Zeit häufige Empörungen 
ausbracheu, die von den Pharisäern heimlich angeschürt und vom 
Volke heimlich unterstützt wurden. Das konnte dem Pilatus unmög
lich unbekannt sein. Schon daraus mußte er schließen, daß es damit 
eine ganz besondere Bewandtniß haben müsse, daß sie nun auf einmal 
diesen Jesus anklagten. Er habe das Volk zu einer Empörung gegen 
den Kaiser bereden wollen, — es müsse da im Hintergründe eine 
andre Ursache ihrer Anklage liegen, es sei ihnen wohl mehr darum 
zu thun, diesen Mann unter gleich viel welchem Vorwande aus der 
Welt zu schaffen, als daß sie wirklich eine todeswürdige Schuld an 
Ihm wüßten. Es scheint auch, daß Pilatus einen solchen Verdacht 
hatte, und nicht daran zweifelte, daß Jesus nicht im entferntesten an 
eine Empörung gedacht habe. Wie hätte er denn, der gewiß jede 
Regung im Volke beobachtete, bisher nichts von fo etwas gehört haben 
sollen? An Spionen fehlte es ihm doch gewiß nicht. Darum machte 
er sich aus ihrer Klage so wenig. Er befragte sie nur fo obenhin: 
Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Aber da 
sie antworteten: Wäre dieser nicht ein Uebelthater, wir hätten 
dir ihn nicht überantwortet, so fragte er sie weiter gar nicht um 
Beweise, forderte keine Zeugen, sondern wollte sie sofort mit dem 
Bescheide entlassen: So nehmet ihr ihn hin und richtet ihn 
nach eurem Gesetz. Innerlich überhaupt von der Falschheit der 
Anklage wie? hätte er da, wenn nur einiger Gerechtigkeitssinn in 
ihm gewesen wäre, den lügnerisch Angeklagten nicht kräftig in Schutz 
nehmen müssen? Er hielt es aber sür hinlänglich, den Beschuldigten 
selbst zu befragen, hoffend damit die Sache los zu werden. Wir 
sehen deutlich, daß ihm seine amtlichen Pfiichten lästig waren, weil 
ihn verlangte, so schnell als möglich zu seinen gewohnten Genüssen 
zurückkehren zu können. Er war, wie er sich uns auch sonst in der 
Leidensgeschichte zeigt, das leibhaftige Bild eines durch und durch 
fleischlich gesinnten Menschen, eines Menschen, welchem Bequemlichkeit 
und sinnlicher Genuß über Alles geht, eines Mannes, welcher ein Amt 
nur um des Einkommens, um der Ehre und des Ansehens willen, die 
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es bringt, sucht und übernimmt, nicht aber, um in der treuen und 
gewissenhaften Beobachtung der Pflichten, die es auflegt, seinem Ge
wissen und dem Triebe einer ehrenhaften Thätigkeit zu genügen und 
feinen Mitmenschen zu nützen. Solche träge, weichliche, genußsüchtige 
Menschen gehen nicht gerade darauf aus. Böses zu thun, vermeiden 
wohl auch das Böse, weil sie ja dadurch in Ungelegenheit kommen 
könnten; aber um des Guten willen, um irgendwo etwas Böses zu 
verhindern und deshalb irgend ein Opfer zu bringen, sich deshalb 
dem Unwillen anderer Menschen, die ihnen vielleicht schaden oder sich 
an ihnen rächen könnten, auszufetzen, wohl gar einen Kampf zu wagen, 
— davor schrecken sie zurück. Friede! Friede! ist das Wort, das sie 
fortwährend im Munde führen. Sie verstehen aber unter dem Frie
den nur eigentlich Das, daß man sie selbst in ihrer Trägheit unge
stört lasse, daß man Alles gehen lasse, wie es gehen will, möge auch 
Recht und Gerechtigkeit dadurch leiden und mancher Unschuldige durch 
ihre Schuld unterdrückt und der Fortgang einer guten Sache gehin
dert werden. Man soll auch die offenbarsten Uebelstände nicht an
rühren, über eingerissene Verderbnisse schweigen, nur damit sie nicht 
genöthigt werden, dem Rechte gemäß zu sprechen oder zu handeln, 
nur damit sie nicht aus ihrer gewohnten Bequemlichkeit kommen oder 
gegen irgend Jemanden zu verstoßen genöthigt würden, der deshalb 
mit ihnen einen Streit anfangen könnte. Das Recht des Unschul
digen zu verfechten, einer gerechten Anforderung an ihre Thätigkeit 
zu genügen, wird ihnen nie einfallen, außer wo ihnen etwa ein Vor
theil dadurch zufallen könnte. Wo es leicht, ohne Mühe, ohne Unbe
quemlichkeit für sie geschehen kann, da werden sie wohl einer gerechten 
Sache sich annehmen; aber feige werden sie sich auch bei der gerech
testen Sache, bei der schreiendsten Ungerechtigkeit von der Erfüllung 
ihrer Pflichten zurückziehen, wenn sie auch nur im Mindesten befürchten, 
daß sie dabei etwas zu dulden oder zu leiden bekommen könnten. 
Solch' ein Mensch war der Pilatus, der nicht gerade auf Thatsünden 
ausging, desto mehr aber sich Unterlassungssünden erlaubte, und solche 
Menschen lind nicht selten viel ärger, als manche groben Sünder, und 
schaden oft mehr dem menschlichen Wohle, als Die, welche in That
sünden verfallen. Einem solchen Menschen, einem solchen Richter stand 
hier der Herr gegenüber. Pilatus war eben ein Heide, ein ganzer 
voller Heide im schlechtesten Sinne des Wortes. Nicht einmal an 
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seine Götter glaubte er mehr, mochte er ihnen bisweilen noch Opfer 
darbringen und zu den Ceremonien im Tempel sich bisweilen ein
finden, weil das nun einmal so Sitte und vorgeschrieben war. Das 
aber aus wirklichem Glauben zu thun, dazu hielt er sich für zu vor
nehm, zn gebildet. Noch weniger mochte er an den Einen Gott der 
Inden glauben; damit hätte er sich ja dem Gespötts der vornehmen 
Römer ausgesetzt. Woher hätte ihm denn die Treue im Berufe kom
men fallen, da er keine andre Macht als die des Kaisers über sich 
erkannte? Wie hätte er dazu kommen sollen, sich um den Jesus zu 
kümmern, von dessen Thaten und Lehren nach seiner Meinung nur 
die ungebildeten Juden so viel redeten? Was ihm davon zu Ohren 
gekommen sein mochte, das warf er ohne Weiteres zu dem jüdischen 
Aberglauben, der nur verdiene, daß man ihn verspotte und verlache. 
Bei solcher Gesinnung des Mannes — wie konnte da der Unschuldige 
von ihm kräftigen Schutz erwarten? Es mußte ihn ja die ganze 
Sache dieses Jesus, als man sie vor ihn brachte, nur lächerlich 
dünken. Daraus erklärt sich das ganze Verfahren des Pilatus. Erst 
offener Widerwille überhaupt auf die Klage einzugehen und zu unter
suchen, ob und wieviel Grund dieselbe habe; dann, als er nur zu 
deutlich sähe, daß nichts wie boshafter Haß gegen einen Unschuldigen 
sie eingegeben habe, wohl ein paar anscheinend gutmüthige, wohl ge
meinte Versuche den Unschuldigen aus den Händen der Bosheit zu 
befreien, aber als diese nicht sogleich gelangen, als die Juden droheten, 
sie würden, wenn er diesen Jesus ihnen nicht überlasse, über ihn, den 
Pilatus, beim Kaiser klagen, daß er einen Empörer, der sich zum 
Könige der Juden habe machen wollen, in Schutz genommen habe, — 
das feigeste Verlassen des Unschuldigen. Und da nun die Juden 
überdem die lautesten Schreier waren und ihrer Viele Einem gegen
überstanden, war er schon von Hause aus geneigt, diesen Einen lieber 
fallen zn lassen, der nicht einmal seinen Mund aufthat, um sich gegen 
die Schreier zu vertheidigen. So that er denn weiter nichts, als 
daß er den Angeklagten näher zu sich herantreten ließ und, offenbar 
nicht ohne Spott, die Frage an ihn richtete: Bist du der Juden 
König? — Wahrlich! Nichts mußte den Herrn mehr empören, als 
eine solche Sinnesart, nicht etwa, weil Er selbst bei derselben nur eine 
Bestätigung des jüdischen Todesurtheils erwarten konnte, — darauf 
war Er hinlänglich gefaßt; sondern vielmehr, weil nichts so sehr 
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seinem Vater im Himmel, dem heiligen Gott, zuwider sein kann, als 
eine solche Erstorbenheit für alles Gefühl von Recht und Gerechtigkeit 
und solche Gleichgültigkeit gegen die heiligsten Pflichten des Amtes 
und Berufes. Aber trotz dieser Empörung, trotz des Ekels und Ab
scheus, den Er gegen einen solchen Menschen empfinden mußte: — 
sehet, wie Er doch seinen Widerwillen beherrscht, wie das Mitleid 
gegen einen solchen Sünder Ihn auch hier nicht verläßt. Seine 
Pflicht, die Irrenden zu warnen, die Pflichtvergessenen an ihre Pflicht 
zu erinnern, die sich gegen göttliches Recht, von welchem doch die Rö
mer eine Ahnung hatten, versündigten, zurecht zu weisen, thut der 
Herr auch hier, ohne deß zu achten, daß dieser feige Genußmensch nun 
wohl um so eher das über Ihn gefällte Urtheil bestätigen werde. 
Und doch — wie thut Er es sanftmüthig und schonend, nur mit der 
Frage: Redest du so, fragst du mich so von dir selbst oder 
haben es dir Andere gesagt? Ist es dir wirklich um Wahrheit 
und Recht zu thun, oder willst du die Sache nur los werden? — 
Diese Sanftmuth des Herrn, diese Mäßigung, diese milde Art, den 
Gottlosen und den Sünder zurecht zu weisen, wohl kann und soll sie 
einerseits uns, m. Fr., mit Trost und Liebe zu Ihm erfüllen. 
Giebt sie uns doch wiederum Zeugniß von der barmherzigen Liebe 
unsres Heilandes gegen die Sünder überhaupt, Zeugniß von feiner 
Geduld gegen Die, welche Ihn verletzen; erinnert sie uns doch daran, 
wie Er auch gegen uns verfährt, wo Er bei uns einen dem des Pi
latus ähnlichen Sinn wahrnahm, wie Er, wo auch wir zu Zeiten 
kalt und gleichgültig gegen heilige Pflichten oder träg und nachlässig 
im Berufe waren, fo lang es irgend anging, uns schonte und in sei
nem Worte sanft und freundlich zu uns sprach, um uns zurecht zu 
weisen; giebt sie uns doch die Hoffnung, daß, wenn unser Gewissen 
uns straft. Er uns ein barmherziger, vergebender Heiland sein werde. 
Aber andrerseits: wie muß diese den Pilatus zurechtweisende Frage 
uns doch auch beschämen; wie es uns zum Bewußtsein bringen, wie 
wenig wir es noch gelernt haben, in seinen Fußtapfen zu gehen! Oder 
sind wir etwa dem Beispiele unsres sanftmüthigen Heilandes überall 
gefolgt? Verstehen wir es schon. Andre, die wir auf unrechten oder 
bösen Wegen gehen sehen, bei denen sich uns tadelnswerther Leicht
sinn oder Kälte und Gleichgültigkeit gegen das Wahre und Rechte, 
besonders wenn unser eignes Interesse dadurch leidet, kundgiebt, auf 
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eine so sanfte und milde Weise zurecht zu weisen? Schweigen wir 
nicht oft aus Menfchenfurcht, wo wir reden sollten, um einen Andern, 
zumal wenn er über uns steht, an eine Pflicht zu erinnern oder vor 
einer Sünde zu bewahren? Spricht wirklich immer die herzlichste 
Liebe aus unserm Munde, wo wir tadeln zu müssen glauben? Und 
insbesondere, wo wir durch die Gewissenslosigkeit Andrer zu Schaden 
kommen, wo wir Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit finden statt des kräf
tigen Beistands, den wir erwarteten: — haben wir da uns stets in 
unsrer Gewalt? Reißt uns da nie Heftigkeit und Zorn zu Worten 
und Reden hin, deren wir uns doch als Jünger Christi schämen 
müßten? Gewiß, — wir haben Ursache genug, fleißiger das Bild 
des stillen, sanften, geduldigen vor Pilatus stehenden Heilandes uns 
vorzuhalten und zu vergegenwärtigen, damit wir nicht so oft mit der 
Zunge uns gegen Andre versündigen, wie wir bekennen müssen, es 
gethan zu haben.

2.
Schon so ist die an Pilatus gerichtete Frage des Herrn auch 

eine sich an uns selbst richtende Frage. Sie ist eine solche aber 
noch mehr deshalb, weil sie uns auffordert darüber nachzudenken, ob 
wir uns nicht derselben Sünde schuldig gemacht haben, welche Er in 
ihr dem Pilatus vorhielt. Dieser hatte gefragt: Bist du der Juden 
König? aber nur zum Scheine, halb aus Spott, halb um doch nicht 
ganz als gottloser Richter, wie er es war, sich zu zeigen. Im Grunde 
war es ihm, wie wir sahen, ganz gleichgültig, wer und was dieser 
Jesus sei. Nur um der Juden willen fragte er, schon halb bereit. 
Den, den er für unschuldig erkannte, den boshaften Klägern preiszu
geben, wie sich ja auch aus dem ergiebt, was er dem Herrn antwor
tete, als dieser ihn fragte: Redest du Das von dir selbst oder 
haben es dir Andere von mir gesagt? Er entgegnete Ihm: Bin 
ich ein Jude? Was geht mich euer jüdisches Geschwätz an? Dein 
Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet. 
Trotz dieser hochmüthigen Antwort merkt man aber doch, daß er die 
stille Mahnung an sein Gewissen durchfühlte, die in dieser Frage des 
Angeklagten lag. Denn er that nun wenigstens so, als ob er nicht 
blos nach Dem, was Andre ihm gesagt, seine Entscheidung treffen, 
sondern sich selbst eine Ueberzeugung verschaffen wolle. Darum fragte 
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er nun: Was hast du gethan? — Wie oft, tn. Fr., geschieht's 
immer noch, und zwar von Solchen, die sich Christen nennen, daß sie 
mit wahrhaft heidnischer Gleichgültigkeit Fragen, wie die des Pilatus 
oder ähnliche über Jesum aufwerfen: welches Wesens Er eigentlich 
sei, was Er eigentlich gethan, worin seine Erlösung bestehe, wie weit 
inan Ihn verehren müsse, ob Er ein König, der in Ewigkeit regiere, 
sei, ob Ihm daher göttliche Anbetung zukomme, ob Er wirklich auf
erstanden sei, — Fragen über Dinge, die den Kern und wesentlichsten 
Inhalt des Christenglaubens betreffen. Und da wird so obenhin 
darüber geredet und disputirt, leichtsinnig gefragt unb leichtsinnig 
geantwortet, nicht nach der Schrift geurtheilt, sondern nach eigenen 
menschlichen Gedanken, Meinungen und Einfällen, bei denen gewöhn
lich der Unglaube entscheidet. — Es werden von Menschen, die nichts 
von der Bibel wissen und ganz ohne christliche Erfahrung sind, weil 
sie ganz nur für die Welt leben und an das Heil ihrer Seele nie 
denken, Reden über Jesum geführt, daß es ein Gräuel ist, so etwas 
nur anzuhören. Es ist ein Geschwätz, um leere Stunden auszufüllen. 
Man hört und sieht es den Fragenden nur zu oft an, daß es ihnen 
eigentlich gar nicht um Wahrheit zu thun ist, sondern daß sie nur 
mit ihrem Witze und Scharfsinn, oder wohl gar mit ihrem Leichtsinne 
oder mit ihrer Nichtachtung Dessen, was Andern heilig ist, Hervor
thun wollen. O es giebt der Pilatusse noch gar viele, wenn sie auch 
nicht auf Richterstühlen sitzen. Der ernste, der heilige Sinn, mit 
welchem man ernste und heilige Dinge behandeln und besprechen sollte, 
der geht nur zu oft bei den Menschen durch dieselbe Weichlichkeit und 

.Jämmerlichkeit, wie wir sie an Pilatus sehen, ganz verloren. Man 
lebt blos für den Genuß oder blos für das irdische Geschäft; man 
kennt kein Seelenbedürfniß, welches über das tägliche Leben hinaus
geht. So will man denn auch nicht belehrt sein und macht höchstens 
ein bloßes Gerede über solche Dinge, die uns Christen die allerwich- 
tiglten sein sollten. Gebildet, geistreich möchte man vor allen Dingen 
gern erscheinen, weil das vor der Welt etwas gilt, viel mehr als 
fromm, wahrhaft fromm zu fein. Daher die Neigung so vieler Men
schen, mit Fragen, die geistreich scheinen, im Grunde aber einfältig 
genug , sind, Grundfragen des christlichen Glaubens abzuthun, und 

.was man nicht gleich begreifen und beantworten kann, ohne Weiteres 
auch nicht glauben zu wollen; daher die Anmaßung fo Vieler, Alles, 
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was sie nach ihrem kurzen Verstande nicht fassen oder was in die 
etwa herrschenden Zeitansichten nicht paßt, zu verhöhnen als jüdischen 
Aberglauben. Wie scheuen doch die Meisten so sehr die Mühe ernsten 
Nachdenkens und fleißigen Forschens auch selbst bei Gegenständen, die 
das Heil ihrer Seele unmittelbar angehen, und werden daher die 
Beute jedes ungläubigen Schwätzers, wenn er nur wohl zu reden ver
steht. Gewiß, es thut noth, daß wir auch in dieser Hinsicht mehr Acht 
auf uns selbst haben und unser Gewissen recht ernstlich befragen, mit 
welchem Sinne wir Fragen über den Herrn Jesum thun, und auch 
in unseren Gesprächen und gesellschaftlichen Unterhaltungen Ihn und 
sein Werk und seine Lehre behandeln und besprechen. Möchten doch 
Die, welche gleichgültig und träg, ohne Ernst nur zu schwatzen wissen 
über Christum, und jeder ungläubigen Zeitrichtung huldigen, wenn 
sie nur etwas nach Geist aussieht, sie möge noch so hohl und unsitt
lich sein, — möchten Die doch einmal recht zu Herzen nehmen die 
ernste Zurechtweisung, die der Herr dem leichtsinnigen Pilatus und 
damit auch ihnen selbst giebt. — Möchten diese Frage des Herrn: 
Redest du das von dir selber oder haben es dir Andere von 
mir gesagt? auch Die beherzigen, die so obenhin und geläufig allerlei 
auszusetzen haben am christlichen Glauben und so schnell fertig sind 
mit ihren Urtheilen darüber, was der Herr Christus uns sein soll. 
Wie oft hört man auch dabei ein bloßes Nachsprechen Dessen, was 
Andre gesagt haben, oder was man aus nichtsnutzigen, oberflächlichen, 
glaubenslosen Büchern aufgehascht hat, ohne alles eigne Verständniß. 
Wie Viele um jeden Preis geistreich, klüger, verständiger denn Andre 
scheinen möchten: so reden sie denn auch ohne Weiteres nach, was 
ein Andrer, den sie für geistreich halten, oder ein Buch, welches einen 
Ruf hat, ihnen vorredet, — nicht selten das Allerabgeschmackteste, 
und verkaufen dafür das Heil ihrer Seele, überlassen den Heiland 
ihrer Seele dabei den Juden und Heiden, daß die mit Ihm machen 
mögen, was sie wollen. Und da kommen sie denn bald so weit, daß 
sie mit Juden und Heiden anfangen des Heiligen zu spotten und daß 
ihnen der Gekreuzigte ein Aergerniß und eine Thorheit wird. Ach, 
die Zungensünden auch in dieser Beziehung, werden gewiß nicht die 
leichtesten sein, für die wir einst vor dem ewigen Gerichte werden 
Rechenschaft ablegen müssen. Und auch selbst bei dem Loben und 
Preisen des Herrn, bei dem sich laut zu Ihm Bekenuen — selbst dabei 
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möchte man Viele fragen: Redest du das von dir selbst, oder 
haben es dir Andere von mir gesagt? Auch Das, solches Be
kennen und Loben, ist ja nicht selten ein bloßes Nachsprechen und Nach
beten ohne wahre Herzensüberzeugung und ohne Erkenntniß, ein bloßes 
Mitmachen ohne wahres und tiefes Gefühl. Das sieht man daraus, 
daß der Wandel nicht mit dem Bekenntniß zusammenstimmt, dem Loben 
des Herrn kein Gehorsam, dem ausgesprochenen Glauben keine Werke 
folgen. Ein Bekennen ohne Erkenntniß, ein Glauben ganz ohne 
Gefühl ist doch am Ende nur Heuchelei. Darum lasset uns auch 
wachen über die Worte unsres Mundes. Und wo wir reden oder uns 
äußern wollen über Dinge, die zum Heiligthum unsres Christenglau
bens gehören: da sei es uns stets, als ob Er, der für uns gelitten 
hat, für uns in den Tod gegangen, aber auch für uns wieder aufer
standen ist, vor uns stehe und uns frage: Glaubst du wirklich und 
von Herzen, was dein Mund ausspricht? Erkennst du wirklich und in 
deinem Herzen, was du bekennst? Redest du das von dir selbst 
oder haben es dir nur Andere von mir gesagt? Amen.

25.
Äm Sonntage Zninca.

(1868.)

Gnade sei euch und Friede von Gott, unserm Vater, und von 
unserm Herrn Jesu Christo. Amen.

Joh. 19,10.11.
Pilatus sprach zu JEsu: Redest Du nicht mit mir? Weißt Du nicht, daß ich Macht 

habe, Dich zu kreuzigen, und Macht habe, Dich los zu geben? JEsus antwortete: 
Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herab 
gegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat es größere Sünde.

Gel. Mitchr.! Zuletzt betrachteten wir die an den Pilatus ge

richtete Frage: Redest du das von dir selbst, oder haben es 
dir Andere von mir gesagt? Wir sahen, wie diese Frage zwar 
zunächst den Pilatus zurechtweiset und an seine Richterpflicht erinnert. 
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doch dabei aber auch uns angeht, auch uns, zurechtweiset, auch an uns 
und unser Gewissen sich richtet. — Ist Das nun auch so mit den 
Worten, welche nach unserm heutigen Texte der Herr dem Pilatus 
sagte, vor welchem Er noch stand? Pilatus hatte zwar einen Versuch 
gemacht, Jesum aus den Händen seiner Feinde zu befreien, hatte Ihn 
für unschuldig erklärt. Als aber das Geschrei der Juden immer 
tobender wurde, als sie dem Landpfleger zuschrieen: Nach unserm 
Gesetz soll Er sterben; denn Er hat sich selbst zu Gottes 
Sohn gemacht! da fürchtete dieser sich noch mehr, und fragte Jesum: 
Von wannen bist Du? Doch Jesus gab ihm keine Antwort, 
da jede Antwort unnütz gewesen wäre und der Heide die wahre Ant
wort doch nicht verstanden hätte. Darüber ward der Landpfleger un
willig und fing an, sich seiner Macht zu rühmen: wie es in seiner 
Macht stände. Ihn, den Herrn, entweder kreuzigen zu lassen oder los 
zu geben. Die Worte, die darauf Jesus ihm entgegnete: Du hättest 
keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben 
her gegeben; darum, der mich dir überantwortet hat, der 
hat es größere Sünde! — die wollen wir jetzt für uns lehrreich 
zu machen suchen. Also

die Antwort, welche der Herr dem Pilatus gab, als 
dieser sich seiner Macht rühmte,

sie gebe uns den Inhalt unsrer Andacht in diesem Stündlein. Mer
ket bei ihr insbesondere darauf:

1. wie der Herr jede Macht ehrte, welche Gott einem 
Menfchen gegeben hat;

2. wie Er den Rathschluß Gottes ehrte in seinen 
Leiden; und

3. wie Er die Schuld des Pilatus beurtheilte.

Dein Geist, o Herr, leite uns dabei, daß wir das Rechte finden, 
und daß auch dieses Dein Wort, welches Du dem Pilatus sagtest, 
uns werde ein Segen für unser Leben, uns abschrecke von Sünden, 
uns inniger Dich lieben und williger Dir nachfolgen lehre. Amen.
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1.
Du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht wäre von 

oben herab gegeben! So sagte der Herr dem Pilatus, als dieser 
sich seiner Macht rühmte. Sehet hier, m. Fr., zuerst: wie Er jede 
Macht ehrte, die Gott einem Menschen gegeben hat. Gewiß, 
wie tief erniedrigt vor den Menschen und obwohl gleich einem Ver
brecher behandelt, der die Schmach und die Strafe des Kreuzestodes 
verdient habe, dennoch war und blieb sich Jesus, der Sohn Gottes 
seiner göttlichen Würde, der Ihm ursprünglich eignen göttlichen Macht 
und Herrlichkeit bewußt; war und blieb sich bewußt, daß der Mann, 
vor dem Er stand und der sich so viel wußte mit seinem hohen Stande 
und Amte und mit der Gewalt über Leben und Tod, die er inne 
habe, — daß dieser Mann als Mensch vor Ihm ein armseliger Wicht 
sei, dessen Natur und Wesen vor seiner Natur und seinem Wesen 
wie in's Nichts verschwinde. Solch' Bewußtsein von seiner göttlichen, 
allen irdischen Glanz und' alle irdische Herrlichkeit unendlich weit 
überstrahlenden Würde, werden uns noch die anderen Worte, die Er 
zu dem stolzen Pilatus sprach, zeigen. Allein Er hatte sich nun ein
mal für die Zeit seines irdischen Lebens dieser seiner überirdischen 
Macht und Herrlichkeit entäußert, hatte sich selbst erniedrigt und Knechts- 
gestalt angenommen, war ein Mensch geworden, wie wir es sind, und 
wollte nichts vor den Menschen sein, als ein Mensch; war in alle 
menschlichen Verhältnisse nach seines Vaters Willen freiwillig einge
gangen, um so das große Werk der Erlösung der sündigen und dem 
Tode verfallenen Menschheit zu vollbringen. So fügte Er sich denn 
auch als Mensch in die Ordnung, die Gott auf Erden in der Men
schenwelt in jedem Lande, unter jedem Volke haben will, und welche 
zu erhalten Er die Einen höher, die Andern niedriger stellt, den Einen 
Gewalt giebt über die Andern, und diese der Gewalt unterwirft. 
Wie Paulus fagt: Christus hielt es nicht für einen Raub, 
Gott gleich zu sein, verlangte nicht von den Menschen, daß sie Ihm 
göttliche Ehre erwiesen und Ihn als keiner irdischen Gewalt unter
worfen ansähen, sondern Er erniedrigte, demüthigte sich selbst, stand 
in Demuth, ja in Unterwürfigkeit Denen gegenüber, welche sein Vater 
im Himmel mit Ansehen und Ehre oder Glanz auf Erden geschmückt 
hatte. Mit freiester Willigkeit gab Er Jedem die Ehre, die ihm 
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gebührte, wenn Er auch die Ehre, die Jemand sich anmaßte, ohne 
dazu ein Recht von Gott erhalten zu haben, nicht geben mochte, wie 
z. B. nicht den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er wußte es, eben
sogut wie sein Apostel, der es von Ihm auch erst gelernt hatte, daß, 
wo eine Obrigkeit ist, da' ist sie von Gott geordnet. Mit Wort nnd 
That bewies Er, es sei sein Grundsatz, daß selbst wenn die Obrigkeit 
ihre Macht und Gewalt mißbraucht. Keiner, welchen Gott nach seiner 
Fügung unter sie gestellt hat, sich ihr gewaltsam widersetzen dürfe, 
und dulden müsse, was sie ihm anthue, bis es Gott selbst gefalle, die 
Macht zu nehmen, die er gab. Auf dieser Ordnung beruht die ruhige 
Entwickelung des Menschengeschlechts und der Völker, die Ruhe und 
der Friede in einem Lande und das Gedeihen desselben. Darum 
hatte Er schon früher geboten: Gebet dem Kaiser, was des Kai
sers ist und Gott, was Gottes ist! und sich auch nicht geweigert, 
der Obrigkeit die Abgabe zu zahlen, welche diese forderte/ sondern dem 
Petrus durch eine Wunderthat das Geld dazu herbei geschafft. Und 
so giebt Er denn auch hier dem Pilatus sogleich zu, daß er ein Recht 
habe, sich auf feine Macht über die Menschen, ja sogar über ihr Leben 
zu berufen. Er sagt ihm: Es ist wahr, was du sagst; es steht in 
deiner Gewalt, kreuzigen zu lassen und los zu geben; vergiß nur 
nicht, von woher du diese Macht hast, und wem du für den Gebrauch, 
den du von ihr machst, verantwortlich bist. Du denkst blos an den 
Kaiser, der dich eingesetzt hat, und meinst, wenn du vor dem bestehen 
könnest, so brauchest du nach Niemandem sonst zu fragen. Aber auch 
der Kaiser hätte dir dein Amt und deine Gewalt nicht geben können, 
wenn er nicht auch zuvor die Macht und Gewalt dazu von Einem 
erhalten hätte, der über allen Kaisern ist. So ist denn auch deine 
Macht und Gewalt dem letzten Grunde nach von oben her, von dem 
Gott her, an den du freilich noch nicht glaubst. Deshalb achte ich 
sie auch und unterwerfe mich ihr, obgleich ich Dessen wohl enthoben 
sein könnte, obgleich du auch noch nicht verstehen kannst, weshalb. 
Indem der Herr in dieser ruhigen Weise seinen Richter wohl auf die 
Verantwortlichkeit vor Gott hinwies, welcher ihn sein Amt und seine 
Macht unterziehe, ehrte Er offenbar diese Macht, als eine von Gott 
verliehene, ehrte sie selbst da, als sie gegen Ihn in ungerechter Weise 
angewendet wurde, oder Ihm den Schutz nicht gewährte auf den Er 
Anspruch machen konnte, da Gott sie ja eben dazu verleiht, nicht nur 
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um die Bösen zu strafen, sondern um auch dem Unschuldigen gegen die 
Bösen kräftig beizuftehen. — Und wenn wir nun so Christum, den 
Herrn und König seiner Kirche, vor dem Pilatus demüthig stehen und 
so zu ihm reden hören: meinet ihr wohl, Er, wenn Er jetzt als 
Mensch unter uns Menschen wandelte, würde einstimmen in das Ge
rede Derer zu unsrer Zeit, die sich gewöhnlich Freiheits- oder Fort
schrittsmänner nennen? Wie lautet denn ihre Rede? Nicht von oben 
her, so lautet sie, nein! von unten her, durch des Volkes Willen 
hätten Kaiser und Könige und alle Regenten, habe die Obrigkeit die 
Gewalt und die Macht; daher stehe es auch bei dem Volke, ihnen 
solche Macht und Gewalt zu lassen oder zu nehmen. Müsset ihr nicht 
erkennen, wie solche Rede vom christlichen Standpunkte aus zu beur- 
theilen ist? Saget selbst: wie mögen Die doch ein Recht haben zu 
behaupten, sie glaubeten an Christum, sie glaubeten, daß Christus die 
Wahrheit gelehrt habe, diesen Worten gegenüber, die Er dem Pilatus 
sagte: Du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht wäre von 
oben herab gegeben? Sehet ihr nun nicht auch ein, weshalb 
solche Männer, welche der Obrigkeit nur eine Macht von unten, vom 
Volke her und nicht von oben herab, zugestehen, gewöhnlich auch heim
liche oder offene Gegner des Christenglaubens sind, und weshalb sie 
sagen: das Christenthum halte die Menschen gefangen in veralteten 
Formeln und niüffe freieren Ansichten weichen, oder wenigstens müsse 
man den Christenglauben mit der gegenwärtigen Bildung in Ueber
einstimmung zu bringen suchen? Denn ja freilich lehrt Christus uttb. 
lehren seine Apostel ganz anders von der.Obrigkeit und ihrer Gewalt, 
als diese Menschen nach ihrer sogenannten Bildung und nach Dem, 
was sie Fortschritt nennen, lehren. Christus schmeichelt in keiner 
Weise, weder durch Wort noch durch sein eignes Beispiel dem Gelüste 
Derer, welche sich für befugt halten, die Obrigkeit in Allem zu mei
stern, und, wenn sie nicht Alles nach ihrem Willen thut, ihr Gewalt 
und Empörung entgegen zu setzen. Darum sehe Jeder zu, ob er 
noch auf Christi Seite stehe, ein wahrer Christ sei, wenn er solchen 
Reden Gehör giebt oder ihnen Beifall schenkt. Rein, Gott ist es — 
das ist Christi Lehre, die dir als Christen heilig sein soll —, Gott 
ist es, der über Allem regiert; es ist ein lebendiger Gott dort oben, 
der nach seinem Gefallen Könige und Fürsten einsetzt und Macht 
giebt, wem Er will. Es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; von oben 
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her sind Alle, die zu ihr gehören, gesetzt, die über Land und Volk 
richten und walten; und jedes Amt ist von oben her, so lange es be
steht. Das dürfen Die, welche mit Amt und Macht bekleidet sind, 
nie vergessen, damit sie nicht vergessen, wem sie im letzten Grunde 
verantwortlich sind, wessen Willen sie vor Allem zu gehorchen haben 
und wer sie einst richten wird. Aber ebenso wenig dürfen es Die 
vergessen, welche der Macht von oben her untergeordnet sind. Ehre 
dem Ehre gebührt, Furcht dem Furcht gebührt, (Röm. 13, 7.), 
so soll's bei Christen heißen. Beugte sich dein Heiland selbst vor der 
Macht des Pilatus: so wirst du nur dann sein Jünger sein, nur 
dann in seinen Fußtapfen gehen, wenn du die Gewalt der Obrigkeit 
als eine solche ehrest, die von oben her ist. Christus, auch wie Er 
in seiner Leidensgestalt vor dem Landpfleger steht, bleibe uns im 
Herzen: dann werden wir nicht so leicht in Gefahr kommen, von 
Denen verleitet zu werden, welche frei fein wollen, frei nach ihrem 
Gelüste, frei von aller obrigkeitlichen Gewalt und Macht, und nichts 
davon wissen wollen, daß es auch eine menschliche Macht giebt, die 
von oben her über sie gesetzt ist.

2.
Sehet aber auch weiter an eben diesen Worten, welche der Herr 

dem Pilatus antwortete: wie Er den Rathschluß Gottes in 
seinen Leiden ehrte. In dem Augenblicke, als der Herr die Worte 
sagte: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht 
wäre von oben her gegeben — welche schreiende Ungerechtigkeit 
erlitt Er da. Der Richter, der von oben her seine Macht hatte, der 
gebrauchte sie nicht, wozu sie ihm doch nur gegeben war, gebrauchte 
sie nicht, um den Unschuldigen gegen die Mordsucht der Bosheit zu 
schützen. Träge und feige wollte er doch für diesen eigentlich nichts 
Ernstliches thun, ungeachtet er zu mehreren Malen gestehen mußte, er 
finde keine Schuld an diesem Jesus. Denn daß er Das anssprach, 
daß er, vielleicht um das Volk zum Mitleiden zu bewegen oder in 
der Hoffnung, es werde sich damit zufrieden geben und die Kreuzigung 
nicht mehr verlangen, den Unschuldigen bis auf's Blut geißeln ließ 
und den Mißhandelten- dann den Tobenden zeigte mit den Worten: 
Sehet, welch' ein Mensch! — das ist doch nur ein neuer Beweis 
dafür, daß er gar nicht daran dachte, mit der ihm von oben her 
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gegebenen Macht das Recht zu wahren. Anf's Deutlichste sah es da
her auch der Herr voraus, daß dieser Feigling und gewissenlose 
Mensch, obgleich derselbe ein halbes Wohlwollen für Ihn zeigte. Ihn 
doch der Wuth seiner Feinde preisgeben und Er also selbst als ein 
Opfer dieser Wuth fallen werde. Sehet nun aber, wie ruhig Er 
Das erwartete; wie still und gehorsam Er Das als den Willen, als 
die Schickung seines himmlischen Vaters hinnahm. Er, der Unschuldige 
sollte sterben für die Sünder, zum Heil der Sünder, zum Heil, zur 
Rettung auch für diese Sünder, die Ihn mordeten, wenn sie nur 
Buße thun und an Ihn glauben wollten; Er sollte sein heiliges Blut 
vergießen zur Vergebung der Sünden für Alle, die sich nach Erlösung 
sehneten. Das war der Rathschluß seines Vaters; das wußte Er, 
und demüthig beugte Er sich unter diesen Rathschluß, ward gehorsam 
bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. — Ueb er mich, sagte 
Er dem Pilatus, über mich hättest du wahrlich keine Macht, wenn sie 
dir nicht von oben her gegeben wäre. Wenn ich leiden muß, so ist 
das eine Schickung Gottes, der ich mich nicht entziehen darf. Läßt 
Er es zu, daß ich zum Tode ohne Schuld verdammt, nun auch bei 
dir, der du die Macht hast, mich zu schützen, keinen Schutz finde und 
daher am Kreuze sterben muß, — wenn also mein Gott mich nicht 
rettet aus den Händen der Gottlosen, so darf ich am wenigsten Dem 
widerstreben und den Gehorsanr verweigern; denn ich weiß, weshalb 
Gott Das geschehen läßt; ich weiß, daß, wenn ich mich solcher schweren 
Schickung unterwerfe, daraus Unzähligen und auch mir selbst, großes, 
unendliches Heil hervorgehen wird. So ehrete Er seinen Gott und 
Vater, auch als derselbe Ihm seinen Schutz versagte und Ihn dem 
Blutdurste der Feinde und der Macht eines gewissenlosen Richters 
überließ, ohne Ihm auch nur ein Zeichen seiner väterlichen Liebe zu 
geben. Gehorsam gegen Gott, der war auch hier, da Er vor dem 
Pilatus stand, sein Schmuck, — und Liebe zu uns, Erbarmen mit 
uns, die waren es, die Ihm solchen Gehorsam erleichterten. Von 
oben her hast du deine Macht über mich, sprach der Herr zu Pilatus. 
Da hören wir aus seinem Munde „wohin sein heiliges Auge geschaut 
hat unter diesem ungerechten Gerichte, welches Menschen über Ihn 
hielten, nämlich auf das gerechte Gericht feines Vaters, auf das 

' Gericht der göttlichen Gerechtigkeit über die Sünde der Welt, die Er 
als das Lamm Gottes trug und büßend hinwegtrug. Ja, feine Seele 
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hat sich gesammelt und gestärkt in lauterlichem Gehorsam gegen den 
Willen des Vaters nnd in unausdenklicher Liebe zu uns Sündern. 
Er hat in völliger Ergebung das Urtheil der Kreuzigung über sich 
ergehen lassen. Denn seinem hohenpriesterlichen Herzen, seinem in 
unser Fleisch und Blut mitleidend versenkten Heilandssinn entschwand 
keinen Augenblick das Bewußtsein, daß es von oben her beschlossen 
sei, Er solle den Kreuzestod erleiden für uns." Dafür lobe und liebe 
Ihn, o Seele, dein Leben lang und vergiß nie, was Er dir Gutes 
gethan; dafür gieb dich Ihm hin mit Allem, was du bist und hast, 
und diene Ihm und ehre Ihn, wie Er Gott, seinen Vater geehret 
hat in seinen tiefsten Leiden. Ehre Ihn aber besonders so, daß du 
seinem Beispiele nachfolgest. Zeige Ihm deinen Dank, deine Liebe, 
deine Ehrfurcht auch so, daß du von Ihm lernest, dich überall und 
immer unter den Nathschluß deines himmlischen Vaters zu beugen, 
dessen liebes Kind du ja auch dadurch, daß Er seinen himmlischen 
Vater so ehrte, geworden bist. Siehe, dein Heiland ermuthigte sich 
zum Thun und Dulden des Schwersten, indem Er daran gedachte, 
daß es von oben her Ihm bestimmt sei, das Kreuz zu tragen, am 
Kreuz zu sterben, ein Opfer für die Sünden der Welt zu werden; 
Er tröstete sich aber'auch damit, daß Ihm, wenn Er genug gelitten 
haben werde, von oben her Hülfe und Rettung kommen und der 
gerechte Lohn für seinen Gehorsam und dafür, daß Er seinen Vater 
so ehre, verliehen werden werde. Er zweifelte mit keinem Gedanken 
daran, daß seine Leiden, wenn Er sie geduldig und still trage, über
gehen würden in Freude und Herrlichkeit dort oben, von woher sie 
Ihm aufgelegt wurden. Hat Er dir, — ja, get. Mitchr., — hat Er 
damit nicht uns Allen gezeigt, womit wir uns ermuthigen, womit 
wir uns trösten sollen, wenn wir Ungerechtigkeit erfahren, und wenn 
menschliche Macht und Liebe uns verläßt, wo sie uns in unsrer^ Noth 
schützen, helfen und trösten sollte? Erfahren wir Feindschaft von an
dern Menschen, mißbrauchen sie ihre Gewalt und ihre Macht gegen 
uns, um uns zu unterdrücken, müssen wir dadurch Schaden an Ehre 
oder Gut erleiden, unterliegen wir ihnen, — wohlan, m. Fr., dann 
lasset uns von unserm Heilande lernen denken und sprechen: Ihr 
hättet keine Macht über mich, wenn sie euch nicht wäre von oben 
herab gegeben. Könnten sie denn ein Härlein von unserm Haupte 
nehmen, könnte uns irgend Jemand etwas Böses anthun, wenn es 
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nicht Gott, unser Gott, zuließe, wenn es nicht sein Rath und Wille 
wäre? Und läßt Er es zu und kommen wir dadurch in Sorgen und 
Noth, kann Er, der die Liebe und die Weisheit selbst ist, andre Ge
danken dabei über uns haben, als gütige und weise Gedanken, ob 
wir sie auch nicht verstehen? Kann Er dabei etwas Anderes wollen, 
als unser oder Andrer Heil? Und wissen wir nicht, daß solche, wie 
alle andre Trübsal uns hinterher mit ewiger Herrlichkeit vergolten 
werden soll, wenn wir nur in Geduld, Demuth und Glauben auch 
solchen schweren Schickungen uns unterwerfen? Wie oft wird uns 
Das gepredigt! Wie oft wird uns Das im Worte Gottes verheißen! 
Fast auf jedem Blatte! Und doch — wie oft sind wir ungeduldig 
und verfallen in Zweifel und in Verzagtheit und gerathen wohl gar 
in's Murren hinein! O schämen wir uns Dessen und nehmen wir 
uns vor, besser dem Vorbilde des Heilandes zu folgen. Von Ihm, 
von Ihm wollen wir dann Demuth, Geduld und Ergebung in nnsers 
Gottes Fügung und Schickung lernen. Ja, lasset uns in schweren 
Lagen unsres Lebens, in Sorgen und Leiden allezeit aufsehen aus 
Jesum, den Anfänger und Vollender unsres Glaubens, wel
cher, da Er wohl hätte mögen Freude haben, das Kreuz er
duldete und der Schande nicht achtete (Hebr. 12, 2.), weil Er 
in allen seinen Leiden, die Er doch ganz ohne Schuld erleiden mußte, 
den Rathschluß Gottes ehrte. Und so wie Er, so den Rathschluß 
Gottes zu ehren, gerade dann, wenn Er uns das Kreuz auflegt und 
wenn Er uns den Leidensweg gehen heißt, — das sei unser Streben. 
Dann können wir auch getrost hoffen, daß unsre Trübsal, die doch 
im Ganzen gerechnet gegen die Ewigkeit, nur zeitlich, vorübergehend, 
und gegen die Leiden Christi gehalten, nur leicht ist, uns schaffen 
werde eine ewige über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. 
(2 Cor. 4, 17.). — Achten wir nun aber noch zuletzt darauf:

3.
wie Er die Schuld des Pilatus beurtheilte. Auch Das 

muß uns mit tiefer Ehrfurcht vor Dem erfüllen, der hier vor dem 
Pilatus, von allen Menschen verlassen, verhöhnt und verspottet und 
den Verbrechertod in nächster Nähe erwartend, stand. Nachdem Er 
vor diesem Richter erklärt hatte. Er ehre die Macht, die demselben 
von oben her gegeben sei, und unterwerfe sich willig derselben, ob-
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gleich sie gegen Ihn gemißbraucht werde. Er ehre den Rathschluß 
Gottes auch in Dem, was Er jetzt leiden müsse, fügte Er noch die 
Worte hinzu: Darum, der mich dir überantwortet hat, der 
hat es größere Sünde! Ein merkwürdiges Wort, in welchem der 
Herr sich in seiner erhabnen, göttlichen Würde zeigt. Hört ihr hier 
nicht Den, der zum Tode verdammt ist, der eben zum Kreuzestode 
hinausgeführt werden soll, reden in dem Bewußtsein, daß Er der 
Richter der Welt, der König der Wahrheit sei? Keine Spur von 
Menschenfurcht nimmst du an Ihm wahr, weder vor dem tobenden, 
seinen Tod verlangenden Volke, noch vor dem Manne, der sich seiner 
Macht und nicht mit Unrecht rühmt. Er schmeichelt nicht dem, der 
in diesem Augenblick Macht über Ihn hat. Er sagt es ihm mit klaren, 
bestimmten Worten, daß er eine schwere Sünde thue, die nicht unge
straft bleiben könne; aber er entscheidet auch gerecht; Er wägt ruhig 
und scharf die Sünde des Richters und die Sünde der Kläger, die 
auf Bestätigung ihres Todesurtheils bestehen, und dann spricht Er 
Dem, der die größere Sünde hat, auch die größere Sünde zu. Dar
um, sagt Er dem Pilatus, weil du die Macht in Händen hast, deren 
du dich rühmst, darum, weil es in deiner Macht gegeben ist, mich 
kreuzigen zu lassen oder mich los zu geben, darum meine nicht, daß 
du straflos bleiben wirst, wenn du, wie ich voraussehe, daß du es 
thun wirst, deine Macht nicht dazu anwendest, wozu sie dir von oben 
her gegeben ward, nämlich dazu, den Unschuldigen zu schützen, die 
Bösen im Zaume zu halten und ihnen das Bösethun zu wehren. 
Doch, da du ein Heide bist, und als solcher nichts von dem Gotte 
weißt, welcher alle Macht giebt, und noch keinen deutlichen Begriff 
davon, was Sünde ist, hast, magst du in dieser Hinsicht noch zu ent
schuldigen sein, wenn du dich so jämmerlich fürchtest vor diesem Volke 
und vor dem Kaiser, bei dem es dich zu verklagen droht, so du mich 
nicht verurtheilest. — Größere Sünde hat Der begangen, der mich 
dir überantwortet hat, Kaiphas, und mit ihm dessen Genossen. Denn 
die wissen, daß sie Gott widerstreben, sie wissen, daß ich der verheißene 
Messias bin; aber sie wollen die Sache Gottes unterdrücken und du, 
der du dich deiner Macht rühmest, du hast dich zum Werkzeuge ihrer 
gottlosen und boshaften Absicht von ihnen machen lassen. — Also 
das bezeugt hier der Sohn Gottes, damit Jeder darauf achte. Jeder 
es beherzigender Unglaube ist Sünde und kann daher nicht straflos 
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bleiben. Entstand und entsprang derselbe, wie bei Pilatus, mehr aus 
den Lebensverhältnissen, aus Mangel an Unterricht, dann ist er 
weniger straffällig in Gottes Augen; es bleibt daher bei den armen 
Heiden und bei solchen armen Christen, die durch ihrer Eltern oder 
andrer Menschen Schuld iu Unglauben aufgewachsen und aus mangeln
der Erkenntniß in demselben verblieben sind, uns die Hoffnung, daß 
die Gnade Gottes noch, wenn nicht hier, so doch in der Ewigkeit, auf 
sie einwirken wird, daß sie zum Glauben kommen, weil ja ohne Glau
ben Niemand selig werden kann. Jedoch ist und bleibt es immer 
Sünde, wenn der in Finsterniß durch Andrer Schuld Wandelnde 
gleichgültig das Heilige und den Heiland, wo Er ihm nahe tritt, nicht 
achtet. Größere, bei weitem schwerere Sünde ist's aber, wissentlich den 
Heiland der Welt zu verwerfen, wissentlich Andre zum Unglauben 
verführen zu wollen. Wie dort, vor und in dem Richthause Christus 
der Herr die Herzen der Menschen, sowohl des Pilatus, als des 
Kaiphas und der Juden durchschauete, und Jedem das Maaß der 
Schuld zumaß, wie Jeder es verdiente: so, m. Gel., durchschauet Er, 
den Gott zum Richter über Alle gesetzt hat, aller Menschen Herzen 
und wäget die Sünde eines Jeglichen mit gerechter Wage und wird 
dabei einem Jeglichen nach dem Maaße seines Glaubens oder Un
glaubens das Urtheil sprechen. Was sieht der Herr nun in uns, 
und an uns? Sind wir Alle Solche, die freudig an Ihn glauben 
und daher auch Ihn lieben von ganzem Herzen und nichts lieber 
wollten als ganz die Seinen zu fein in Bekenntniß und Wandel? 
Oder sind wir, ähnlich dem Pilatus, gleichgültig gegen Christum, ob
gleich wir nicht leugnen mögen, daß Er rein ist von Sünden, und 
nur durch Andrer Sünden und um Andrer Sünden willen gelitten 
hat, also halb gläubig, halb ungläubig? Oder sind wohl gar Solche 
unter uns, die wie die Juden, nicht glauben wollen, weil sie nicht 
gehorchen wollen, und den Herrn den Heiden überantworten und sein 
Evangelium verachten und es lieber sähen, wenn Er ganz mit sammt 
seiner Kirche und seiner Lehre ausgerottet würde aus der Mitte der 
Menschen? Ach, prüfen wir uns doch ja darüber und hüten wir uns, 
daß wir nicht einst erfunden werden als Solche, die des Pilatus oder 
des Kaiphas Sünde auf sich geladen haben! Eilen wir bei Zeiten zu 
Ihm, der allein uns retten kann aus Sünde, Tod und Hölle, damit 
Er, der dort gerichtet ward, nun aber, eingegangen zu seiner Herr- 
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lidjfeit, uns einst richten wird, weil Ihm gegeben ist alle Macht und 
Gewalt im Himmel und aus Erden, uns als diö deinen erlennen, 
wenn wir vor Ihm stehen. Und Du, o Herr,

Zieh', Jesu, uns, zieh' uns zu Dir!
Hilf, daß wir künftig für und für
Nach Deinem Reiche trachten;
Laß unsern Wandel himmlisch sein, 
Daß wir der Erde leeren Schein 
Und Ueppigkeit verachten.
Unart, Hoffart
Laß uns meiden, Christlich leiden, Wohl ergründen, 
Wo die Gnade sei zu finden. Amen.

26.
Im Sonntage Mlnmrmn.

(1868.)

(Konfirmation.)
®nabe sei euch und Friede von Gott, unserm Vater, und von 

unserm Herrn Jesu Christo. Amen.

Joh. 19, 14-16.
Es war^aber der^ Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde. Und Pilatus spricht zu 

ven ^uden: «sehet, das ist euer König. Sie schrieen aber: Weg mit Dem! Kreu- 
zrge Iyn. Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euern König kreuzigen? Die Hohen
Priester antworteten: Wir haben keinen König denn den Kaiser. Da über
antwortete er Ihn, daß Er gekreuziget würde. Sic nahmen aber JEsum und 
fuhreten Ihn hin.

Wieder ein Stück der Leidensgeschichte, wie St. Johannes in 

seinem Evangelium sie erzählt, gel. Mitchr. Und dieses Stück wählen 
wir um so lieber heute, da es recht für den Konfirmationstag paßt. 
Zwar hören wir in demselben kein Wort, welches der Herr selbst 
gesagt hätte. Er schweigt von jetzt an, so lange Er noch vor dem

18
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Pilatus steht, schweigt zu dem Geschrei des Volkes: Weg, weg mit 
Dem! Kreuzige ihn! — schweigt zu dem Rufe der Priester: Wir 
haben keinen König als den Kaiser! Aber aus dem Munde des 
Heiden, und dann wieder aus dem Geschrei des Volkes vernehmen 
wir ein Wort, welches uns an eine Hauptlehre unsers Christenglau- 
beus erinnert und bei welchem wir uns ernstlich darüber zu befragen 
haben, ob wir es überhaupt, und wenn das, — ob wir an dasselbe 
recht glauben. Es ist das Wort: König. Pilatus spricht: Sehet, 
das ist euer König! Das Volk will davon nichts hören und die 
Priester, Kaiphas an ihrer Spitze, fürchtend, daß ihnen ihr Opfer 
entgehen werde, rufen wüthend und heuchlerisch zugleich: Wir haben 
keinen König, denn den Kaiser! Wir aber wollen das Wort des 
Pilatus, als uns gesagt annehmen, daß es uns hinweiset auf den 
mit Schmach und Hohn von Menschen bedeckten und dann gekreuzigten 
Jesus als unsern König.

Sehet, das ist euer König!
Dieses Wort aus unserm Texte also betrachten wir in dieser 

Stunde:

1. Wer ruft es uns zu?

2. Was heißt das eigentlich für uns?

3. Wie sollen wir beweisen, daß wir es glauben?

Das sind die drei Fragen, die wir uns dabei zu beantworten haben.

Ja, König, wir erheben Dich, 
Und unsre Herzen freuen sich 
Der Herrlichkeit und Majestät, 
Zu der Dich Gott, Dein Gott erhöht.

In Deiner Hand ist unser Heil!
Wer an Dich glaubt, dem giebst Du Theil 
Am Segen, den Du uns erwarbst, 
Da Du für uns am Kreuze starbst. Amen.

1.
Auf den mit Hohn und Schmach von Menschen bedeckten, auf 

den gekreuzigten Jesus weiset uns, uns Christen, unser Text hin mit 
dem Worte: Sehet, das ist euer König!
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Wer ruft uns Das zu? Wer und was bezeugt uns Das, 
daß dieser Jesus wirklich unser König ist? Das ist unsre erste Frage, 
^zßr sagt. Pilatus ist es, der es uns zürnst; so hören wir es in 
unserm Texte. Und allerdings, dieser Heide ist es, aus dessen Munde 
wir dieses Wort zuerst hören. Allein er spricht es zu den Juden; 
er spricht es, die Juden höhnend und ohne im Mindesten zu glauben, 
daß es ein Volk gebe, dessen König dieser Jesus sei und in Ewigkeit 
sein werde. Er ist's also doch eigentlich nicht, der es uns Christen 
sagt und bezeugt: Sehet, das ist euer König. Wer denn? fragt 
ihr? Aber aus wessen Munde hat denn Pilatus dieses Wort ge
nommen? Nicht aus dem Munde des Herrn, Jesu selbst? Ja, oor 
ihm, dem Pilatus, hat es Jesus selbst ausgesagt. Er steht vor diesem 
seinem Nichter, mit den gräulichsten Lästerungen überschüttet, ver- 
spieen, blutend von Geißelhieben und Faustschlägen, zum Spott mit 
einem Purpurmantel angethan, mit einer Dornenkrone auf dem Haupte. 
Die Juden verlangen mit Wuthgeschrei seinen Tod; denn Er habe sich 
selbst zum Könige machen wollen; so klagen sie Ihn an. Da fragt Ihn 
Pilatus: Bist du der Juden König? Und da spricht Er es bestimmt 
und klar aus: Er sei ein König, nicht der Juden allein, sondern aller 
Welt; nur sei sein Reich nicht von dieser Welt. Das dünkt dem Heiden 
über die Maßen lächerlich. Er begreift nichts davon; es scheint ihm 
Wahnsinn: Halb Mitleid mit dem schon so schwer Gemißhandelten, der 
ihm eher in's Irrenhaus als an's Kreuz zu gehören scheint, halb in 
der Sucht, mit den von ihm auch so verachteten Juden seinen Spott 
zu treiben, spricht er nun zu diesen: Sehet, das ist euer König! 
Wie, und Das soll uns ein Zeugniß dafür fein, daß dieser Jesus 
auch unser König ist? Und doch ist's so, m. Fr., denn er wiederholt 
ja nur, was Jesus selbst ihm eben gesagt hat. Wer also hier dem 
Worte des Pilatus nicht glaubt; wer mit den Juden dagegen schreit: 
Weg, weg mit diesem Jesus; ich will nicht glauben, daß Er mein, 
daß Er unser König sei! — der ist kein Christ mehr; der glaubt 
nicht mehr, was Jesus selbst vor dem Heiden und den Juden laut 
und össentlich gesagt, was Er mit seinem blutigen Kreuzestode be
siegelt hat, glaubt nicht mehr, daß Jesus Christus der Weg, die 
Wahrheit und das Leben ist. Ja, wir sagen noch mehr. Selbst in 
dem Munde des Pilatus ist dieses Wort ein Zeugniß für die Königs
würde Jesu. Gott läßt es bisweilen wunderbar geschehen, daß Un

18*
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gläubige und Spötter Wahrheiten aussprechen müssen, von denen 
pe selbst nichts begreifen, über die sie vielleicht gar in ihrem Herzen 
lachen, an deren Erfüllung sie nicht glauben, von deren Tiefe sie nichts 
ahnen; aber die Folgezeit lehrt, daß ihr Mund ohne ihr Wissen und 
sogar wider ihren Willen und wider ihre Absicht gesagt hat, was sich 
später als Wahrheit erwiesen hat. Isaak meint den Esau zu segnen, 
und siehe, er hat den Jakob wider seinen Willen gesegnet, und Jakob 
bleibt gesegnet. Bileam will das Volk Israel verfluchen, und siehe, 
sein Fluch verkehrt sich in seinem Munde zum Segen, weil Gott es 
so haben will; obgleich er gar nicht dran denkt, daß der wider Willen 
ausgesprochene Segen in Erfüllung gehen werde, dennoch geht er in 
Erfüllung. Kaiphas sagt: Es ist uns besser, ein Mensch sterbe 
für das Volk, denn daß das ganze Volk verderbe (Joh. 11, 
50.); er sagt's, um seine Genossen dazu willig zu machen, daß sie 
mit ihm den Unschuldigen verderben, ohne ini entferntesten zu ahnen, 
welche Wahrheit er damit ausspricht und wie er selbst dadurch dazu 
beiträgt, daß Gottes Rathschluß zum Heile der Menschheit erfüllt 
wird. So geschieht es auch hier dem Pilatus. Sein Mund redet 
Worte, die er selbst für Unsinn hält, und doch ist's eine Wahrheit, 
für welche später Millionen Gott gepriesen haben und Millionen Ihn 
noch preisen und wir, soweit wir lebendige Christen sind, mit ihnen. 
Er überantwortet Den, von dem er es spottend gesagt hat, daß er 
gekreuzigt werde. Jubelnd darüber, daß nun doch geschieht, was sie 
verlangt haben, in der Meinung, daß sie nun diesen Jesum, der ihnen 
mit seinem Rufe zur Buße, mit feiner Lehre, die ihnen so oft das 
Gewissen scharf getroffen hat, lästig geworden ist, für immer stumm 
machen können, nehmen Ihn die Juden und schlagen Ihn an's Kreuz. 
Kaum aber ist's geschehen, kaum ist der mit Schmach vor Menschen 
Bedeckte, der Gekreuzigte vor ihren Augen gestorben, kaum ist das 
Verbrechen an Ihm vollendet: siehe, - da bekommt alle Welt zu sehen, 
daß Pilatus ein wahres Wort geredet hat, als er sagte: Sehet, das 
ist euer König! Der Gestorbene ersteht aus seinem Grabe; der Ge
kreuzigte erscheint in himmlischer Verklärung, zuerst wohl nur der 
kleinen Schaar der Jünger, bald aber in weitern und immer weitern 
Kreisen als Der, der sein Reich mit unwiderstehlicher Macht aus
breitet und dabei einen Sieg nach dem andern über Juden und Hei
den gewinnt, eine Stadt nach der andern, ein Land nach dem andern 
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überwindet, nicht mit Heeresmacht und mit dem Schwerdte, sondern 
allein durch die Kraft seines Wortes. Es wüthen gegen Ihn und sein 
Reich die Mächtigen und Gewaltigen der Erde mit Feuer und Schwerdt; 
es toben gegen Ihn die Heiden, die Könige in allen Landen lehnen . 
sich wider Ihn auf, — und die sich für Herren der Wissenfchaft halten, 
rathschlagen wider Ihn, den Gesalbten des Herrn (Ps. 2.). Es hilft 
ihnen.aber nichts. Sie müssen sich beugen unter sein Scepter. Um 
so herrlicher nur strahlt der Königsglanz des Gekreuzigten. Es wird 
allen Landen offenbar, daß Gott diesen Jesus gewaltsam erhöhet, 
und Ihm einen Namen gegeben hat, der über alle Namen 
ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle Derer 
Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde 
sind, und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus 
der Herr sei zur Ehre Gottes des Vaters (Phil. 2.) Von Jahr
hundert zu Jahrhundert wird es immer deutlicher, daß Gott diesen 
Jesum gesetzet hat zu seiner Rechten im Himmel, damit Er 
herrsche und regiere über den ganzen Erdkreis, über alle Fürsten
thümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und Alles, was genannt 
mag werden nicht allein in dieser Welt, sondern auch in 
der zukünftigen, und hat alle Dinge unter seine Füße ge- 
than, und hat Ihn gesetzt zum Haupte der Gemeinde über 
Alles, welche da ist sein Leib, nämlich die Fülle Deß, der 
Alles in Allem erfüllet (Eph. 1, 20-23.). So verkündigt Ihn 
uns die Weltgeschichte, die Kirchengeschichte von ihrem Anfänge bis 
zu unsrer Zeit herab. Denn bis auf den heutigen Tag hat es Jeder 
erfahren und kann es Jeder erfahren, der sich Ihm unterwirft, der 
sich Ihm in Glauben hingiebt, daß dieser Jesus gerade in seiner 
Kreuzesgestalt eine königliche Macht hat, wie sie keine güldene Krone 
und kein Scepter irdischer Könige giebt, daß Ihm alle Gewalt ge
geben ist im Himmel und auf Erden. Es kann sich Jeder, wer nur 
au Ihn glauben. Ihm dienen will, im eignen Herzen und Leben da
von überzeugen, daß er an Ihm einen lebendigen König hat im Him
mel, der die Seinen mächtig schützt, mit den reichsten Gaben über
schüttet, sie tröstet und stärkt wunderbarlich. So ruft uns denn, wie 
der Herr es selbst von sich bezeugt hat. Er sei ein König, Pilatus, 
ohne zu wissen und zu ahnen, was er sagt, — es ruft uns die ganze 
Geschichte der christlichen Kirche, es ruft Jedem, der da glaubt an



276

Jesum, seine eigne Herzens- und Lebenserfahrung zu: Sehet, das 
ist euer König! Ja heute, da wieder eine Schaar junger Seelen 
dem Gekreuzigten Glauben und treuen Gehorsam bis in den Tod 
gelobt, — da ergeht durch die heilige Handlung der Konfirmation 
wie eine Stimme vom Himmel an die Gemeinde: Sehet, das ist 
euer König!

2.
Doch: was heißt das eigentlich? Das ist unsre zweite Frage, 

welche Antwort verlangt. Was ist uns, uns Christen, damit gesagt, 
was Pilatus, ohne die Wahrheit seiner Worte zu ahnen/ den Juden 
zuruft, was dann aber die Jünger und Apostel Jesu, des Gekreuzigten 
mit vollem, freudigen Bewußtsein und mit Alles besiegender Ueber- 
zeugung, was hierauf die Geschichte der christlichen Kirche und was 
jedem Gläubigen seine eigne Erfahrung zurufen? Pilatus selbst meint, 
wie schon erwähnt, etwas Lächerliches zu sagen; er will der Juden 
spotten. Zugleich will er Dem, welchen er für den Armseligsten aller 
Armseligen, für den Niedrigsten aller Niedrigen hält, aus Mitleiden 
doch vielleicht noch helfen, und den Juden darthun, wie albern sie 
seien, daß sie diesen Jesum anklagen, er habe sich zu einem Könige 
machen wollen. In diesem Sinne spricht er zu ihnen: Sehet, das 
euer König! Aber wir, m. Fr., wie haben wir Christen dieses Wort 
zu nehmen? Woran erinnert es uns? — Daran vor Allem, daß die
ser Gekreuzigte auch über uns herrscht gewaltig, daß auch uns 
Gott seinem Scepter unterworfen hat, daß auch wir seinem Reiche 
angehören und daher verpflichtet sind. Ihm königliche Ehre zu geben. 
Ihm zu dienen und unbedingt zu gehorchen. Weil Er, der König 
der Ehren von Ewigkeit her, weil Er, dem die Herrlichkeit des Him
mels seiner Natur und seinem Wesen nach zukam, weil Er sich so 
erniedrigt hat, weil Er, ob Er wohl hätte mögen Freude haben, der 
Schande nicht geachtet und das Kreuz auf sich genommen hat, weil 
Er für uns, für uns sich in den Tod hingegeben und sein heiliges 
Blut für uns vergossen und so unsre Schuld getilgt und uns eine 
ewige Erlösung erworben hat. Eben deshalb ist Er unser König; 
eben dadurch sind wir sein Eigenthum geworden. Seinem Tode am 
Kreuze ist die Auferstehung, seiner Auferstehung die Himmelfahrt, 
seiner Himmelfahrt das Sitzen zur Rechten Gottes gefolget. So hat 
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Er seinen Königsthron bestiegen, so lebet und regieret Er in Ewigkeit. 
Was Er gesagt und gelehret hat, das müssen wir unbedingt glauben, 
denn Er ist ein König der Wahrheit; was Er uns gebietet, das 
müssen wir unbedingt thun, denn in seiner Hand liegt unser Heil, 
unsere Seligkeit; — Er ist ein König, vor dessen Richterthron wir 
Alle einst stehen werden. Ach, eine große Menge will es nicht glau
ben, weil sie Ihn nicht mit Augen sieht; eine große Menge schreit 
auch jetzt: Weg, weg mit Diesem! Wir haben keinen König, denn 
den Kaiser. Sie schreiet so, weil sie Ihm nicht gehorchen, weil sie 
volle Freiheit zum Sündigen haben will. Aber es kommt dieser un
gläubigen Menge die Zeit, da sie mit Schrecken sehen wird, daß Pi
latus ein wahres Wort gesagt hat, als er ausrief: Sehet, das ist 
euer König! Zwar sein Reich ist nicht von dieser Welt; Er läßt 
den irdischen Königen und Regenten ihre Gewalt, daß sie über unsern 
Leib herrschen mögen; aber die Herrschaft über die Seelen hat Er 
sich vorbehalten, die will Er für sich, als sein Eigenthum behalten, 
weil Er sie will selig machen und in seinem Himmelreich sammeln. 
Und sein Reich schützet Er kräftig, daß auch die Pforten der Hölle es 
nicht überwinden sollen. Darum sind auch seine Feinde bisher noch 
alle an Ihm zu Schanden geworden. Läßt Er sie auch bisweilen 
eine Zeit lang trotzen und sich Ihm widersetzen, sie sind noch immer 
bisher seiner Königsmacht unterlegen, und werden auch immer Ihm 
unterliegen. Denn Er herrscht gewaltig. — Und hilft mächtiglich. 
Wie arm und schwach und scheinbar hülslos und wie gespottet und 
geschmäht Er auch dort vor Pilatus steht, und wie verlassen von Gott 
und Menschen Er gleich darauf am Kreuze stirbt: wir wisien es doch. 
Er hat sich selbst nur entäußert aus Gehorsam gegen den Rathschluß 
seines Vaters und aus Liebe und Erbarmen gegen uns. Nachdem Er 
aber Alles vollbracht, — da hat Er wieder Besitz genommen von 
seiner königlichen Macht, um ein Helfer und Erbarmer zu fein Denen, 
die an Ihn glauben. Ihn lieben, seiner. Hülfe bedürfen und sich nach 
ihr fehnen. Und in diese seine himmlische Macht und Herrlichkeit, dahin 
hat Er mitgenommen die ganze Liebe und das ganze Erbarmen, wo
mit Er hier auf Erden wandelte und alle Mühseligen und Beladenen 
zu sich rief und erquickte und jede Bitte so freundlich hörte, und für 
uns in den Tod ging, und für seine Feinde den Vater bat, und dem 
Schächer das Paradies verhieß, und für die Seinen so treulich sorgte.



278

Sßeldj’ ein Trost für uns, daß wir einen solchen König im Himmel 
haben, welcher auch dort uns vertritt vor seinem Vater, welcher auch 
dort willig und freudig Jeden auf- und annimmt, der sich reuig und 
gläubig an Ihn wendet, welcher auch von dort auf alle Weinenden, 
Sorgenden und Betrübten liebevoll schauet. Zu Ihm können und 
sollen wir aufschauen, zu Ihm, den für uns Gekreuzigten, und aus 
seinen Leiden und Wunden das Vertrauen schöpfen: Er ist ein sanst- 
müthiger, freundlicher König, der sich herabläßt zu den Niedrigsten 
seines Volkes, dem die ärmsten Sünder sich getrost nahen können, der 
mitleidig jede Bitte hört, die aus kummer- und sorgenvollen Herzen zu 
Ihm aufsteigt, der uns in keiner Noth und Trübsal verläßt, und 
wenn wir mit Ihm leiden, uns auch es schenken wird, daß wir einst 
mit Ihm verherrlicht werden. Daran erinnere euch Alle, die ihr 
schwere Wege geht, das Wort: Sehet, das ist euer König! Er 
tröstet und hilft mächtiglich allen den Seinen. — Doch, wie freundlich 
und mild Er auch ist, dieser unser König, — so richtet Er auch 
recht. Denn heilig ist Er und abgesondert von den Sündern, die 
sich von Ihm nicht erlösen lassen wollen. Er steht dort so tief er
niedrigt; das Volk verlangt seinen Tod, als sei Er der Verbrecher 
ärgster; Er wird unter die Uebelthäter gerechnet. Aber sein letzter 
Richter hat es laut bezeugen müssen: Ich finde keine Schuld an 
Ihm; und wir, wir wissen es, daß Er nur, weil Er Gott gehorsam 
war bis zum Tode, Solches erduldet, daß Er, selbst ohne Schuld, 
die Schuld der sündigen Welt, also auch unsre Schuld, auf das Ge
heiß seines himmlischen Vaters auf sich genommen und gebüßet hat, 
damit die Sünde getilgt würde. Wie? und Er sollte noch Gemein
schaft haben können mit Denen, die von der Sünde nicht lassen wollen? 
mit Denen, die nichts nach Gott fragen? Nein! Sehet, das ist 
euer König! ihr Christen. Ein König, der über Alles gnädig und 
barmherzig ist den Reuigen, Denen, welchen ihre Sünde leid ist und 
welche sich darnach sehnen, von ihr los zu kommen. Denen hat Er 
Vergebung erkauft mit feinem Blute und spendet sie ihnen in seinem 
Sakramente. Denen hat Er Seligkeit und Herrlichkeit ohne Aufhören 
bereitet in seinem Himmelreiche. Er lohnt herrlich Denen, die treu 
sich zu Ihm halten und Ihm nachfolgen wollen. Aber Er kann keine 
Gemeinschaft haben und will keine haben mit Denen und will, was 
Er mit seinem Blute den Seinen erworben hat, nicht wegwerfen an
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Die, welche das Heil, das Er ihnen anbietet, ungläubig von sich 
weisen, welche lieber Knechte der Sünde bleiben, um kurze irdische 
Genüsse durch sie zu erlangen und sich durchaus von Ihm nicht rei
nigen lassen wollen von ihren Sünden. Ein König ist Er, den wir 
einst in seiner Herrlichkeit schauen werden, die Er wieder gewonnen 
hat, nachdem Er am Kreuze Alles, wozu Ihn sein Vater in die Welt 
gesandt hatte, vollbracht hat. Ein König ist Er, der da herrschet ge
waltig, hilft mächtiglich, aber auch richtet mit Gerechtigkeit. Das, m. 
Fr., Das ist's, was uns, die wir in seinem Reiche leben, die Worte 
des Pilatus: Sehet, das ist euer König! in die Erinnerung 
rufen. —

3.
Und: wie nun sollen wir beweisen, daß wir es glauben. 

Er sei uns ein solcher König? Das sei noch zuletzt unsre dritte 
Frage.

Das ist leicht gesagt. Wollen wir es nur uns selbst jetzt und 
immer sagen, damit unser himmlischer König an uns seine Freude 
haben könne. Wie die Juden es bewiesen, daß sie es nicht glaubten 
und glauben wollten, dieser Jesus sei ihr König, das lesen wir in 
unsrem Texte. Sie schrieen aber: Weg, weg mit Dem! Kreu
zige ihn! Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euern König 
kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben 
keinen König, denn den Kaiser! Das ist das Geschrei des Un
glaubens, das Geschrei und Gerede Derer, die in Jesu ihren König 
nicht sehen, ihn als solchen nicht ehren wollen, weil sie seine Herr
schaft als ein schweres Joch ansehen, welches das Leben verbittre und 
sie hindre das Leben zu genießen. Wenn nun Die in dieser Weise 
beweisen, daß sie dem Worte: Sehet, das ist euer König! nicht 
glaubten, wie denn anders könnten wir beweisen, daß wir es glauben, 
als so, daß wir das gerade Gegentheil von Dem thun, was sie 
thaten? Wie anders als so, daß wir uns laut und ohne auf den 
Spott der Pilatusse und auf die Feindschaft Derer, die nichts von 
diesem Jesus wissen wollen zu achten, zu Ihm bekennen, uns zu Ihm 
bekennen nicht allein mit dem Munde, sondern ebenso mit treuem Ge
horsam in unserm Wandel. Sprich es frei und offen aus, daß es 
dir gewiß ist und im Herzen fest steht: Jefus, der Gekreuzigte, sei 
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dein himmlischer König, der dich mit seinem Blute zu seinem Eigen- 
thume erkauft hat; daß du Ihm ewigen Dank schuldig bist, weil Er, 
in welchem Gottheit und Menschheit sich einigte, dir Vergebung der 
Sünden erworben hat mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, 
dich errettet hat uom ewigen Tode, und weil Er es ist, auf welchem 
all' Deine Hoffnung auf ein ewiges Leben beruhet. Und daß dir 
Das gewiß, daß dein Herz davon überzeugt ist, das zeige damit, daß 
du Ihn liebst, sein Wort gern hörest, aus Liebe Ihm gehorchst, und 
um seinetwillen jede Sünde meidest und dein eigen Fleisch und Blut 
in Zucht hältst. Wenn du dazu dich entschließest, wenn du Ihm und 
dir selbst Das gelobest: — o! wie wird sich dann dein himmlischer 
König freuen und mit Ihm alle seine heiligen Engel und alle seine 
himmlischen Heerschaaren; und Alle, die Ihn als ihren König ehren 
und anbeten, werden dir dann die Bruderhand freudig reichen, weil 
Er ja dadurch verherrlicht wird, weil ja dann Ihm wieder eine Seele 
gewonnen ist, die Er selig machen kann. Seht, das ist es, weshalb einer 
wahren und lebendigen Christen-Gemeinde der Konfirmationstag der 
Jugend ein so hoher Freuden- und Festtag ist. Was kann denn einer 
solchen Gemeinde, was kann den Eltern in der Gemeinde größere 
Freude machen, als wenn ihre Kinder Jesu sich mit heiligem Gelübde 
als ihrem himmlischen Könige zusagen, als wenn diese sich laut zu 
Ihm bekennen und es laut und fest, als ihren Glauben aussprechen, 
im Himmel und auf Erden sei kein andrer Name, durch den sie kön
nen selig werden, als allein sein heiliger Name? Muß ihnen Das 
nicht die freudige Hoffnung geben, daß ihre Kinder ihnen viel Freude 
machen, sich von der Sünde nicht knechten und allen den Frieden und 
Segen, welchen der himmlische König den Seinen spendet, von Ihm 
erlangen werden? Darum freue dich und lobe Gott, liebe Gemeinde, 
denn heute ist dir wieder ein solcher Freuden- und Festtag gekommen. 
Du hast es gesehen und gehört, wie wieder eine Schaar deiner Kin
der mit solchem Bekenntniß und Gelübde am Altar gestanden hat und 
nun in solchem Bekenntniß und Gelübde durch das heilige Mahl sich 
befestigen und durch dasselbe dazu stärken will. Möge Das, was ihr 
sähet und hörtet, euch die ihr die Jugendzeit hinter euch habt, von 
Neuem in's Gedächtniß rufen, was ihr selbst auch eurem überirdischen 
Könige gelobt habt und so euch von Neuem erwecken. Dem zu dienen 
in Treue, und Dem euer Leben zu weihen, von Dem euch heute 
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wieder zugerufen worden ist: Sehet, das ist euer König! Aber 
wiederholet es nun auch diesen jungen Seelen oft, ja recht oft: 
Sehet, dieser Jesus, der Gekreuzigte, ist euer König! Ihm 
habt ihr Glauben, Ihm Gehorsam gelobt! — und schließet sie 
ein heute und immerdar in euer Gebet. Sie sollen ja nun bald 
hinausgehen in die Welt, der eine hierhin, der andre dorthin. Und 
diese Welt — ach! sie ist voll von Menschen, die, wenn man ihnen 
sagt: Sehet, das ist euer König! auch mit dem Heiden Pilatus 
diesen König verlachen und verspotten und mit den Juden schreien: 
Weg, weg mit Diesem! — die lieber ihre Sündenwege gehen und 
dem Fürsten dieser Welt dienen mögen, als Ihm, der sie den Weg 
zum Himmel sühret. Die Welt ist voll solcher thörichten Weisheit, 
die nichts von Jesu als dem Könige des Gnaden- und Himmelreiches 
wissen will. Wie leicht können eure Kinder, wie leicht diese Jugend 
verführet werden, bei ihrer Schwachheit und Unerfahrenheit, das Ge
lübde, das sie heute abgelegt, zu brechen und sich auf Wege des Un
glaubens und der Sünde zu verirren und so dem himmlischen Könige 
und euch verloren gehen. Darum betet für sie und leuchtet ihnen 
vor mit eurem Glauben und eurer Treue im Gehorsam. In solchem 
Entschlusse befestige euch die heilige Woche, die wir heute beginnen. 
Sie wird es euch auch mit ihren heiligen Tagen zurufen: Sehet, 
das ist euer König! Sehet, das ist Der, der euch Frieden giebt, der 
euch rettet aus des Verderbers Hand; das ist Der, der in seiner durch
stochnen Hand die Krone des Lebens für euch hat! Möge dieser Ruf 
an Keinem von uns vorübergehen! Möge Er in Aller Herzen bringen' 
auf daß Alle, Jung und Alt, zu neuer Liebe erweckt, zu neuem Ge
horsam gestärkt, auch in treuem Herzen bewahren das Wort: Sehet, 
das ist euer König! Ja! Dir, Du himmlischer König geloben mir«

Seel' und Leben, Leib und Glieder 
Alles giebst Du für mich hin;
Sollt' ich Dir nicht schenken wieder 
Alles, waö ich hab' und bin?
Ich bin Deine, Ganz alleine;
Dir verschreib' ich Herz und Sinn. Amen.
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27.
Äw Gründonnerstage.

(1856.)

Die Gnade unsres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes des 
Vaters und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch Allen. 
Amen.

Ev. Luc. 22, 7-20.
Es kam nun der Tag der süßen Brode, auf welchen man mußte opfern das Oster

lamm. Und Er sandte Petrum und Johannem, und sprach: Gehet hin, bereitet 
uns das Osterlamm, auf daß wir es essen. Sie aber sprachen zu Ihm: Wo 
willst Du, daß wir es bereiten? Er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr hinein 
kommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug; 
folget ihm nach in das Haus, da er hinein gehet. Und sagt zu dem Hausherrn: 
Der Meister läßt dir sagen: Wo ist die Herberge, darin ich das Osterlamm essen 
möge mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen gepflasterten Saal 
zeigen; daselbst bereitet es. Sie gingen hin und , fanden, wie Er ihnen gesagt 
batte, und bereiteten das Osterlamm. Und da die Stunde kam, setzte Er fich 
nieder, und die zwölf Apostel mit Ihm. Und Er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich 
verlanget dies Osterlamm mit euch zu essen, ehe denn Ich leide. Denn Ich sage 
euch, daß Ich hinfort nicht mehr davon essen werde, bis daß erfüllet werde im 
Reich Gottes. Und Er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmet denselben, 
und theilet ihn unter euch. Denn Ich sage euch, Ich werde nicht trinken von dem 
Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes komme. Und Er nahm das Brod, 
dankte und brach es, und gab es ihnen, und sprach: Das ist mein Leib, der für 
euch gegeben wird; das thut zu meinem Gedächtniß. Desselben gleichen auch den 
Kelch, nach dem Abendmahl, und sprach: Das ist der Kelch, das neue Testament 
in meinem Blut, das für euch vergossen wird.

• Dieses Evangelium, gel. Mitchr., versetzt uns unmittelbar in die 

Nacht, in welcher unser Herr verrathen ward, an den Tisch, an wel
chem Er mit seinen Jüngern das Osterlamm genoß, und darauf für 
sie und für uns Alle das heil. Abendmahl einsetzte. Also führt es 
uns mitten hinein in Das, woran der heutige Feiertag uns erinnern 
soll. Dieser soll unsre Ehrfurcht vor dem Segensmahle, welches wir 
unserm Heilande verdanken, von Neuem erwecken oder unterhalten, 
soll es fester unsren Herzen einprägen, wozu der Herr dieses heil. 
Mahl angeordnet hat und welche Segensgaben Er uns hier darreicht, 
damit wir vor leichtsinnigem Genüsse, durch welchen wir, wie Pilatus 
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sagt, uns selbst nur das Gericht essen würden, bewahrt werden. Es 
ist gut, m. Fr., daß wir einen solchen Feiertag haben, da es nicht 
möglich ist, jedes Mal, wenn Abendmahlsgenossen sich um den Altar 
sammeln, diesen alles Das noch einmal zu sagen, vielmehr bei den
selben vorausgesetzt werden muß, daß sie den Glauben, die Erkennt- 
niß schon haben, ohne welche es keinen Segen von dem Empfangen 
des Leibes und Blutes Christi geben kann. Solchen Glauben und 
solche Erkenntniß zu beleben und zu fördern, ist daher der heutige 
Tag bestimmt. — Zu diesem Zwecke diene uns auch jetzt die Erzäh

lung unsres Textes,

Wie der Herr sein letztes Passahmahl vorbereitete 
und feierte.

Wenn wir das Einzelne, was uns darüber berichtet wird, näher 
betrachten: so können wir darin manche heilsame Belehrung über die 
rechte Vorbereitung auf das heil. Abendmahl und über den rechten 
Genuß desselben finden. Vereinigt dazu eure Andacht in diesem 

Stündlein.
Ach, Herr, laß es uns dabei so sein, als ob wir selbst um Dich 

an dem Tische, wo Du Dein Gnadenmahl einsetzteft, säßen, auf daß 
Alles, was Du dort gäbest und sagtest, uns zn Herzen gehe und uns 
für heute und für die Zukunft bereite auf eine würdige Feier Deines 
Todes. Amen.

V. 7. Es kam nun der Tag der füßen Brode, auf wel
chem man mußte opfern das Osterlamm. — Man mußte 
opfern das Osterlamm oder Passahlamm, heißt es hier. Ihr wisset, 
daß das Passahfest von Moses auf Gottes Gebot angeordnet war 
für das jüdische Volk, zur steten Erinnerung an die wunderbare Er
rettung aus der ägyptischen Knechtschaft. In der von Moses angeord
neten Weise das Osterlamm zu opfern und das Fest zu feiern, das 
war jedem Israeliten im mosaischen Gesetze streng geboten, das galt 
für eine heilige, kirchliche und bürgerliche Pflicht, die Niemand unter
lassen durfte. Unser Herr, so lange Er im jüdischen Lande als Mensch 
lebte, unterwarf sich, wie Er in Allem den Gesetzen unterthan war, 
auch dieser Verpflichtung, und so sehen wir Ihn auch dieses letzte 
Mal sich anschicken zu der Feier. Jetzt aber, nachdem Er sich ein für 
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allemal als das vollgültige Opfer selbst Gott dargebracht hat, als 
das rechte Passah- oder Rettungslamm, hat für uns Christen das 
Passahfest aufgehört; an dessen Stelle ist für uns das heilige Abend
mahl getreten. Vom Joch des Gesetzes hat uns Christus befreiet, 
und unsre evangel. Kirche, die mit gesetzlichen Vorschriften nichts zu 
thun haben mag, hat es auch nicht zum strengen Gesetz gemacht, immer 
nur zu dieser Zeit, dann aber auch durchaus das heil. Mahl zu 
empfangen. Sie läßt darin die freie Ueberzeugung walten. Aber 
ist's auch für uns keine gesetzliche Verpflichtung das heil. Abend
mahl zu feiern, so ist's doch eine Gewissens-Verpflichtung. Nicht 
weil „man muß" sollen wir des Herrn Todes-Gedächtniß begehen, 
wie Er es angeordnet hat; es soll für uns kein Befehl sein, dem man 
ungern gehorcht; vielmehr eine Erlaubniß, von der man gern Ge
brauch macht, wenn der Herr sagt: Nehmet, esset; nehmet, trinket 
Alle daraus; thut Solches zu meinem Gedächtniß; ihr sollt 
so des Herrn Tod verkündigen, bis daß Er kommt (1 Cor. 
11, 26.). Nur, m. Gel., misverstehet Das nicht; misbrauchet es nicht. 
Eine Gewissenspflicht ist ja noch heiliger, noch bindender, als ein 
äußerliches Gesetz. Meinet also nicht, daß es dem Christen freistehe, 
das heil. Abendmahl zu begehen oder sich auch demselben zu entziehen. 
Hat doch Christus, unser Herr, seinen Wunsch und Willen auf's Be
stimmteste ausgesprochen; setzt Er doch stillschweigend voraus. Jeder, 
der an Ihn glaube. Ihn liebe, werde von selbst und freiwillig solchem 
seinem Willen und Wunsche gern nachkommen, wenn Er ohne weitern 
Befehl sagt: So oft ihr es thuet, so thut es zu meinem Gedächtniß. 
Christus hat ja doch das heil. Abendmahl eingesetzt, nicht, damit man es 
nicht seire, damit du, der du dich seinen Jünger nennest, daran nicht 
Theil nehmest; nein! Er will keinen zwingen, weil Er überhaupt dich 
nicht zwingt, zu seinen Jüngern zu gehören. Aber das mußt du doch 
erkennen: wenn du dich härtnäckig fern hältst von seinem Tische, so 
sagst du dich auch von Ihm los, so zeigst du, daß sein Wille, sein 
Wunsch dir nichts mehr gilt; und deshalb wird es auch mit Recht als 
ein äußeres Kennzeichen der wirklichen, nicht blos äußerlichen Ange
hörigkeit zur Kirche Christi angesehen, wenn man das heil. Abend
mahl empfängt, und es kann die Kirche die Verächter dieser heil. 
Feier nur betrachten als Solche, die auch innerlich sich von Christo 
losgesagt haben. Behaltet es also: die Theilnahme am heil. Abend
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mahl ist für den Christen wenn auch keine gesetzliche Verpflichtung, 
so doch eine heilige Gewissenspflicht.

Und weil es eine solche ist, so darf man nie mit Leichtsinn an 
die Erfüllung einer solchen heiligen Gewissenspflicht gehen, darf nie 
meinen, daß der Wille des Herrn gethan ist, wenn man nur so äußer
lich die Ceremouie des Abendmahls mitmacht. Nein, wahrlich, der 
Herr begnügt sich nicht mit dem änßerlichen Scheine, Er will keine 
gedankenlose oder leichtsinnige Abendmahlsgenossen. Er sandte, sagt 
der folgende Vers nnsres Textes, den Petrus und Johannes und 
sprach: Gehet hin, bereitet uns das Osterlamm, auf daß wir 
es efseu. Wenn Er es für zweckmäßig und nöthig erachtete, die 
gehörigen äußerlichen Vorkehrungen zum Feste treffen zu lassen, nm 
wohl vorbereitet zn sein zur gesetzlichen Stunde, nnd wenn Er Alles 
dazu bereiten ließ dnrch zwei seiner Jünger, die Er am Meisten aus
zeichnete nnd liebte: so soll das nns eine Weisung sein, daß es anch 
uns ziemet, geistlich uns vorzubereiten, um mit Segen unser Pas
sahlamm, nämlich Christi Leib und Blut, im heil. Abendmahl zu 
empfangen. Worin diese Vorbereitung besteht, das habt ihr, 
m. Gel., gelernt von Jugend auf. Das wird euch jedes Mal gesagr, 
in einer oder der andern Beziehung, bei der Beichte. Paulus ruft 
es euch zu in den Worten: Der Mensch prüfe sich selbst und 
also esse er von diesem Brode und trinke von diesem Kelche. 
Denn es kann nicht anders sein, — nur wenn ihr durch ernste Selbst
prüfung zur Erkenntniß eurer Sünde gelangt seid: nur daun werdet 
ihr recht von Herzen Sehnsucht fühlen nach Versöhnung mit Gott; 
nnr dann wird euch von Herzen darnach verlangen, auch Antheil zu 
erhalten an Dem, was uns Christus mit seinem Blute erworben hat; 
nur dann werdet ihr Ihm recht danken, für seine Leiden und seinen 
Tod, womit Er uns die Gnade Gottes erworben und unsre Erlösung 
vollbracht hat. Daher auch die Sitte in der Kirche, die sich von selbst 
gebildet hat, daß die Christen, ehe sie das Gedächtniß des Todes 
des Herrn feiern im Abendmahl, sich vorher in der Beichte als Sün
der bekennen. Nnr laßt das nicht bei euch eine bloße Sitte sein. 
Ehe ihr öffentlich beichtet, thut es zuvor in eurem stillen Kämmerlein; 
es sei euch, wenn ihr euch anschickt unser Osterlamm zu essen, welches 
ist Christus, wie Paulus 1 Cor. 5. sagt, immer so, als ob Er auch 
zu euch spreche: Gehet hin, und bereitet Alles, auf daß wir mit 
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einander das heil. Mahl genießen, ihr in Wahrheit zu mir kommet 
und Ich zu euch kommen könne.

Denn im heil. Abendmahl will ja eben der Herr in unsre Herzen 
kommen. Und wisset ihr, welche Herzen der Herr sucht, in welche Er 
einkehren, mit welchen Er Ostern halten will? Höret nur weiter 
unsern Text; ihr könnt es aus demselben entnehmen. Seine Jünger 
sprachen zu Ihm (V. 9.): Wo willst du, daß wir es bereiten? 
Er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr hinein kommt in die 
Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trüget einen 
Wasserkrug; folget ihm nach in das Haus, da er hinein
gehet, und saget zu dem Hausherrn: Der Meister läßt dir 
sagen: Wo ist die Herberge, darin ich das Osterlamm essen 
möge mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen 
gepflasterten Saal zeigen, daselbst bereitet es. Sie gingen 
hin und fanden, wie er ihnen gesagt hatte und bereiteten 
das Osterlamm, und da die Stunde kam, setzte Er sich nieder 
und die zwölf Apostel mit Ihm. — Wo also, — bei wem will 
Christus unser Herr, Ostern halten, zu wem will Er kommen, um mit 
ihm das heil. Abendmahl zu feiern? Zu einem Manne, dem Er nur 
braucht sagen zu lassen: Der Meister läßt dir sagen: Ich will 
bei dir Ostern halten! ging Er dort und dieser ist sogleich bereit, 
dem Herrn seinen Saal, sein ganzes Haus zur Benutzung zu geben; 
also zu einem Manne, der ganz bereit ist und willig, dem Worte des 
Herrn zu gehorchen, sich allen seinen Wünschen zu fügen. Ihm, wenn 
Er Dessen bedarf, Opfer zu bringen, dem es eine Freude ist, dem 
Herrn einen Dienst zu leisten. Seht also. Solche liebt der Herr, die 
besucht Er gern; sie begünstigt Er mit seiner Gegenwart: ihnen bringt 
Er seinen Segen, seine Gnade; sie macht Er zu Theilnehmern seiner 
erhabnen Geheimnisse. Nun, Mitchr., habt ihr ein bereites Herz, be
reit wenigstens dem Herrn zu gehorchen, sich seinem Willen, seinen 
Wünschen überall zu fügen? freuet ihr euch Ihm das Herz hinzugeben. 
Ihm es zu öffnen? liebt ihr Ihn so, daß, wenn der Herr von euch 
ein Opfer verlangte, und wär's auf Kosten eurer Bequemlichkeit und 
eures Wohlstandes, ihr euch gewiß nicht weigern würdet, es Ihnen 
zu bringen, Ihm den Gebrauch eures Eigenthums, eurer Gaben, eurer 
Kräfte zu gestatten? Ja, wenn Das der Herr an euch sähe, wenn Er 
wenigstens den guten Willen, den Entschluß dazu an euch wahrnähme: 
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bann könntet ihr anch mit Gewißheit hoffen, daß Er zu euch ein
gehen, mit euch sein Ädendmaht hatten witt. Ehe ihr atso zu diesenl 
euch anschicket: so sraget euch doch jedes Mal, wie es mit eurer Liede 
zu eurem Heilande stehet, ob ihr zu Denen gehöret, von Denen Er 
sagen kann: Siehe, ich stehe vor der Thure und klopfe an; 
so Jemand meine Stimme hören wird und die Thure aus
thun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit 
ihm halten, und er mit mir (Offenb. 3, 20.). Höret ihr immer 
seine Stimme, wenn Er anklopst? Oesinet ihr Ihm immer mit Be
reitwilligkeit, wenn Er erscheint mit seinen Gaben, aber auch mit 
seinem Begehren an euch? Ist Er euch willkommen, wenn Er kommt 
mit seinen ernsten Angelegenheiten, wenn Er euch auffordert, in die 
stille zu gehen und zu beten, oder mit Ihm euch zu besprechen über 
euren Seelenzustand, über das Heil eurer Seele, von Ihm euch die 
Schrift auslegen zu lassen? — Aber auch die übrigen Umstände in 
unserm Evangelium können uns Andeutungen geben über die Herzens
beschaffenheit, die dazn gehört, wenn wir würdige Gäste am Tische 
des Herrn sein rvollen. Der Mann, zu dem die Jünger geschickt 

waren, wies ihnen, weil er wohl wußte, wie es der Herr liebte, einen 
großen gepflasterten Saal. — Mitchr., wenn ihr das heil. 
Abendmahl genießen wollt, gleicht dann euer Herz einem solchen 
Saale? Statt Saal hätte Luther richtiger übersetzt: Obergemach; 
weil das griech. Wort ein Zimmer im obern Stockwerke bezeichnet, 
welches erhaben war über den Lärm der Gassen, ein entlegenes Zim
mer, ein stiller Zufluchtsort. Ist also euer Herz erhaben über das 
Getreide der Welt, entrückt den irdischen Zerstreuungen, erhaben auch 
über die ängstlichen, kleinlichen Sorgen des Lebens? verlangt eure 
Seele so recht sehnlich darnach, gleichsam allein zu sein mit dem Herrn, 
vom Geräusch der Welt geschieden euch mit Ihm zu vereinigen. Ihn 
öu genießen, leiblich, wie Er sich euch beim hl. Mahle darbietet, geistig, 
wie Er sich bei demselben nahet? Euer Herz, ist es groß genug geworden 
unter dem Einflüsse der göttlichen Liebe, um Alle zu umfassen mit 
derselben Liebe, um euch nicht zu schämen des armen Bruders, der 
armen Schwester, die mit euch zum Tische des Herrn treten, um 
darin sogar dem Feinde noch einen Platz zu geben, auch Denen, die 
euch verletzten, beleidigten, so daß, wenn ihr mit ihnen esset von dem 
einen Brodte und trinket von dem Einen Kelche, ihr auch von Herzen
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Solchen vergebet? Ist euer Herz geschmückt mit Dem, woran der 
Herr seine Freude hat, mit rechtem Glauben, mit Demuth, mit Freund
lichkeit, oder möchtet ihr wenigstens von ganzem Herzen in alle Dem 
gestärkt werden, um mit voller Wahrheit euch seine Jünger nennen 
zu können? Ja, wenn ihr solche Herzen dem Herrn öffnetet jedes 
Mal, da ihr die heil. Feier begehen wollet: dann würde Er zu euch 
eingehen und mit euch das Abendmahl halten. Wie ist's denn nun 
aber, wenn das Herz noch nicht ganz so ist? Nun, m. Gel., das ent- 
muthige uns nicht geradezu. Ach, immer wohl wird Dies oder Jenes 
uns fehlen, was der Herr gern sieht an seinen Abendmahlsgenossen. 
Aber Er hat ja auch Nachsicht mit uns. Es ist ja ein Gnadenmahl, 
zu welchem Er uns einladet. Nicht der Hausherr im Evangelium 
hat Christum eingeladen zu sich, sondern Christus hat sich eingeladen 
zu Ihm, und nachdem Er sich daselbst niedergesetzt hat und die zwölf 
Apostel mit Ihm, da spricht Er zu ihnen, wie wir weiter hören in 
unserm Evangelium:

Mich hat herzlich verlanget, dies Osterlamm mit euch 
zu essen, ehe denn ich leide. Ja, so ist's, m. Gel. Er kommt 
uns zuvor, kommt uns entgegen; Er ladet uns ein; Ihn, Ihn ver
langet noch mehr nach uns, als uns nach Ihm, Ihn verlangt dar
nach, mit uns in nähere Gemeinschaft zu treten, sich mit uns zu ver
binden inniger, völliger. Dazu hat Er sein Abendmahl eingesetzt. 
Der Reiche kommt zu uns Armen, der Starke zu uns Schwachen, um 
uns zu bringen, zu schenken, was wir nicht haben. In seinem herz
lichen Erbarmen sieht Er nicht darauf, was wir schon haben, son
dern darauf, ob wir nach Ihm verlangen, mit Ihm gern in nähere 
Gemeinschaft treten, von Ihm Trost, Vergebung, Hülfe, Stärkung er
halten möchten. Zieht dich dieses Verlangen nach Ihm zu dem hei

. ligen Tische; sehnst du dich, deine Armuth und Schwachheit fühlend, 
nach seiner Nähe, nach seinem Segen; möchtest du gern dein kaltes 
Herz erwärmen, deinen wankenden Willen von Ihm im Guten stärken, 
deinen ersterbenden Glauben neu beleben lassen; dürstet deinem Her
zen darnach, von Ihm Frieden der Seele, von Ihm neue Kraft, Ihm 
zu dienen. Ihm nachzufolgen, zu erhalten; kannst du zum Altare tre
tend, mit Wahrheit zu deinem Heilande, zu deinen Brüdern und 
Schwestern, die mit dir dort stehen, sprechen: Mich hat herzlich 
verlangt, dies Osterlamm mit euch zu essen, mit Dir, mein
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Heiland, einen neuen Bund des Glaubens, mit euch, ihr meine Brüder 
und Schwestern, einen neuen Bund der Liebe zu schließen: — dann, sei 
gewiß, du bist Einer von Denen, zu welchen der Herr spricht: Mich hat 
herzlich verlangt, dies Osterlamm mit euch zu essen. Er fügt 
aber zu diesen Worten noch die hinzu: ehe denn ich leide. Auch Das 
lasset uns nicht übersehen! Er wollte sich also selbst durch dieses Mahl 
leiblich und geistig stärken zu den großen Leiden, die Ihm bevorstanden. 
^un' ®r diesen Leiden schon enthoben. Er weilt nicht mehr inner
halb der Schranken dieser Erde voll Jammer und Elend, ist schon einge
gangen zu seiner ewigen Herrlichkeit und kann daher auch mitten unter 
uns sein, wo wir in seinem Namen versammelt sind. Er braucht auch 
für sich keinen Trost und keine Stärkung mehr, — aber wir, m. Gel., wir 
bedürfen seines Trostes. Wir bedürfen jetzt feines Abendmahls,ehe denn 
wrr lerden; darum sollen wir es suchen, sollen darnach verlangen, und 
wohl uns! wenn wir's recht empfangen. Das wird uns mit Dem aus
rüsten, was wir in Leidenstagen nöthig haben. Wisset ihr denn, ob auf 
eure Andacht am Kreuze des Herrn nicht auch folgen werden, vielleicht 
bald folgen werden mehr oder weniger große Leiden,mehr oder weniger 
schwere Kämpfe? Kann nicht euch auch schon nahe sein der letzte, schwerste 
Kampf, der auf dem Sterbebette? Seht, für eure kommenden Leidens
tage, für den letzten Kampf will euch der Herr bei seinem Mahle 
darreichen Kraft und Waffen. Habt ihr wirklich gläubig empfangen, 
was Er hier giebt, — seinen Leib und sein Blut als Unterpfand 
dafür^ daß Er auch für euch gestorben ist, auch euch erworben hat 
Vergebung der Sünden, Erlösung vom Tode; habt ihr das heil. 
Mahl genossen zu eurer Befestigung im Glauben an die ewige Gnade 
Gottes, die eurer nimmer vergessen, noch euch verlassen kann: — o! 
dann habt rhr damit auch Das empfangen, was euch den besten Trost, 
was euch Muth giebt auch in den schwersten Leiden, auch im letzten 
Kampfe. Genießet es nur recht und ihr werdet da den Glauben in 
euch gestärkt fühlen, der da immer spricht: Ich vermag Alles durch 
Den, der mich mächtig macht, Christum. (Phil. 4, 13.)

Endlich sagt der Herr noch in unserm Evangelium: Denn 
ich sage euch, daß ich hinfort nicht mehr davon essen werde, 
bis daß erfüllet werde im Reiche Gottes. Und Er nahm 
den Kelch, dankte und sprach: Nehmet denselbigen und thei- 
let ihn unter euch. Denn ich sage euch: Ich werde nicht 
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trinken von dem Gewächse des Weinstockes bis das Reich 
Gottes komme. Das sind allerdings, m. Fr., geheimnißvolle Worte, 
Worte, deren Sinn wir hier auf Erden nicht vollkommen fassen kön
nen; aber so geheimnißvoll sie sind, — so geben sie uns eine Hoff
nung, eine herrliche Hoffnung; sie lassen uns ahnen ein noch ver
geistigteres Ostermahl, als das Abendmahl, das wir hier auf Erden 
feiern, ein Mahl dort oben im Himmel, mit dem Herrn, ein Mahl 
im Reiche seiner Herrlichkeit. Auf dieses Mahl dort oben sollen wir 
uns vorbereiten, so oft wir das heil. Mahl hier auf Erden genießen. 
Ach, Gel., können wir denn sagen, ob wir das heil. Abendmahl noch 
einmal feiern werden mit den Unsrigen, mit Verwandten und Freun
den? Das weiß Gott allein; uns ist es verborgen. Aber es hat 
auch sein Gutes, daß es uns verborgen ist, daß wir, wenn wir zum 
Tische des Herrn treten, denken müssen: vielleicht zum letzten Male! 
Oft schon vielleicht haben wir es gefeiert ohne rechte Frucht, ohne 
rechten Segen, iveil wir es nicht recht gefeiert haben, nicht recht vor
bereitet, nicht recht gestimmt. Wenn wir gewiß wüßten, daß wir 
noch oft Gelegenheit haben werden, es zu feiern: fo würden wir 
vielleicht fortfahren, es fo zu feiern, eine ernstere, würdigere Feier 
hinausschiebend auf später. Denn wir schieben so gern hinaus auf 
g eleg euere Zeiten, wie wir denken, — was heute geschehen sollte, 
weil wir immer noch rechnen auf viele Tage, auf langes Leben. 
M. Gel., die Zukunft gehört nicht uns, sondern Gott. Darum jeg
liches Mal, wenn wir die Feier des Gedächtnisses unsres Herrn be
gehen, lasset uns daran denken: Vielleicht ist es doch das letzte Mal; 
vielleicht zum letzten Male bietet mir der Herr hier seine Gnade 
an: — o gewiß, dann werdet ihr auch ernster seine Gnade suchen, 
inniger beten, euch besser vorbereiten, euch sorgfältiger prüfen. Ihr 
möchtet doch gewiß nicht, daß eure letzte Communion eine unwürdige 
fei. Nun, so kommet jedes Mal, so kommet ihr, die ihr heute das 
Abendmahl empfanget, fo zu demselben, - und nach demselben lebet 
so, als wär es euer letztes gewesen. Dieser Gedanke allein schon 
kann hinreichen, es zu einem gesegneten zu machen. Treibet ihn 
nicht weg, diesen Gedanken, indem ihr euch verlasset auf eure Ju
gend oder auf eure Gesundheit. Nein! wenn heute ihr die Stimme 
Gottes gehöret, euch rufend zur Buße und zum Glauben, zur Heili
gung und zum Leben, — so verstecket eure Herzen nicht. — Amen.



291

28.
litt Charsreitage.

(1866.)

Herr, ich kann nicht viel geben 
'In diesem armen Leben;
Eins aber will ich thun: 
Es soll Dein Tod und Leiden, 
Bis Leib und See? sich scheiden, 
Mir stets in meinem Herzen ruh^n. Amen.

Luc. 23, 32. 33. 39-43.
Es wurden aber auch hingeführt zween andere Uebelthäter, daß sie mit ihm abgethan 

würden. Und da 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. Aber der Uebelthäter Einer, die da gehängt 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 Verdammniß bist? Und zwar wir silid billig darinnen, denn wir empfangen, 
was unsre 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.

Jesus am Kreuze — Er ist's, der an diesem hochheiligen 

Tage der ganzen Christenheit vor Augen schwebt, gel. Mitchr. Wer 
nur im Glauben Ihm angehört, der richtet heute Herz und Gedanken 
nach Golgatha, um die Todesleiden seines Heilandes mit dankbarem 
Herzen in Andacht zu betrachten und Ihm Lob und Preis darzu
bringen sür die Erlösung, welche dort am Kreuze für uns arme Sün
der alle vollbracht ist. Auch wir sollen's thun. Auch wir wollen's 
thun. Denn die in Jesu am Kreuze noch nicht ihren einigen Retter 
und Erlöser erkannt haben, oder Ihn als solchen nicht erkennen 
wollen, die fehlen ja auch heute hier im Gotteshause, wie an den 
andern heiligen Tagen. Gott wolle sich ihrer erbarmen und ihnen 
ein Licht aufgehen lassen über Das, was ihrer Seele noth thut, da
mit auch sie einmal anfangen den Gekreuzigten und bei Ihm Gnade 
und Heil zu suchen. Von euch aber, die ihr hier versammelt seid, können 
wir ja wohl getrost hoffen, daß ihr die hohe Bedeutung dieses Feier
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tages erkennet, daß euer Herz und Gedanken auch heute sich richten 
nach Golgatha und auf den Heiligen, der dort am Kreuze seinen 
sichtbaren Wandel auf Erden beschloß.

Was nun aber wollen wir herausheben aus der Geschichte von 
Dem, was dort geschah, da die ganze Geschichte zu betrachten die kurze 
Zeit einer kirchlichen Andachtstunde bei weitem nicht erlaubt und da
her der Andacht in der Stille des Hauses überlassen werden muß? 
Die Wahl wird schwer, da, was dort geschah, auch das geringer 
Scheinende, und jedes Wort, welches der Gekreuzigte vom Kreuze 
sprach, fast Alles gleich wichtig, gleich lehrreich für uns ist. Doch sie 
muß getroffen werden, diese Wahl, und der verlesene Text hat's euch 
schon gesagt, daß dieses mal

Jesus am Kreuze inmitten der beiden Uebelthäter
es besonders sein soll, auf den wir blicken wollen. Folget denn mit 
mir den Worten des Textes, damit wir sehen, welche Lehren und 
welchen Trost wir aus diesem Abschnitte der Geschichte vom Kreuzes
tods des Herrn schöpfen können.

Auf Dich, o Herr, der Du Dich des armen Schächers erbarmet 
hast, hoffen wir. Du werdest Dich auch unsrer erbarmen, wenn wir 
Dich für dieses Stündlein bitten: Herr, gedenke unsrer! Du werdest 
Dich aber unserer auch dann erbarmen, wenn wir im Todeskampfe 
zu Dir feufzen: Herr, gedenke meiner. Amen.

Es wurden aber auch hingeführt, nämlich nach Golgatha,— 
so beginnt unser Text — zween andre Uebelthäter, daß sie mit 
Jesu abgethan würden; und als sie kamen an die Stätte, 
die da heißet Schädelstätte, kreuzigten sie Ihn daselbst und 
die Uebelthäter mit Ihm, Einen zur Rechten, und Einen 
zur Linken. Bleiben wir schon hier etwas stehen. Es scheint einer 
der unbedeutendern Umstände in der Geschichte der Kreuzigung des 
Herrn zu fein, daß Er mit zwei andern Uebelthätern die Todesstrafe 
erleiden mußte, und wir könnten meinen, es sei blos erwähnt, damit 
das zweite Wort, welches der Herr am Kreuze sterbend sprach, ange
bracht werden könne. Doch laßt uns nicht nach dem Scheine urtheilen; 
laßt uns die Sache etwas genauer ansehen. Was waren das für 
Uebelthäter, die mit dem Herrn gerichtet wurden? Welches todes-
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Würdige Verbrechen hatten sie begangen? Die Schrift sagt's uns 
nicht; was alte Sagen darüber berichten, das lassen wir bei Seite, 
da wir auf die Schrift nur angewiesen sind, wenn wir wissen wollen, 
was wirklich und in Wahrheit bei der Kreuzigung des Herrn geschehen 
äst. Wir hören nur später den Einen der Uebelthäter selbst bekennen: 
Wir empfangen, was unsre Thaten werth sind. Aber mit 
welchen Thaten sie gerechter Weise die schrecklichste der Todesstrafen 
verdient hatten, das sagt uns auch dieses Bekenntniß des Einen nicht. 
Jedoch diese Todesstrafe selbst, die Kreuzigung, läßt es uns ahnen. 
Diese Kreuzigung nämlich war eine römische Todesstrafe, nicht eine 
jüdische. Das römische Gesetz vechängte sie über Empörer gegen den 
römischen Kaiser, der ja auch damals über das jüdische Land herrschte. 
Ueber den Herrn selbst ward sie ebenso deshalb von Pilatus ver
hängt, weil Er angeklagt war. Er habe sich zum Könige der Juden 
machen wollen. Die beiden Uebelthäter waren aber nicht fälschlich 
angeklagte und nur aus Schwachheit des Richters der Kreuzigung 
überlassene Uebelthäter; es waren wirkliche, klar überwiesene Empörer 
gegen die römische Obrigkeit. Solcher gab es damals viele unter 
den Juden. Sie sammelten sich gewöhnlich in der jüdischen Wüste, 
unterhielten sich dort von Mord und Plünderung, und warteten, bis 
sich so viele gesammelt haben würden, daß sie etwas gegen die römische 
Obrigkeit unternehmen könnten. Wo man diese einfing, da wurden 
sie ohne Weiteres und mit Recht als Empörer, Räuber und Mörder 
zu der qualvollsten Strafe der Kreuzigung verurtheilt. Solche Men
schen, die von Raub und Mord gelebt hatten, waren also diese beiden 
Uebelthäter, und inmitten solcher Menschen hing der Herr am Kreuze, 
als sei Er auch ein Räuber und Mörder, wie sie, gewesen. Konnte 
Das nun auch die Schmach, von der Er schon so viel hatte erdulden 
müssen und die ja auch in der Kreuzesstrafe selbst schon lag, kaum 
noch vermehren: so ist es doch wichtig für uns und für unsern Glau
ben, weil es uns, so unbedeutend es scheint, doch auch ein klarer Be
weis dafür ist, daß der Gekreuzigte wirklich der von Gott gesendete 
Heiland und Retter der sündigen Menschheit ist. Gott hatte es durch 
den Mund des Propheten Jesaias, wie wir in dessen 53sten Kapitel 
lesen, weissagen lassen. Der, den Er senden werde, die Sünder zu 
erlösen, der werde dabei leiden und sterben, ja, er werde unter die 
Uebelthäter gerechnet werden. Wörtlich also ging auch diese Weis- 
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sagung in Erfüllung, als Christus gekreuzigt wurde. Und wenn nun, 
wie alle übrigen Weissagungen, so auch dieser kleine, an sich unbedeutend 
scheinende Umstand an Christo erfüllt ist: — wer kann dann noch zweifeln, 
daß Er wirklich Der war, der da kommen sollte? Wen muß Das nicht 
überzeugen, daß wir in diesem Gekreuzigten Den haben, der, wie der 
Prophet sagt, um unserer Missethat willen verwundet und 
um unsrer Sünde willen zerschlagen ward; daß unsre Strafe 
auf Ihm lag, auf daß wir Frieden hätten und wir durch 
seine Wunden geheilet würden (Jes. 53, 5.)? Wie wollen die 
Ungläubigen Das erklären, daß so bis in's Kleinste hinein an Christo 
und mit Christo geschehen ist, was die alten Propheten, von Gottes 
Geist erleuchtet, von Ihm geweissagt hatten? So wollen wir denn, 
als Gläubige, Gott dafür danken, daß uns kein Zweifel darüber 
übrig gelassen ist, dieser Gekreuzigte sei Der, aus welchen die alte 
Welt mit Sehnsucht harrete und den die neue Welt mit Recht dafür 
preiset und anbetet, daß Er die Welt erlöset hat. Wir wollen dank
bar auch darin, daß Jesus hinausgeführt wurde zur Schädelstätte 
mit zween andern Uebelthätern und diese mit Ihm, der Eine zur 
Rechten, der Andre zur Linken gekreuzigt wurden, eine Schickung Got
tes erkennen, die uns und alle Welt zu dem Glauben an Christum 
bringen und in dem Glauben an Ihn fester begründen und bestärken 
solle, und wollen Ihn, den Gekreuzigten, auch dafür heute loben und 
preisen, daß Er, — selbst ohne Schuld und Sünde, sich doch um 
unsertwillen hat unter die Uebelthäter rechnen lassen, um unsre Sün
denschuld durch die Schmach, die Er unschuldig erlitten und durch 
seinen Kreuzestod zu tilgen. —

Und was thaten nun die Uebelthäter, die mit dem Herrn dort 
gekreuzigt wurden? Hören wir zuerst, was der Eine, der zur Linken 
des Herrn Gekreuzigte, that. Aber der Uebelthäter Einer, er
zählte unser Text, die da gehängt waren, lästerte Jesum, und 
sprach: Bist du Christus, so hilf dir selber und uns! Wie? 
Solche Todesqualen, die schrecklichsten, die es geben kann, wie sie die 
Kreuzigung mit sich bringt, leidend, wagte er Den zu lästern, von 
Dem er nichts weiter wußte, als daß Er gesagt habe, Er sei Christus, 
der Sohn Gottes, der Messias? Was bewog ihn zu solcher Lästerung, 
da er doch, gleich wie der andre Uebelthäter, oder wenigstens ähnlich 
wie dieser, einen Eindruck davon empfangen haben mußte, daß Der, 
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den er lästerte und Dessen er spottete, ohne Schuld diese Todesstrafe 
erlitt? Aber dieser Mensch sprach nur eben nach, was er die Obersten 
der Juden und mit ihnen das Volk reden hörte, die ja auch den 
Herrn verspottend und höhnend zu seinem Kreuze hinaufschrieen: Er 
hat Andern geholfen; er helfe ihm selber, ist er Christus, 
der Auserwählte Gottes. So wollte er wohl deren Beifall ge
winnen, vielleicht mit der stillen Hoffnung, er könne wohl gar noch so 
Rettung von der Todesstrafe erlangen. Doch sei es, wie es wolle — 
wir können es ohne Schaudern und Entsetzen nicht hören, daß Einer, 
der im Begriff war zu sterben und vor Gottes Gericht zu gehen, noch 
in den letzten Augenblicken vor diesem Schritt in die Ewigkeit, sich 
so an dem Heiligsten und Gerechtesten, der je auf Erden gelebt hat, 
versündigen, so wenig an das Gericht, das ihn in nächster Nähe er
wartete, denken konnte. Hier sehen wir, wie gottlos, wie verhärtet 
und verstockt ein Herz wird, das sich der Sünde geknechtet hat, das 
den Glauben an Gott verloren und darum auch keinen Sinn mehr 
für das Heilige hat. Möge das Allen zur Warnung dienen, daß sie 
nicht wandeln im Rathe der Gottlosen, noch treten auf den 
Weg der Sünder, noch sitzen, da die Spötter sitzen, wie Da
vid sagt (Ps. 1, 1.), weil man nie wiffen kann, wie weit der erste 
Schritt auf dem Wege der Sünder und der Spötter führen wird. — 
Aber was that nun Der, der fo frech gelästert und verhöhnt wurde? 
der mitten unter den fürchterlichsten Todesqualen, die sich nicht aus
denken lassen, auch Das noch erleiden mußte? Er antwortete dem 

Uebelthäter kein Wort! Er that als überhörte Er es! O, Gel., kann 
es eine größere Sanftmuth geben? Er hätte, als der Unschuldige, 
doch wohl mit Ernst dem Uebelthäter solche Worte verweisen können. 
Aber Er that's nicht! Er hätte, in dem Bewußtsein, Christus, der 
Sohn Gottes, den nun sein Vater bald setzen werde zu seiner Rechten 
und zum Richter über die Lebendigen und Todten, dem Höhnenden 
wenigstens sagen können, daß dieser bald sehen werde, ob er ihm 
helfen könne oder nicht. Aber Er that's nicht. Er ließ auch Das 
schweigend über sich ergehen, mochte in dem Augenblicke, da Er die 
Sünden der ganzen Welt auf sich genommen hatte, um sie stellver
tretend zu erleiden, auch diesen Sünder nicht strafen. Ist Einer unter 
uns, den solche Sanftmuth, solche Selbstverleugnung nicht aufs tiefste 
rührte? Ist Einer unter uns, dem solche Sanftmuth nicht das Herz 
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mit anbetender Bewunderung erfüllte? Fühlen wir es nicht Alle, daß 
mit solcher Sanftmuth Christus auch uns ein Beispiel gegeben hat, 
wie auch wir schweigen und es mit Sanftmuth und Geduld ertragen 
sollen, wenn wir ohne Schuld gelästert und verspottet werden, wir, 
die wir doch niemals so schuldlos sind, wie Der, der dort inmitten 
der beiden Uebelthäter am Kreuze hing? — Doch noch an etwas An
deres muß uns dieses Schweigen des Herrn bei solcher Lästerung 
erinnern. Wie? Beweiset der Herr nicht noch immer dieselbe Sanft
muth? Was thut Er denn noch immer? Straft Er die Ungläubigen, 
die in Ihm Den, der von Gott gesandt ist, den Erlöser der sündigen 
Welt, Den, der uns den Weg zum ewigen Leben gewiesen hat, trotz 
aller Beweise, die sie dafür haben könnten, wenn sie nur sehen woll
ten, trotz alles des Segens, den auch sie dadurch genießen, daß sie 
in der christlichen Kirche und unter Christen leben, nicht anerkennen 
wollen? straft Er sie mit züchtigender Hand, wie sie es verdient 
haben? Muß Er nicht oft noch hören, wie Menschen in ihrer Rohheit 
mit schändlichen Worten des Mundes oder in Büchern, die sie in die 
Welt schicken, Ihn den Heiligen lästern, indem sie Ihn als einen 
Menschen darstellen, welcher fälschlich vorgegeben habe, der eingeborne 
Sohn Gottes zu sein und weder sich selbst habe helfen können, noch 
Andren helfen und sie erlösen könne? Und zeigt Er nun Solchen, 
deren es ja leider in unsrer Zeit nur zu Viele giebt, Juden und 
Judengenossen und Leichtsinnige und Freche, zeigt Er ihnen, daß Er 
wohl Macht hat, mit Strafe heimzusuchen Die, die Ihn verachten 
und Ihm den Glauben versagen? Nein! o nein! Er schweigt, — 
schweigt und überhört's, fährt sanftmüthig fort zu walten, zu lehren, 
zu warnen, in der Hoffnung, daß sie doch einmal noch ihren Unglauben 
erkennen und bei Ihm Rettung und Erlösung suchen werden. Ja, 
und wir selbst! Gelästert haben wir Ihn nicht, — aber haben wir 
nicht oft Ihn vergessen? Haben wir nicht oft uns undankbar gegen 
Ihn gezeigt? Haben wir Ihn geliebt, wie Er es um uns verdient 
hat? Haben wir nicht wohl gar in manche leichtsinnige Reden über 
Ihn mit eingestimmt aus Leichtsinn, um den Ungläubigen zu gefallen, 
uns von ihnen nicht verspotten zu lassen, oder doch geschwiegen, wo 
wir für Ihn hätten reden sollen? Und hat Er uns solche Sünde mit 
der Züchtigung vergolten, die sie verdiente? O laßt uns niedersinken 
heute an seinem Kreuze, und Ihn loben und preisen, daß Er so viel
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Geduld und Sanftmuth mit uns gehabt hat! Lasset uns Ihn lieben 
als Den, der nicht will strafen, sondern retten, der nicht aufhört uns 
zu lieben, obgleich wir Ihn fo wenig lieben, so oft gleichgültig und un
dankbar gegen Ihn sind. Lasset uns nur nicht solche seine Sanftmuth 
und Geduld misbrauchen, daß wir bleiben, wie wir sind, in falschem 
Vertrauen auf seine Sanftmuth. Vielmehr sei Das unser Entschluß, 
daß seine Sanftmuth uns zu Buße und Reue und Glauben treiben 
soll. Erinnert uns denn nicht gerade Das, daß die Uebelthäter, der 
Eine zu seiner Linken, der Andre zu seiner Rechten, gekreuzigt wur
den, recht lebendig daran, daß der in ihrer Mitte Gekreuzigte einst 
erscheinen wird in seiner Herrlichkeit als Richter und dann Alle 
scheiden wird zu seiner Linken und zu seiner Rechten? So mögen wir 
uns denn hüten, daß wir dann nicht zu seiner Linken mit dem Uebel
thäter, der Ihn lästerte und an Ihn nicht glauben wollte, zu stehen 
kommen. Denn wir wissen, was Er dann Denen sagen wird, und 
wohin wir kommen werden. Und damit wir nicht dahin kommen: so 
wollen wir thun, was der andre Uebelthäter that, der zu seiner Rech
ten hing und gewiß auch einst beim Weltgerichte zu seiner Rechten 
zu stehen kommen wird.

Von diesem andern großen Sünder berichtet unser Text: Als der 
Eine den Herrn so lästerte, da antwortete der Andere, strafte 
ihn, und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, 
du, der du so nahe dem Gerichte in der Ewigkeit bist, du, der du 
doch in gleicher Verdammniß bist, in diesem Augenblicke die 
Todesstrafe erleidest und sterben mußt? Und zwar wir sind billig 
darinnen; denn wir empfangen, was unsere Thaten werth 
sind; dieser aber hat nichts Ungeschicktes, keine Sünde, nicht 
einmal etwas, was man ungeschickt oder unrecht nennen könnte, ge
handelt; und sprach zu Jesu: Herr, gedenke an mich, wenn 
Du in Dein Reich kommst! Hört's, das Volk, der große Haufe 
lästert den Herrn, spottet sein. Dieser Schächer allein hat den Muth, 
laut die Stimme für den Gelästerten zu erheben, dem andern gott
losen Lästerer es zu verweisen, daß er sich so an demHeiligen versündige. 
Die Jünger selbst wagen nicht, ihren Glauben, daß Jesus der Chri
stus, der Erlöser sei, zu bekennen. Er allein, der arme Schächer hat 
den Muth, auf die Gefahr hin, nun auch verspottet und gelästert zu 
werden, es laut auszusprechen, daß er in diesem Augenblick durch den
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Anblick des leidenden Jesus zu dem Glauben gekommen sei, derselbe 
sei gewiß heilig und gerecht; und nicht allein Das, — derselbe könne 
kein Andrer sein, als der verheißene Messias, und es könne nicht 
anders geschehen, Gott müsse Ihn bald rechtfertigen vor aller Welt, 
Ihn erheben zu himmlischer Herrlichkeit, Ihm geben ein Reich, in 
welchem Er herrschen werde und selig machen könne, welchen Er wolle. 
Schwach, unentwickelt mochte der Glaube dieses armen Menschen sein, 
da er ja eben erst Christum zum ersten Male erblickte und wohl 
früher noch gar nichts oder höchstens nur sehr Weniges von Jesu 
gehört hatte. Aber wenigstens entschieden und surchtlos war dieser 
sein Glaube. Und wenn wir ihn nun in solchem seinen Glauben den 
Jesum, den alle Welt verspottete und verhöhnte, bitten hören: Herr, 
gedenke an mich, wenn Du in Dein Reich kommst! — da 
müssen wir uns doch fragen: Haben wir einen solchen entschiedenen, 
furchtlosen Glauben, wie dieser arme Schächer? Wir sind von Kind
heit an gelehrt, wer dieser Jesus sei und welchen unendlich reichen 
Segen wir Ihm zu verdanken haben; wir haben es Alle erfahren, 
wie trostreich seine Worte sind; uns liegt die ganze Geschichte seines 
heiligen Wandels auf Erden vor in der heiligen Schrift. Und noch 
mehr, — wir kennen Ihn als den Auferstandenen, der durch seine 
Auferstehung von den Todten kräftiglich erwiesen ist als der Sohn 
Gottes; wir nennen uns Christen, an Ihn Gläubige. Aber haben 
wir denn solchen Muth bewiesen in unserm Glauben, wie dieser eine 
Uebelthäter? Haben wir die Stimme für Ihn erhoben, wo wir unter 
Ungläubigen waren? Haben wir da offen und frei unsern Glauben 
bekannt und es nicht dulden wollen, daß leichtsinnig oder wohl gar 
frech über Ihn und seine Worte geredet wurde? Ach, wir haben 
wohl manche unverständige Rede, manche schale Witzelei, manches 
Wort des Unglaubens aus Andrer Munde gehört, welche die göttliche 
Würde Christi antasteten, und haben dazu geschwiegen, sind zu feig 
gewesen, unsern Unwillen, unsre Entrüstung darüber "zu äußern, oder 

zu gleichgültig, um solchen Unwillen und solche Entrüstung darüber 
zu fühlen. Beschämt, — wenn wir Das nicht leugnen können, — 
beschämt müssen wir heute stehen vor dem Kreuze dieses muthigen 
Glaubenszeugen. Es muß uns sein, als ob Christus von seinem 
Kreuze herab auf uns blicke mit der Frage: Liebst du mich so wenig? 
Ist das der Dank, den ich um dich verdient habe? O, daß wir solche
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Beschämung fühlten im Herzen! Daß wir es fühlten, wie schimpflich 
es für uns ist, wenn wir aus elender Menschenfurcht nicht gewagt 
haben, uns zu Christo und für Ihn zu bekennen, wo wir vielleicht da
durch Spott oder Lästerung zu erwarten gehabt hätten? Möge solche 
Beschämung, möge das strafende Wort und die Bitte des armen 
Schächers den Entschluß in uns hervorrufen, nicht nur, wie er, wo 
wir gesündigt haben, es frei zu bekennen und nicht nach jämmerlichen 
Entschuldigungen zu haschen, wie wir gewöhnlich thun, sondern auch 
vor keinem Menschen und ob sie uns auch dafür verspotteten und 
verhöhnten und uns hassen wollten, es zu verhehlen, daß wir erkannt 
haben und glauben, Jesus sei der Sohn des lebendigen Gottes, und 
Er, Er allein habe Worte des ewigen Lebens, und so lange die Welt 
steht, sei Keiner da gewesen, der solches Heil, solchen Segen der sün
digen Welt gebracht hat, wie Er. Wohl uns, wenn wir Ihn so 
bekennen vor den Menschen. Dann wird Er sich auch über uns freuen 
können, wie über den armen Schächer. Dann werden wir hoffen, von 
Ihm solchen Trost und solche Gabe zu empfangen, wie Beides der 
arme Schächer von Ihm empfing.

Denn so schließt unser Text: Und Zesus sprach zu ihm: 

Wahrlich, ich sage dir: heute wirst du mit mir im Paradiese 
sein! O großes Wort, o Wort des Lebens! O sel'ger Schächer, der 
dieses Wort vernahm! Aber auch welch' ein Sterbender, der am 
Kreuze hängend, solch' ein Wort sagen, es mit einem: Wahrlich, ich 
sage dir! bekräftigen konnte! Muß es uns nicht die Kniee vor 
Ihm, vor seinem Kreuze beugen? Jst's nicht, als ob der blutende 
Schmerzensmann damit laut vor allem Volke es bezeugte: Ich bin 
doch Der, der das Leben geben kann, wem er will, weil ich das 
Leben, welches ich jetzt nur für kurze Zeit in den Tod gebe um der 
Erlösung der Welt willen, in mir selber habe? Umgiebt dieses Wort 
nicht das Haupt des Gekreuzigten mit dem Glanze göttlicher Würde? 
Macht es nicht die Dornenkrone, die der Spott Ihm auf's Haupt 
gedrückt hat, zu einer Ehrenkrone, wie sie nur der ewige Gottessohn, 
dem der Vater alle Gewalt gegeben hat im Himmel und auf Erden, 
haben? Jst's nicht, als ob Der, den sie unter die Uebelthäter ge
rechnet haben und als einen Uebelthäter tobten, sich aus seiner Kreu
zesschmach erhebt in seiner göttlichen Würde, weil ein armer Sünder 
Ihn anfleht? Ja, dieses Wort: Heute wirst du mit mir im
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Paradiese sein, — es ist ein Wort der Macht, es ist ein Wort 
göttlicher Majestät, die sich deß bewußt ist, sie habe Macht über Tod und 
Leben. Diese seine Macht, diese seine göttliche Majestät und Gewalt, 
— sie strahlt hindurch durch die Schmach, mit der die Welt Ihn 
umgiebt, und der Er sich freiwillig unterworfen hat zur Rettung und 
Erlösung der sündigen Menschenwelt. Und Er gebraucht sie jetzt, 
weil Er eine reuige und gläubige Menschenseele retten kann aus dem 
ewigen Tode. Es ist dieses Wort aber auch ein Zeugniß der 
hohenpriesterlichen Würde, in welcher der Gekreuzigte die Sün
der mit Gott versöhnt, indem Er sich selbst für sie in den Tod giebt; 
es offenbart die Kraft, die unüberwindliche Kraft, welche dieses Opfer 
am Kreuze hat, die armen Sünder mit Gott zu versöhnen. Es ist 
ein Wort der erbarmendsten Liebe, die nicht widerstehen kann, wo ein 
betrübtes Sünderherz um Gnade seufzt und fleht. O nimm den 
Trost an, den dir dieses Wort giebt, du arme Sünderseele, die du 
gedrückt von der Menge und Last deiner Sünden zu Ihm seufzest: 
Herr, gedenke meiner! Er wird, Er kann nicht weniger barmherzig 
gegen dich sein, wie gegen den armen Schächer, wenn du Trost, wenn 
du Rettung bei Ihm suchest! Nimm den Trost an, den dieses Wort 
dir bringt, du sorgenvolle, du kummervolle Seele. Der sich so des 
Uebelthäters erbarmte, welcher doch selbst bekannte, daß er mit der 
Todesstrafe nur empfange, was er verdient habe, Der kann und 
wird dich nicht unerhört lassen, wenn du dich an Ihn wendest in 
deinen Sorgen, in deinem Kummer und Ihn anrufest: Herr, ge
denke an mich. Nur siehe zu, ob dein Herz auch so reuig, so 
demüthig, so gläubig ist, wie des Schächers Herz. Und verlangt's dich 
nicht, auch deinen Antheil zu haben an dem Verheißungsworte: Heute 
wirst du mit mir im Paradiese sein? Siehe, du kannst ihn 
haben! Heute noch kannst du, wenn auch nicht ganz schon, so doch im 
Vorgefühle der Seligkeit des Paradieses sein, kannst dein Sündenleid 
und deine Sorgenlast und deine Weltunruhe eintauschen gegen himm
lischen Frieden und gegen Paradiesesruhe, wenn du Ihm dich ergiebst 
in Buße, Glauben und neuem Gehorsam. Da wirst du es schmecken 
und erfahren, wie selig Der ist, der Jesum hat und sein Heil. Und 
sehnst du dich nicht darnach, wenn dein letztes Stündlein kommt, dann 
die frohe Hoffnung haben zu können, heute noch werdest du, ob auch 
der Leib sterbe, doch deiner Seele nach mit Ihm, deinem Heilande,
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im Paradiese, in dem Reiche ewiger Herrlichkeit und Seligkeit sein, 
wo der Tod nicht mehr ist, noch Sünde und Thränen und Leid? 
Siehe, du kannst es haben, du wirst so selig entschlafen können, wenn 
du Jesu lebest, Jesu stirbst. — O, Geliebte, so zögert nicht! Bringet 
dem Gekreuzigten heute das Charfreitagsgelübde dar: Du sollst's 
sein. Du allein, dem ich Nachfolge; den ich dankbar liebe, dem ich 
freudig gehorche! — auf daß Er euch seinen Frieden gebe im irdischen 
Leben und auf daß Er in eurem Sterbestündleiu euch sagen könne: 
Sei getrost! Fürchte dich nicht! Ich habe dich erlöset! — Ich 
rette dich aus dem Tode! Heute, ja heute noch wirst du mit 
mir im Paradiese sein! Und so lasset uns Alle, zum Beschluß 
unsrer Betrachtung am Kreuze des Herrn, wie Er dort inmitten der 
beiden Uebelthäter hing, sagen und singen:

Dank sei Dir, daß Du so selig verschieden, 
Da Du all' unsere Sünde bezahlst;
Dadurch erwarbst Du uns Leben und Frieden, 
Daß Du dem Vater die Seele befahlst!
Gläubige können nun freudig die Seelen
Eiust in die Hände des Vaters befehlen. Amen.

29.
Im 1. Ostertage.

(1867.)

Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber 
sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch Christum Jesum, 
unsern Herrn! Das ist unser Jubelruf heute an Deinem leeren Grabe, 
Dn, der Dn für uns gestorben, für uns auch auferstanden bist. Wir 
freuen uns, daß die finstre Nacht Deiner Leiden vom herrlichen Oster
licht vertrieben ist. Wir freuen uns aber auch und danken Dir und 
preisen Dich, daß Du durch Deine Auferstehung die Finsterniß, welche 
die Welt umgab, vertrieben hast und wir nun in Deinem Lichte 
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wandeln können. O Herr, komm zu uns an diesem Freuden-Feste 
und behüte uns, daß die Osterfreude nicht aus unserm Herzen schwinde, 
daß sie uns erquicke durch's ganze irdische Leben, uns erhebe auch 

noch im letzten Stündlein. Amen.

Matth. 28, 1-10.
Am Abend aber des Sabbaths, welcher anbrichi am Morgen des ersten Feiertags 

der Sabbatbe, kam Maria Magdalena und die andere Maria, das Grab zu 
besehen. Und siebe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn 
kam vom Himmel herab, trat hinzu, und wälzte den Stein von der Thür, und 
setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz, und sein Kleid weiß als 
der Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie 
tobt. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Weibern: Fürchtet euch 
nicht; ich weiß, daß ihr JEsum den Gekreuzigten suchet. Er ist nicht hier; Er 
ist auferstanden, wie Er gesagt hat. Kommet her und sehet die Stätte, da der 
HErr gelegen hat. Und gehet eilend hin und saget es seinen Jüngern, daß Er 
auferstanden sei von den Todten. Und siehe, Er wird vor euch bingehen nach 
Galiläa, da werdet ihr Ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie 
gingen eilend zum Grabe hinaus, mit Furcht und großer Freude, und liefen, daß 
sie es seinen Jüngern verkündigten. Und da sie gingen, seinen Jüngern zu ver
kündigen, siehe, da begegnete ihnen JEsus und sprach: Seid gegrüßet. Und sie 
traten zu Ihm, und griffen an seine Füße, und fielen vor Ihm nieder. Da 
sprach JEsus zu ihnen: Fürchtet euch nicht; gehet hin und verkündigt es meinen 
Brüdern, daß sie gehen nach Galiläa, daselbst werden sie mich sehen.

Das freudigste Fest des Kirchenjahres feiern wir heute, geb 

Mitchr. Die frohesten Jubellieder erschallen heute in der ganzen 
Christenheit. Wir wollen den andern beiden großen Kirchenfesten ihre 
Bedeutung nicht nehmen; aber wir dürfen wohl sagen: könnten wir 
kein Osterfest feiern, dann hätten wir auch kein Weihnachts- und kein 
Pfingst-Fest. Denn erst durch seine Auferstehung von den Todten 
ist Jesus Christus kräftiglich erwiesen als der Sohn Gottes, wie Pau
lus mit Recht sagt, und das erst macht uns seine Geburt und die 
Begebenheit des Pfingstfestes recht wichtig und freudenreich. So 
wollen wir denn auch dieses Fest mit Freude und Dank begehen, nicht 
mit der lärmenden Freude, der wir wohl in diesen Tagen außerhalb 
der Kirche begegnen — nein! sondern mit einer Freude, deren sich 
auch der Auferstandene freuen kann. — Solche dankbare Freude wer
den wir aber nur dann haben können, wenn wir uns dessen recht 
deutlich bewußt sind, welchen Segen uns die Auferstehung Jesu Christi 
gebracht hat; und das wiederum werden wir am besten erkennen, 
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wenn wir uns denken, in welchem Zustande die Welt und wir selbst 
noch wären, wenn Christi Grab verschlossen geblieben wäre, wenn 
aus Christi leerem Grabe nicht die Engelsbotschaft erklungen wäre, 
die wir in unserm Festtexte hörten: Jesus Christus, der Ge
kreuzigte ist nicht hier! Er ist auserstanden! Und wie traurig 
und elend es dann mit der Welt und uns aussähe, das sagt uns 
der Apostel Paulus im 15. Kap. seines ersten Korintherbriefes kurz 
und kräftig mit den Worten: Ist Christus nicht auferstanden, so 
ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euern Sünden; so 
sind auch Die, so in Christo entschlafen find, verloren; 
hoffen wir allein in diesem Leben auf Christum, fo sind 
wir die elendesten unter allen Menschen. (V. 17—19.). Was 
er in diesen Worten bezeugt, dem wollen wir zur festeren Begründung 
unsrer Osterfreude jetzt weiter nachdenken. Lastet mich davon zu euch 
reden:

Wie elend und unglücklich wir wären, wenn Jesus 
Christus nicht auferstanden wäre.

1. Wir hätten dann keine Bibel und kein Gottes
wort;

2. wir hätten dann keine christliche Kirche;

3. uns fehlte der beste Trost in schweren Tagen, und 
endlich auch

4. aller Trost im Sterben und an Gräbern.

Nun, Herr, segne, was davon jetzt zu der Gemeinde geredet 
werden soll; segne es dazu, daß Alle, die es höreu, sich von Herzen 
freuen Deiner Auferstehung und Dich preisen, daß Du auch für sie 
den Tod überwunden hast. Amen.

1.
Wenn Chrijtus nicht auferstanden wäre, so wären wir 

die elendesten unter allen Menschen; wir hätten dann keine 
Bibel und kein Gotteswort.

Soll ich euch erst beweisen, m. Fr., welchen köstlichen Schatz, 

20
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welch' eine unendlich reiche, unser ganzes irdisches Leben erleichternde, 
erhellende und verklärende Gottesgabe wir an der Bibel haben? Die, 
welche ihre Bibel kennen und sie fleißig gebrauchen, die bedürfen eines 
solchen Beweises nicht. Sie erfahren es täglich an ihren eignen 
Herzen. Sie bezeugen es mit Freude und Dank: Das Wort Dei
nes Mundes, o Herr, ist mir lieber, denn viel tausend 
Stück Gold und Silber (Ps. 119, 72.); Dein Wort ist meinem 
Munde süßer, denn Honig (ib. V. 103.); Dein Wort ist mei
nes Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege (ib.V. 105.) 
Es giebt freilich Menschen — und leider recht viele, welche keine 
Bibel mehr haben, weil sie sie nicht haben wollen; welche sie ver
achten und wegwerfen, weil sie meinen, sie könnten nichts aus derselben 
lernen: und sie fühlen sich dabei nicht unglücklich und elend; sie rüh
men sich wohl gar noch, sie seien frei geworden von den Fesseln, 
welche die Bibel, so lange man sie für Gottes Wort hält, dem Men- 
fchengeiste anlege; sie seien nun erst recht glücklich geworden, seitdem 
sie sich vor den Drohungen und Strafgerichten, die in der Bibel 
ständen, nicht mehr fürchteten, und sich einen mehr ihrer Vernunft 
entsprechenden Glauben gemacht hätten, als die Bibel ihn verkündige. 
Doch — lassen wir die! Sie reden so und rühmen sich so, weil sie sie 
eben nicht kennen, weil sie sich selbst in ihrer Sündhaftigkeit und in 
ihrem Elende nicht erkennen und deshalb auch keinen Sinn haben für 
Das, was die Bibel dem Sünderherzen giebt, und keine Sehnsucht 
nach dem Tröste, welchen die Bibel darreicht. Die, welche durch 
tägliches Suchen und Forschen mit einem nach Heil und Trost 
und Erlösung verlangenden Herzen sich mit derselben recht ver
traut gemacht haben, welche zu ihr gegangen sind und das Gottes
wort zu sich haben reden lassen, wenn sie recht betrübt waren: die 
werden sich durch die Reden solcher Bibelverächter nicht irre machen 
lassen; die werden dabei bleiben, daß sie an ihrer Bibel den besten 
Hausschatz und Haustrost haben, und daß sie elend und unglücklich 
wären, wenn sie daran zweifeln müßten, daß in der Bibel Gott 
selbst zu den Menschen spricht, um sie zu lehren, zu warnen und zu 
trösten; die können sich's nicht denken, wo sie sonst das Licht, die 
Kraft, das Leben, den Trost stnden sollten, welche die Bibel ihnen 
so oft gegeben hat. Ich weiß es, Gott fei Dank — wie könnte ich 
sonst mit Freuden unter euch das Bibelwort, die Bibellehre, den
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Bibelglauben verkündigen? — ich weiß es, euch, die ihr euch in die
sem Gotteshause an Sonn- und Festtagen sammelt, euch ist die Bibel 
noch ein heiliges Buch, die heilige Schrift, das Wort göttlicher Wahr
heit. Was würde euch denn sonst hieher ziehen, um zu hören, was 
aus ihr gepredigt wird? Was würde euch sonst bewegen, euren Kin
dern, wenn nicht schon früher, so doch dann, wenn sie konfirmirt wer
den oder wenn sie von euch wegziehen, eine Bibel mitzugeben auf den 
Weg aus eurem Hause, von euren Herzen und in's Leben? Wie wür
det ihr sonst so gern zu eurer Bibel greifen, um euch durch ihre 
Sprüche zu trösten, wo ihr betrübt seid, um euch zu ermuthigen, wo 
das Herz sorgenvoll ist, um euch zu stärken und zu erquicken, wo ein 
Kreuz euch drückt, um euch von ihr dep Weg zum Frieden und zum 
ewigen Leben weisen zu lassen? Uns also, laßt mich es so sagen, 
uns ist die Bibel das heiligste Buch, der feste Grund unsers Glaubens, 
die reine Quelle göttlicher Wahrheit. Wie aber und wodurch ist sie 
uns ein solches Buch erst recht geworden? Weshalb erscheint sie uns 
und ist von jeher allen Christen in solchem wunderbaren Lichte er
schienen, daß wir nicht daran zweifeln, es sei nicht Menschenwort, 
was wir in ihr lesen und was wir aus ihr hören; der Geist Gottes 
selbst, der Geist der Wahrheit spreche in ihr zu den Menschenherzen; 
Gott selbst offenbare in ihr sein Wesen und seine Rathschlüsse und 
sein Walten den Menschenseelen? Ich sage euch: wenn nicht allein, so 
doch hauptsächlich mit ist es die große Begebenheit, welche wir heute 
feiern, die Auferstehung Jesu Christi, die uns dieses Buch in ein 
solches Licht stellt, daß wir den Worten desselben unbedingt glauben 
und folgen. Da fehet ihr, wie durch das ganze Alte Testament hin
durchziehen bald allgemeinere, bald bestimmtere, bald dunklere, bald 
hellere Weissagungen von einem Heilande, der einst kommen werde 
vom Himmel; der werde wohl viel leiden, voll Schmach und Qualen 
sterben, aber zuletzt werde Er alle seine Feinde besiegen, werde wieder 
lebend aus dem Tode hervorgehen und dann werde seines Reiches 
kein Ende sein. Ich kann sie euch nicht anführen, weil die Zeit dazu 
fehlt, die Stellen, in welchen die Propheten den herrlichen, sieg- und 
freudenreichen Ausgang der Leiden des Heilandes vorausverkündigen. 
Und wie nun, wenn Christi Leiden und sein Kreuzestod keinen solchen 
herrlichen Ausgang gehabt hätten, wenn diese Weissagungen unerfüllt 
geblieben wären, wenn Christus vom Kreuze in's Grab gelegt und 

20*
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dort geblieben, wenn Er nicht auferstanden, wenn der Heilige im 
Grabe verweset wäre? — Wie wäre es dann? Könnten wir dann 
sagen, die Bibel ist ein Buch ewiger, beglaubigter Wahrheit? Hätten 
wir dann noch ein festes, prophetisches Wort? Könnten, ja müßten 
wir dann nicht sagen: Die Propheten haben sich geirrt; sie haben 
mit ungewissen, dunkeln Hoffnungen sich getäuscht; sie haben Manches 
voraus verkündigt, was nicht wahr, nicht erfüllt ist; es können also 
nicht Männer Gottes, nicht vom heiligen Geiste Gottes erleuchtete 
Männer gewesen sein, die uns vom Reiche Gottes, vom Walten Got
tes, von Gottes Rathschlüssen und seinem Willen erzählen und zu 
uns reden. Und wenn wir so urtheilen müßten über diese Männer:

was könnte uns dann die Bibel noch sein? Nichts als ein Buch, 
in welchem auch Unwahrheit, Jrrthum steht. Wäre Christus nicht 
auferstanden, dann hätten wir auch keine heilige Schrift, die uns 
Gottes Offenbarungen bietet, kein Buch, aus welchem wir unsern 
Glauben, unsere Hoffnung, unsern Trost schöpfen können: wir hätten 
keine Bibel mehr. — Und wie die Bibel schon längst aus der Mitte 
der Menschen hinweggethan wäre, als ein Buch, welches Dinge ge- 
weissagt habe, die doch nicht erfolgt seien, und also als ein Buch, 
dessen Worten man nicht vollen Glauben schenken könne: so wäre 
ohne die Auferjtehung Christi auch sein ganzes Leben und Wirken 
aus Erden ohne Erfolg, ohne den reichen Segen, den wir jetzt von 
demselben haben, geblieben, —

2.
wir hätten dann keine christliche Kirche, und keine Kirchen, 

in welchen wir unsre schönen Gottesdienste feiern. Auch hier saget 
mir nicht: es giebt ja doch viele Menschen, die sich gar nicht elend 
und unglücklich fühlen, obgleich sie sich gar nichts aus der christlichen 
Kirche machen und diese für sie so gut wie gar nicht da ist, — und 
obgleich sie keine Kirchen mehr besuchen. Das sind ja doch nur Die, 
welche sich kaum dessen bewußt sind, daß sie eine unsterbliche Seele 
haben, die der Erlösung bedarf, für die sie mehr Sorge zu tragen 
haben, als für den sterblichen Leib; es sind nur Die, welche keine 
andre Frage kennen als die: was werden wir essen? was werden wir 
trinken? womit werden wir uns kleiden? wie können wir recht viel 
irdisch Gut zusammenscharren, wie das kurze Erdenleben am besten 
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gemeßen? Wer es aber einmal für die größte Thorheit und Blind
heit erkannt hat, sich mit diesen Fragen allein sein ganzes Leben hin
durch zu beschäftigen; in wem einmal ein Licht darüber aufgegangen 
ist, daß er einen heiligen, lebendigen Gott über sich hat, mit dem er 
versöhnt werden muß, wenn er einst vor dessen Gericht bestehen soll; 
wer einmal zu der Erkenntniß gekommen ist, daß Alles, was diese 
Welt ihm bietet, alle irdischen Güter und Schätze und Freuden der 
Seele das wahre Glück und den wahren Frieden nicht geben; wer 
daher eine Sehnsucht hat nach höhern, geistigen, himmlischen Gütern, 
die das Grab nicht verschlingt, nach ewigem, seligem Leben in Gott: 
der kann sich auch keinen unglücklicheren Zustand denken, als wenn 
keine christliche Kirche auf Erden wäre, welche den armen Sünder
seelen Erlösung und Frieden und ewiges Leben anbietet, als wenn 
die Finsterniß des Heidenthums noch die ganze Menschenwelt bedeckte 
und die Menschen noch todte Götzen anbeteten. Und wenn wir auch 
unter uns keine Klage darüber hören, wie elend das Leben ohne Kirche 
und ohne Gottesdienst ist, weil wir in dieser Hinsicht so reich begabt 
sind und Lehre und Trost und was die Seele bedarf, um zum Frieden 
zu gelangen, in Fülle uns aus unsern Kirchen holen können, so wir 
nur selbst wollen: wir hören doch wohl aus der Ferne her manche 
bittre Klagen und Seufzer darüber, wie unglücklich sich Solche fühlen, 
ob es ihnen auch sonst leiblich ganz gut geht, welche keine Kirche und 
keinen Gottesdienst in derselben haben, weil sie zerstreut unter einem 
Volke fremder Sprache und fremden Glaubens leben müssen. Sind 
wir also Mitglieder der christlichen Kirche und zwar desjenigen Thei
les derselben, in welchem das Evangelium rein und lauter verkündigt 
wird; rufen uns an jedem Sonn- und Festtage die Kirchenglocken 
zum Gottesdienste: — wir können Gott nicht genug dafür danken und 
preisen. Aber gerade diesen Segen, daß die christliche Kirche uns ihr 
Licht, ihren Trost spendet, — wir hätten ihn nicht, er würde uns 
überall fehlen, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Was gab 

denn den Aposteln den Muth, das Evangelium aller Welt zu ver
kündigen und die christliche Kirche zu gründen, trotz Dem, daß sie 
überall mit dem Tode bedroht wurden? Sehet sie doch, wie scheu und 
furchtsam sie sich verbargen, als sie ihren Herrn am Kreuze hatten 
sterben sehen, und noch nichts davon wußten, daß Er den Tod über
wunden habe und wieder lebe. Kaum aber hatten ihnen beide Marien 
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welche zuerst zum Grabe des Herrn hingegangen waren, erzählt, sie 
hätten es leer gefunden und ein Engel habe ihnen gesagt: Fürchtet 
euch nicht; ich weiß, daß ihr Jesum den Gekreuzigten suchet; 
Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie Er gesagt hat; 
kaum hatten sie sich selbst davon überzeugt, daß diese Weiber sich nicht 
getäuscht hätten, oder nicht getäuscht worden seien; kaum hatten sie 
ihn selbst nachher lebendig gesehen: da schwand ihnen alle Furcht; da 
verließ sie aller Zweifel, daß Er wirklich der Sohn des lebendigen 
Gottes, daß Er der verheißene Heiland aller Welt sei; da warteten 
sie auf die Verheißung des heiligen Geistes, welchen ihnen zu senden. 
Er ihnen zugesagt hatte. Und als derselbe auf sie herniedergekommen 
war: da erfüllte sie jener Heldenmuth, der sie trieb, Christum als den 
einigen Heiland den Juden und den Heiden zu verkündigen und nichts 
zu achten aller der Gefahren, die ihnen dabei droheten. Ja wohl, durch 
die Osterbotschaft vom Gekreuzigten und Auferstandenen hat der heil. 
Geist die Christenheit auf Erden berufen, gesammelt, erleuchtet, ge- 
heiliget und bei Jesu Christo erhalten von Alters her bis auf diesen 
Tag. Meinet ihr, auch nur bei Einer Seele hätte das Evangelium 
bleibenden Eingang gefunden, auch nur Ein Stein wäre gelegt wor
den zum Bau der Kirche Christi, wenn das erste Wort, mit welchem 
alle apostolische Predigt ansängt: Christus ist erstanden! eine Lüge 
gewesen wäre, wenn Christus ein Todter noch im Grabe läge, wenn 
der Eckstein, auf welchen man diese Kirche gründete, mürbe gewesen 
wäre von vorn herein? Oder wenn du das für möglich hältst, — 
meinst du, dieser mächtige Bau der christlichen Kirche stände noch 
heutigen Tages unerschüttert nach den Stürmen von bald zwei Jahr
tausenden, wenn er auf eine Lüge, also wie auf Sand gebauet, wenn 
es eine schwärmerifche Einbildung oder eine ihnen selbst bewußte Er
findung gewesen wäre, daß Christus auferstanden sei? Blick' einmal 
die Pfeiler dieses Gotteshauses an. Meinst du, sie stünden noch auf
recht unter der Last ihrer sieben bis acht Jahrhunderte, meinst du sie 
trügen noch die Schwere dieser mächtigen Kreuzgewölbe und diese 
wären nicht längst zusammengestürzt, wären sogar stehen geblieben 
unter der Wuth der Flammen, die zu mehreren Malen Alles, was 
über ihnen stand zum Sturze brachte, wenn sie nicht ständen auf gutem 
-Fundament? Und nun blick' in Gedanken empor zu dem großen un- 
fichtbaren Bau der ganzen Kirche Christi, deren Pfeiler und Säulen 
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auf dem Boden von fünf Welttherlen ruhen, deren Hallen über un
ermeßliche Länder und Meere sich hinwölben, in deren Räumen Mil
lionen Gläubige aus allen Völkern und Zungen versammelt sind: — 
wer kann meinen, diese Kirche Christi stände noch nach 2000 Jahren, 
sie stände noch trotz aller Welterschütterungen und Schicksalsstürme, 
wenn ihre Säulen auf eine Lüge gegründet wären, wenn der Gründer 
derselben, der Anfänger und Vollender unsres Glaubens in's Grab 
gelegt im Grabe geblieben wäre? Nein, wenn wir's nicht glauben 
wollten, diese Steine müßten schreien: Christus ist erstanden! 
Wäre er es nicht — dann wäre elend und jämmerlich unser Leben; 

wir hätten dann keine christliche Kirche! Und:

3.
uns fehlte dann auch der beste Trost in schweren Ta

gen. Und welches ist dieser beste Trost? Denkest du ihn finden zu 
können bei sterblichen Menschen? Siehe, sie sind schwach, wie du selbst, 
und können dir nicht helfen in aller deiner Noth, und geben dir oft 
schlechten Rath; und wenn ihre Liebe, ihr Mitleid dir auch bisweilen 
einigen Trost giebt: es giebt Leiden und Sorgen und Kummer, die 
du ihnen nicht offenbaren kannst, die du im Geheimen und still tragen 
mußt. Hiob hatte in seinem Jammer auch Freunde, die alles Mög
liche versuchten, um ihn aufzurichten, aber er mußte sie alle leidige 
Tröster nennen, weil ihre Worte seinen Jammer nicht stillen konnten; 
erst das gab ihm Muth und Geduld und Ruhe, als er zu der Er- 
kenntuiß kam: Ich weiß, daß mein Erlöser lebt. Und wie oft 
verlassen uns alle Menschen gerade, wenn wir der Hülfe und des 
Trostes am meisten bedürftig sind. Oder denkst du, wenn du Geld 
und Gut vollauf hättest, — dann würdest du dich nie unglücklich 
und elend fühlen, dann hättest du auch Trost vollauf bei allen Schick
salsschlägen und Arzenei für alle deine Herzenswunden? Aber giebts 
denn nicht viele Reiche, welche bei allem ihrem Reichthume und ihren 
Schätzen sich mit Sorgen plagen und in Kummer verzehren? Und 
wie oft zerrinnet den Reichen all' ihr Gut und Reichthum unter den 
Händen, so daß sie, wenn sie sich darauf verließen, bekennen müssen: 
wir waren Thoren, wenn wir hofften, irdisches Gut gebe Glück und 
Ruhe und Frieden und den besten Trost in schweren Tagen. Und 
worin du sonst hier in irdischen Dingen deinen Trost suchtest, — es 
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ist nichts damit. Es giebt nur einen Trost, der überall ausreicht, 
der auch in den schwersten Tagen, im größten Kummer das Herz er
quickt und ermuthigt und die müde Seele aufrichtet: das ist der 
Glaube, daß du mit Gott versöhnt, daß du sein liebes Kind bist, 
welches Er nicht verlassen kann und will; es ist der, daß du einen 
lebendigen allmächtigen Freund im Hiurmel hast, der alle irdischen 
Leiden aus eigner Erfahrung kennt und daher deine Leiden auch 
kennt und Mitleid mit dir hat, wo du Kreuz tragen mußt; es ist der, 
den dir dieser himmlische Freund in seinen Worten und Verheißungen 
giebt, wenn du ihm das Kreuz still und geduldig nachtragen willst. 
Ohne diesen Trost, — wie elend und unglücklich wären wir dann in 
diesem Leben, welches uns so viele Sorgen, so viele Mühen, so viele 
schmerzliche Verluste bringt! Aber sagt nun, könnten wir diesen Trost 
haben, wenn Christus gestorben, aber nicht auferstanden wäre? Dann 
wären wir ja noch nicht versöhnt mit unserm Gott; wir wären noch 
in unsern Sünden, wie Paulus sagt; Christus wäre uns dann auch 
nur ein sterblicher Mensch; wir hätten dann in Ihm keinen Erlöser; 
wir könnten nicht darauf vertrauen, daß wir in Ihm und durch Ihn 
Gottes liebe Kinder sind. Und ebenso wenig könnten wir hoffen, daß 
wir an Ihm einen treuen Freund im Himmel haben, der mit derselben 
Macht, mit welcher Er den Tod überwand, auch uns retten und helfen 
kann aus der tiefsten Tiefe des Elends. Und alle seine Worte und 
Verheißungen, — welchen Trost könnten sie uns geben? Nicht ohne 
Grund sagte der Engel zu den beiden Marien: Jesus, der Gekreuzigte 
ist auferstanden, wie Er euch gesagt hat. Ja, der Herr hatte ge
sagt, er werde am dritten Tage wieder auferstehen. So lange das 
nun nicht geschehen war, da zweifelten sie an allen seinen Worten, 
da wagten sie auf keine seiner Verheißungen zu vertrauen. Und so 
wäre es geblieben bei allen seinen Jüngern. Wäre der Herr nicht 
auferstanden, wäre also Das nicht geschehen, was Er ihnen gesagt 
hatte, daß es geschehen werde: dann wäre ihnen Alles, was Er ge
sagt hatte, zweifelhaft geblieben. Aber mit feiner Auferftehung —, 
als dieses große Wunder sich ereignet hatte, — da verloren sich in 
ihnen alle Zweifel; da erfüllte sie das volle Vertrauen: Alles, Alles, 
was Er gesagt und verheißen hat, das ist ewig wahr; was Er uns 
zugesagt hat für alle Leiden, für alle schweren Tage, die wir erleben 
iverden, darauf können wir uns mit voller Zuversicht verlassen. —
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Von da an hatten sie in Christi Worten den besten Trost in ihrem 
ganzen Leben. So, chr. Fr., ist auch uns die Auferstehung Christi 
das Siegel auf die Wahrheit aller der Trostesworte, die Er allen 
seinen Jüngern und Gläubigen gesagt hat. Nun wissen wir, daß wir 
mit Gott durch Ihn versöhnt, daß wir Gottes, liebe Kinder sind, so 
wir an Ihn glauben. Christus ist erstanden! — mit diesem 
theuer-werthen Wort ist nicht nur der Stein weggewälzt von Jesu 
Grab, sondern auch die Sündenlast von unsern Herzen; nun haben 
wir einen Freund im Himmel, von dem wir wissen, daß Er mit der
selben Liebe, mit der Er für uns starb, lebet und über uns regieret, 
einen lebendigen Führer, der uns täglich seine starke Hand reicht auf 
allen unsern schweren Wegen; nun sind uns alle seine Worte und 
Verheißungen Ja und Amen, und wir können aus ihnen den besten 
Trost schöpfen, wo wir nur bekümmert sind. Gewiß, elend und un
glücklich wäre unser Leben, wenn Jesus Christus nicht auferstanden 
wäre; uns fehlte dann der beste Trost in schweren Tagen. Und endlich,

4.
uns fehlte dann auch aller Trost im Sterben und an 

Gräbern. Paulus sagt, wie wir schon zu Anfang der Predigt hör
ten: Ist Christus nicht auferstanden, so sind auch Die, so in 
Christo entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in 
diesem Leben auf Christum, so sind wir die elendesten un
ter allen Menschen. Ja, wenn das Grab unser letztes Ziel, wenn 
die Vernichtung unser ewiges Loos ist: dann ist ein Christ mit seiner 
Hoffnung auf ewiges Leben, mit feinem Kämpfen gegen die Sünde 
und seinem täglichen Kreuzigen des Fleisches übler daran, als der 
leichtfertige Sadducäer, der an kein Leben nach dem Tode glaubt, 
und leichtsinnig dahin lebt und sich jeden Tag vergnügt, so viel er 
vermag. Wenn die verloren sind, so in Christo entschlafen sind, ver
loren die gläubigen Seelen alle, die im letzten Kampfe mit einem 
gläubigen „Herr Jesu, nimm meinen Geist auf!" von dieser Welt 
schieden, verloren alle die frommen Väter und Mütter, alle die lieben 
Kinder, alle die Lieben und Freunde, an deren Grabe wir uns trösteten 
mit der Christenhoffnung, daß sie leben, ob auch ihr Leib gestorben sei. 
Wenn sie verloren sind auf ewig, verloren ihr Leib, ein Raub der 
Verwesung und wir dürften keine Auferstehung für denselben erwarten. 
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verloren ihr Geist, eine Beute der Vernichtung; wenn wir selber uns 
nichts errängen mit all' unserm Glauben und Hoffen, mit all' unserm 
Arbeiten und Beten, mit all' unserm Ringen und Dulden, nichts, als 
daß nach wenigen Jahren unser Leib eine Speise der Würmer würde 
und unser Geist verginge, wie der Rauch in der Luft: dann, ich sage 
es noch einmal, ist es um unser ganzes irdisches Leben ein elendes 
und jämmerliches Ding, eine finstre Nacht ohne Morgenroth darnach; 
dann müßten wir mit Angst und Furcht unserem letzten Stündlein 
entgegen gehen, und keinen, auch gar keinen Trost hätten wir dann 
an den Gräbern, an welchen wir trauern und weinen. Nun aber 
ist Christus auferstanden von den Todten und der Erstling 
worden unter Denen, die da schlafen. Ja, Gott fei Dank, weil 
Er auferstanden ist, so wissen wir, daß Er auch vom Tode auferwecken 
kann, wen Er will, daß Er mit vollem Rechte sagen konnte: Ich 
gebe den Meinen das ewige Leben, und sie werden nimmer
mehr umkommen und Niemand wird sie mir aus meiner 
Hand reißen. Nun wissen wir, daß Alles, was Er uns davon ge
sagt hat, daß wir durch Ihn vom Tode erlöset sind, ewig wahr ist, 
können uns darauf verlaffen im Sterben, können uns damit trö
sten an den Gräbern der Unsrigen. All' dieser Trost würde uns feh
len auf dem eignen Sterbebette, würde uns fehlen, wo der Tod uns 
Die nimmt, die wir lieben. Darum lasset uns Gott preisen heute und 
immerdar, daß Er Christum auferwecket hat von den Todten und 
Ihn dadurch kräftiglich erwiesen als seinen eingebornen Sohn. Da
durch erst hat unser Leben aufgehört unglücklich und elend zu sein, 
wie es der Menschen Leben vor Christi Auferstehung war, die nichts 
zu hoffen hatten nach der Todesstunde, der sie daher mit Angst und 
Schrecken entgegen gingen, und wie es aller Menschen Leben noch 
wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Von dem Tage an, 
da Christus lebendig aus dem Grabe hervorging, haben wir erst in 
unsrer Bibel den köstlichsten Schatz und in ihr Gotteswort, auf wel
ches wir uns fest verlassen können als auf das Wort der Wahrheit; 
von dem Tage an steht die Kirche Christi auf festem Grunde; von 
dem Tage an haben wir und alle Menschen den besten Trost in allen 
schweren Tagen und den einzigen Trost, den es im Sterben und an 
Gräbern giebt. Darum jubelt heute die ganze Christenheit und wir 
mit ihr. Darum laßt uns Alle mit freudigen Herzen singen und beten:
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Dank sei Dir, Du Herr und Gott der Deinen, 
Bis an's Ende fühlbar nah^.
Noch kannst Du dem Geist in Kraft erscheinen, 
Daß er jauchzt: der Herr ist -da!
Kannst mit Deinem Hauche neu beleben 

Und den Geist aus Gott uns wiedergeben.
Komm in Deines Geistes Kraft, 
Herr, zu Deiner Jüngerschaft. Amen.

30.
Am 2. Ostertage.

(1867.)

Gnade sei euch und Friede von Gott, unserm Vater, und von 
unserm Herrn Jesu Christo. Amen.

Joh. 20,11—18.

Maria aber stand vor dem Grabe und weinte draußen. Als sie nun weinte, guckte 
sie in das Grab, und fieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu den 
Häupten, und 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 meiuet, es sei der Gärtner, und spricht zu Ihm: Herr, 
hast du Ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du Ihn hingelegt? so will ich 
Ihn holen. Spricht JEsus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um, und spricht 
zu Ihm: Rabbuni, das heißt: Meister. Spricht JEsus zu ihr: Rühre mich 
nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin 
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, 
und verkündiget den Jüngern: Ich habe den HErrn gesehen, und solches hat Er 
zu mir gesagt.

Die fröhliche Osterbotschaft: Jesus der Gekreuzigte ist auf

erstanden; Er lebt und wird ewiglich leben für euch: — die haben 
wir nun wieder vernommen, gel. Mitchr. Hoffentlich ist sie noch nicht 
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in euch verklungen! Hoffentlich habt ihr sie in eure Herzen von Neuem 
ausgenommen und euch durch sie in dem Glauben bestärken nnd be
festigen lassen, daß ihr einen lebendigen Heiland habet, der noch immer 
über ench regiert, der ench liebt, der für ench sorgt, wie Er ench auch 
einst richten wird. Ja, chr. Fr., weil wir einen solchen Glauben haben, 
darum ist uns Alles so wichtig, was Er in den vierzig Tagen, die 
Er noch nach seiner Auferstehung auf Erden verweilte, gesprochen und 
gethan hat. Obgleich Er in dieser Zeit zwischen seiner Auferstehung 
und Himmelfahrt nur zeitweilig und fast nur auf Augenblicke seinen 
Jüngern und Freunden erschien und dann vor ihren Augen wieder 
verschwand: so sind doch die wenigen Worte, die Er dann zu ihnen 
sprach von hoher Bedeutung für uns, und verdienen es anf's sorg
fältigste von uns erwogen zu werden, weil sie uns offenbaren nnd 
kund thun, wie Er auch nach seiner Auferstehung nicht nur gegen 
seine Freunde nnd Jünger gesinnet war und was Er von ihnen ver
langte, sondern wie Er auch gegen uns gesinnet ist und von nns ver
langt. — Eine dieser Erscheinungen des Auferstandenen berichtet uns 
nun unser heutiger Text. Es war Maria Magdalena, dieselbe 
Magdalena, die früher eine große Sünderin gewesen war, die aber, 
als sie Gnade und Vergebung und dadurch Ruhe und Frieden für 
ihre Seele gesunden hatte, sich Ihm mit der hingebendsten und dank
barsten Liebe angeschlossen hatte. Ihr erinnert euch wohl, daß sie 
es war, die in jenes Pharisäers Hause, in welchem Jesus zu Tische 
saß, seine Füße mit ihren Dankesthränen salbte, daß sie es war, die 
mit der Mutter Jesu an seinem.Kreuze stand. Und hier sehen wir 
sie am Grabe ihres Herrn sitzen. Die anderen Weiber, welche mit 
ihr dorthin gekommen waren, nm des Herrn Leichnam zn salben, die 
waren vor Schreck und Entsetzen geflohen, als sie das Grab leer ge
funden hatten. Maria Magdalena aber war am Grabe sitzen ge
blieben. Die Liebe überwog bei ihr den Schrecken. Sie konnte sich
von dem Grabe nicht trennen. Und sie ward denn auch der ersten
Erscheinung des Herrn gewürdigt. Sie weinte am bitterlichsten: darum 
eilte der Herr auch sie vor allen Andern zu trösten. Und was nun
der Herr ihr sagte: sollte das nicht auch für uns bedeutungsvoll sein?
Sollten wir daraus nicht auch Manches für uns lernen können? Ge
wiß, so ist's! Wollen wir also suchen, damit wir finden. Wollen wir 
darüber nachdenken:
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Was die drei Worte, welche der Auferftandene zu 
Maria Magdalena sagte, uns sagen.

Diese drei Worte sind:

1. Was weinest du?

2. Wen suchest du? und

3. Rühre mich nicht an, sondern gehe hin.

Leite Du uns dabei, o Herr, durch Deinen Geist, daß wir das 
Rechte in Deinen Worten für uns finden. Und Du, heiliger Gott, 
heilige uns in Deiner Wahrheit; Dein Wort ist die Wahrheit. Amen.

1.
Das erste Wort, welches der Auferstandene der Maria Magdalena 

sagte, war eine Frage. Was weinest du? sprach Er zu ihr. Er 
wiederholte damit dieselbe Frage, welche die zwei Engel, die Maria 
im Grabe in hellleuchtenden Gewändern gesehen hatte, an sie gerichtet 
hatten. Ohne Zweifel, der Herr wußte sehr wohl, weshalb Maria 
dort so bitterlich weinte. Kannte Er sie doch, wie sie Ihn liebte, wie 
sein Kreuzestod ihr an's Herz gegangen war, wie sie gekommen war, 
an seinem Leichname Ihm noch den letzten Liebesdienst zu erweisen 
und wie tief es sie schmerzte, daß sie Ihn nun nie, nie mehr auf Erden 
fehen sollte. Er hatte ja auch gehört, was sie eben noch den Engeln 
auf ihre Frage: Was weinest du? geantwortet hatte: Sie haben 
meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie Jfin 
hingelegt haben. Eben deshalb aber, weil Er die Maria so genau 
kannte, weil Er ihr Herz, wie aller anderer Menschen Herzen allezeit 
durchschauete, so können wir uns nicht denken, daß Er erst von ihr 
habe erfahren wollen, worüber ihre Thränen flossen und welcher Kum
mer ihre Seele so schmerzlich bewegte. Es lag vielmehr ein freund
licher, ein milder, tröstlicher Vorwurf in seiner-Frage, ein Tadel, durch 
welchen Er doch wieder sie aufrichten wollte. Erinnerst du dich denn 
nicht — das lag in dieser Frage — erinnerst du dich nicht, was ich 
euch öfter gesagt habe, daß ich am dritten Tage auferstehen werde? 
Sollte dich denn das leere Grab, an welchem du sitzest, nicht davon 
überzeugen, daß nun geschehen ist, was ich euch vorausgesagt habe, 
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baß ich jetzt wirklich auferstandm bin? daß der Jesus also, um den 
du trauerst und weinst, wieder lebt? Was weinest du denn, als sei er 
todt? Ist es nicht Mangel an Glauben, der dich so betrübt und kum
mervoll macht? — Verstehen wir nun so die Frage des Herrn, dann, 
m. tfr., ergiebt stch beinahe von selbst, was sie uns sagen soll. Eine 
schöne Hoffnung können wir sogleich aus ihr schöpfen, oder vielmehr 

emen trostreichen Glauben, eine feste Zuversicht. Jesus lebt, — 
dieser Glaube soll fest stehen in unsern Herzen. Wir haben keinen 
tobten, mir haben einen lebendigen Heiland, der für uns lebt, obgleich 
unsre Augen, wie die der Maria, gehalten werden, daß wir Ihn nicht 
sehen, wenn auch Er uns überall nahe ist. Er lebt für uns mit der
selben Liebe, mit der Er für uns in den Tod gegangen ist. Und 
dre,e seine Liebe, die in seinem Herzen noch fort und fort zu allen 
den Seinigen lebt, die zieht Ihn ganz besonders zu uns, wenn wir 

wernen, wo das auch sei und worüber es auch sei. Es verlangt Ihn 
dann darnach, uns zu trösten, uns aufzurichten; Er sehnt sich dann 
darnach, das Wort wahr zu machen, welches Er selbst in seiner Berg
predigt gesagt hat: Selig sind die da Leid tragen; denn sie 
lvllen getröstet werden. Aber siehe! wenn du nun so dasitzest in 
Thranen der Sorge oder des Kummers oder des Schmerzes, sei es 
in deiner stillen Kammer, oder an einem Grabe oder sonst wo : dann 
fragt Er dich auch, ehe Er dir seinen Trost giebt, ehe Er dir seine 
Aähe durch die Hülfe, die Er dir gewährt, durch die Kraft, die Er 
dir mittheilt, kund thut, — Er fragt dich: Was weinest du? Es 
giebt ja mancherlei Thränen, die von den Menschen geweint werden. 
Können sie alle dem Herrn wohlgefallen? Sollten sie alle in gleicher 
Weise die liebende Theilnahme und das Mitleid des Herrn erwecken? 
Unmoglrch, m. L. Es giebt sündhafte Thränen, Thränen der Ungeduld 
und des wider Gott murrenden Sinnes. Die weint der Mensch, wenn 
nicht geschieht, was er will und sich wünscht. Weinest du solche, dann 
geht der Herr gewiß an dir vorüber und spricht nur tadelnd zu 
dernein Gewissen: Was weinest du? Schämest du dich nicht, daß du 
noch so wenig gelernt hast, deinen Willen dem Willen Gottes zu un
terwerfen? Es giebt wohl gar Thränen des Zornes, des Unwillens 
darüber, daß du Denen, die sich gegen dich versündigt, dich beleidigt 
haben, nicht vergelten kancht, wie du gern möchtest. Wie kannst du 
denken, daß bei solchen Thränen der Herr Mitleid mit dir haben 
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werde, dessen erstes Gebot die Liebe ist, und der am Kreuze sterbend 
noch für seine Feinde betete: Vater, vergieb ihnen, denn sie 
wissen nicht was sie thun! Aber auch wenn du bessere Thränen 
weinst, — Thränen der Buße, wenn du nach begangener Sünde ge
wahrest, wie furchtbar du dich betrogen, wie du Gott verläugnet und 
dem Versucher geglaubt hast, oder Thränen des^ Schmerzes und Kum
mers über äußere Schicksale, wenn du ein schweres Opfer bringen 
mußt, oder wenn Menschen dir Unrecht thun, deine Hoffnungen täu
schen — oder Thränen an einem Grabe, in welches du versenktest, 
was dein Herz liebte: — dann kannst und darfst und sollst du wohl 
glauben, daß dein Heiland dir nahe ist und bereit ist, deine Thränen 
zu trocknen und deinen Kummer zu stillen. Jedoch vergiß es nicht, — 
daun schaut Er dich prüfend an und fragt dich, damit du dich selber 
fragest: Was weinest du? Sind es nicht Thränen der Verzweiflung, 
der Verzagtheit, die du weinest? Er fragt dich tadelnd: Warum hast 
du doch so wenig Glauben, daß du so verzagst, daß du dir so viel Kum
mer und Sorgen wegen deiner Zukunft machst, daß du Alles in solch' 
trübem Lichte siehst? Weißt du denn nicht, glaubst du nicht mehr, daß 
ich lebe, auch für dich lebe und für die Meinen sorge, und daß auch 
ihre Sünden, wenn ihnen solche leid sind, sie nicht von meiner Liebe 
trennen? Weißt du nicht, glaubst du nicht, daß wenn ich auch die 
Meinen dunkle und schwere Wege führe, ich doch immer dabei Ge
danken des Friedens und der Liebe über ihnen habe und selbst ihnen 
das Kreuz tragen helfen will und werde? Glaubst du nicht mehr den 
Verheißungen, die ich den Meinen gegeben habe? Glaubst du nicht 
meinen Worten, die ich allen Sorgenvollen und allen Betrübten ge
sagt habe, um sie zu ermuthigen, und die nun alle durch meine Auf
erstehung als ewig wahr besiegelt sind? Vertrauest du mir so wenig, 
daß du denken kannst, ich werde dich verlassen und dich vergehen lassen 
in deinem Elende und in deinen Sorgen, ich werde deine Gebete 
nicht erhören? Darum, so wirf weg diese ängstlichen, diese kleinmü- 
thigen Sorgen, die dein Herz drücken und dir den Muth benehmen. 
Richte dich auf und folge mir nach. Glaube nur, dann wirst du 
Alles leichter tragen, und wirst dich hinterher deiner Thränen und 
deiner Klagen schämen. Sprich und singe: Warum sollt ich mich denn 
grämen? Hab' ich doch Christum noch. Wer will mir den nehmen? 
Wer will mir den Himmel rauben, Den mir schon Gottes Sohn
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Beigelegt im Glauben? — Ach, m. Geb, wäre es uns doch immer 
so, wenn uns eine Sorge und ein Kummer drückt und wir verzagen 
wollen, als stände dann Christus, der Auferstandene vor uns und 
fragte uns: Was weinest du? — wir würden dann gewiß so manche 
Thränen schnell abtrocknen, die nur deswegen unsren Augen entfließen, 
weil unser Glaube so schwach, unser Herz so wankelmüthig ist. Wir 
würden dann muthig zu Ihm aufschauen und sagen: Du bist ja da 
— wovor denn sollte mir grauen? wovor sollte ich mich fürchten? 
Wenn ich nur Dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde! 
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist Du doch mei
nes Herzens Trost und mein Theil! So uns der sündlichen Thränen, 
der Thränen des Unglaubens zu schämen, so auf den lebendigen 
Herrn zu vertrauen, wenn Sorgen oder Kummer an unsern Herzen 
nagen: — Das soll uns das erste Wort des Herrn an die weinende 
Maria: Was weinest du? lehren.

2.
Auch das andre Wort, welches der Auferstandene der Maria 

Magdalena sagte, ist eine Frage. Er sprach zu ihr: Wen suchest 
du? So fragte Er sie, auch wieder nicht, damit sie Ihm erst sagen 
sollte, daß sie Ihn, seinen Leichnam suche. Das konnte Ihm ja gleich
falls nicht unbekannt sein. Sondern Er wollte es ihr nur zum Be
wußtsein bringen, daß sie den Lebendigen nicht bei den Todten suchen 
solle. Maria zwar, die Ihn noch nicht erkannt hatte, verstand den 
Sinn seiner Frage noch nicht. Sie meinte, es sei der Gärtner, der 
sie so frage, der, welcher von Joseph von Arimathia beauftragt war, 
das Gärtchen, welches das Grab, das Er für sich hatte aushauen 
lassen und in welches der Leichnam des Herrn eingelegt war, umgab, 
in gutem Stand zu erhalten. Und so antwortete sie Ihm denn: 
Herr, hast du den Leichnam weggetragen, so sage mir, wo 
hast du ihn hingelegt? so will ich ihn holen. Aber als nun 
der Herr ihr das eine Wort: Maria! darauf fagte, und sie sich um
wandte und Ihn erkannte: — o! wie wird sie sich da geschämt haben, 
daß sie an den Worten von seiner Auferstehung, die sie ja doch auch 
gehört hatte, so habe zweifeln können! wie sich geschämt, daß ihre 
Gedanken sich immer nur mit dem Todten, mit dem Leichnam be
schäftigt hatten, statt daß sie hätte auf den Auferstandenen warten 
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sollen. Dazu kam, daß Maria nie mehr ihren Heiland sich unter den 
Lvdten denken, daß sie an Ihn als an den Lebendigen, ihr stets 
Nahen glauben sollte, — dazu sollte sie die Frage: Wen suchest 
du? erwecken. Fassen wir diese Frage so: dann, m. Fr., können wir 
aus ihr auch viel für uns lernen, wenn wir sie nur auf uns an
wenden wollen. Dann fragt Er Alle, die sich Christen nennen und 
dich mit: Wen suchet ihr? Suchet ihr mich auch bei den Todten? 
Seid ihr nicht auch solche Halbgläubige, die mich zwar wohl für 
einen weisen Mann halten, der viel Gutes gelehrt und auch ein be
sonders heiliges und frommes Leben geführt habe, aber nun schon 
längst unter den Todten ruhe, weil er doch nur ein sterblicher Mensch 
gewesen sei, wie ihr Alle seid? Müßt ihr es euch denn nicht selbst ge
stehen, daß, wenn ihr sagt, ihr seiet Christen, ihr glaubet, daß ich ein 
Retter, ein Erlöser, ein Heiland der Menschheit sei, ihr euch selbst 
belüget oder einen Glauben an mich heuchelt? Denn was für ein 
Retter der Menschheit könnte ich wohl sein, wenn ich nicht einmal 
mich selbst aus dem Tode hätte erretten können? Wie könnte ich euch 
ein Erlöser von Sünden und vom Tode fein, wenn ich selbst den 
Sold der Sünde, den Tod, erlitten hätte und noch immer gefangen 
vom Tode wäre? Aber nicht allein Die, welche Ihn noch unter den 
Todten suchen, fragt der Herr: Wenn suchet ihr? Er fragt auch 
euch so, die ihr glaubt. Er sei wirklich und wahrhaftig auferstandeu. 
Er fei durch feine Auferstehung von den Todten, wie Paulus sagt, 
krästiglich erwiesen als der Sohn Gottes und lebe und regiere in 
Ewigkeit. Er fragt euch: Suchet ihr mich nun auch wirklich als euren 
lebendigen Heiland? Erkennet ihr in mir das lebendige Haupt der 
Kirche, dem ihr angehört, dem ihr unbedingt gehorchen müßt? Suchet 
ihr bei mir auch wirklich das Leben, das wahre Leben, den Frieden, 
und das Heil in der festen Ueberzeugnng, daß kein andrer Name int 
Himmel und auf Erden ist, durch welchen ihr könnet felig werden, 
als allein mein Name? Heißt es nun bei euch auch allezeit: Herr, 
wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen 
Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt, daß Du bist 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Heißt es stets bei 
euch, wie in jenem Kirchenliede: Ach, sagt mir nichts von Gold und 
Schätzen, Von Pracht und Schönheit dieser Welt! Es kann mich ja 
kein Ding ergötzen, Was mir die Welt vor Augen stellt. Ein Jeder 

21
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liebe, was er will: ich liebe Jesum, der mein Ziel!? Oder seid ihr 
auch solche laue, kalte Christen, die nach allen möglichen Zielen streben, 
nach allerlei Dingen trachten, aber das Eine, was noth thut, das 
lassen sie dahinten, nämlich daß sie mich finden, daß sie in ein gläu
biges, liebendes Verhältniß zu mir kämen? Es soll uns somit dieses 
sein Wort dazu bewegen, in unser Herz, in unseren Seelenzustand hin
einzuschauen und uns selbst prüfend zu fragen, in welchem Verhältniß 
wir zu Ihm stehen, von dem wir nicht blos mit dem Munde be
kennen, sondern auch im Herzen überzeugt sind, daß Er unser größter 
Wohlthäter, daß Er der sei, welchen Gott uns zum Führer durch 
dieses Leben zum Himmelreiche gegeben hat? Ob wir Ihn auch ange
legentlich suchen mit unsern Gebeten, suchen in seinen Worten? Und 

so soll uns diese Frage auch leiten zu der vierten Frage an uns 
selbst: Was wir überhaupt suchen in diesem irdischen Leben? Worauf 
unser Sinnen und Trachten vorzugsweise gerichtet ist? Welches das 
Ziel sei, das wir zu erreichen streben? Der Herr fragte ja auch die 
Maria Magdalena nicht blos so obenhin: Wen suchest du? sondern 
Er wollte, es sollte sich diese seine Frage ihrem Herzen für immer 
einprägen; sie sollte derselben fort und fort, ja täglich gedenken, «o 
wollte Er ihren Sinn und Geist darauf richten, was sie in ihrem 
noch übrigen Leben vor allen Dingen suchen, wozu sie es künftig an
wenden sollte. Es ist, als ob Er ihr damit habe sagen wollen, - 
und Das ist auch gewiß mit in diesem seinem zweiten Worte ent
halten: Du weißt nun, daß ich lebe und ewig leben werde; du hast 
in meiner Auferstehung den schlagendsten Beweis dafür, daß rch merk
lich Der bin, der auch dir von Gott gegeben ist nicht nur zum Retter 
aus Sünde und Tod, sondern auch zum Geber des ewigen Lebens; 
du mußt nun glauben, daß, wenn ich gesagt habe: Ich bin die Auf
erstehung und das Leben; wer an mich glaubt, der wird 
leben, ob er gleich stürbe (Joh. 11, 25.). Ich kenne meine 
Schafe und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden 
nimmermehr umkommen und Niemand wird sie mir aus 
meiner Hand reißen (Joh. 10, 27. 28.), ich Das auch thun kann 
und thun werde, was ich damit verheißen habe. So suche nun auch 
das ewige Leben bei mir und verschwende nicht deine kurze Lebenszeit 
auf das Suchen andrer Dinge, welches dich vom Suchen des ewigen 
Lebens abhalten oder dabei aufhalten und hindern kann. — Nehmen 
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wir dieses Wort in diesem weitern Sinne, dann, m. Fr., mahnt es 
uns, wohl zu bedenken, wozu wir berufen sind, wozu uns Gott der 
Herr unsre irdische Lebenszeit, und jedes Jahr und jeden Tag des
selben gegeben hat, nämlich zu einer Vorbereitungszeit auf das ewige 
Leben. Es erinnert uns an das Wort des Herrn: Was hülfe es 
dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme 
doch Schaden an seiner Seele? Es erinnert uns an das Wort 
des Apostels: Seid ihr mit Christo auferstanden, seid ihr durch 
Christi Wort und Lehre ausgeweckt aus dem träumerischen, schlafähn
lichen Wesen, welches nicht an die Bestimmung, die wir als Christen 
haben, nicht an das Ziel, welches zu erlangen wir ringen sollen, denkt, 
seid ihr zur Besinnung, zum Verständniß darüber gekommen, daß 
euer Leben über Tod und Grab hinausreicht und daß euer Zustand 
nach dem Tode dieses Leibes, darnach selig oder unselig sein wird, 
wie ihr hier lebtet, so suchet nun, was droben ist, da Christus 
ist, sitzend zu der Rechten Gottes; trachtet nach Dem, was 
droben ist und nicht nach Dem, was auf Erden ist. Ster
bet ab dem nichtigen Treiben der Kinder dieser Welt, die nichts An
deres im Sinne haben, als Schätze und Güter dieser Welt zu sam
meln und die Freuden dieser Welt zu genießen. Seid ihr so gestorben, 
abgestorben dem Leichtsinne, der Thorheit, welche die kostbare Lebens
zeit auf lauter Nichtigkeiten vergeudet, und nichts thun mag, um zum 
ewigen Leben zu gelangen: dann ist zwar hier euer Leben noch 
verborgen mit Christo in Gott; wenn aber Christus, euer 
Leben, sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar 
werden mit Ihm in der Herrlichkeit (Col. 3, 1—4.). In dieser 
Weise warnt uns dieses zweite Wort des Auferstandenen davor, daß 
wir nicht unser Erdenleben zersplittern mit Suchen von allerlei Din
gen, von denen wir doch nichts in das Leben jenseits des Grabes 
werden hinübernehme,i können, und soll uns antreiben, keine Zeit und 
keinen Tag vergehen zu lajsen, ohne Ihn zu suchen, der allein uns 
das ewige Leben geben kann. — Und damit führt es uns hinüber zu

3.
dem dritten Worte, welches der Auferstandene noch zuletzt der 

Maria Magdalena sagte: Rühre mich nicht an, gehe aber hin!
Es lautet in unserm Texte eigentlich ausführlicher; wir heben 
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aber daraus hervor, was eine Anwendung auf uns findet. Als näm
lich Maria den Herrn plötzlich erkannte, wahrscheinlich an der liebe
vollen Stimme, mit welcher Er ihren Namen aussprach, gleich als 
wolle Er ihr sagen: Maria, erkennst du mich noch nicht? da wandte 
sie sich um und spricht zu Ihm: Rabbuni, das heißt: Meister! 
und, wie uns das Folgende zeigt, fiel sie Ihm dabei zu Füßen und 
wollte voll seligen Entzückens seine Kniee umfassen. Er aber spricht 
zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufge
fahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brü
dern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und 
zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Es 
kommt darauf an, daß wir diese Worte recht auslegen, um sie recht auf 
uns anwenden zu können. Und da können wir uns doch kaum denken, 
wie Manche es erklärt haben, der Herr habe nur deshalb nicht ge
wollt, daß Maria Ihn anrühre, seine Kniee umfasse, weil Ihn noch 
seine Wunden geschmerzt hätten. Heber solchen leiblichen Schmerz 
war der Auferstandene schon weit hinaus; in verklärter Gestalt, die 
schon geeignet war, gen Himmel zu fahren, stand Er vor der Maria 
und wandelte Er überhaupt noch in den vierzig Tagen nach seiner 
Auferstehung auf Erden, wie wir ja daraus ersehen, daß Er fast wie 
in geisterhafter Weise seinen Jüngern, auch wenn sie hinter ver
schlossenen Thüren saßen, sich zeigte und dann wiederum plötzlich vor 
ihnen verschwand. Richtiger und besser werden wir uns gewiß dieses: 
Rühre mich nicht an! erklären, wenn die Art und Weise, in welcher 
die Maria Magdalene ihre Freude und ihr Entzücken, daß sie Ihn 
lebend wiedersah, und ihre Liebe äußerte. Ihm nicht recht gefiel und 
wenn Er ihr dann mit den andern Worten: Gehe aber hin zu 
meinen Brüder, sagen wollte, sie könne Ihm in besserer Weise, 
als in solchen überwallenden Gefühlen, ihre Liebe zeigen und beweisen. 
Gewiß gefiel dem Herrn die große Freude und die Liebe der Maria, 
die jie äußerte; aber Das gefiel Ihm nicht, daß ihre Liebe und Freude 
ganz nur in Gefühl aufging, in Empfindelei, wie man zu sagen pflegt, 
sich äußerte, daß sie alles Andre in solchem Gefühle vergaß, daß sie 
vergaß, was sie doch gewiß auch den Jüngern des Herrn, die Er hier 
so freundlich seine Brüder nannte, die noch immer über die wirkliche 
Auferstehung des Herrn in Zweifel und Hngewißheit waren, schuldig 
war. Rühre mich nicht an, sagte Er daher; wolle jetzt nicht schauen, 
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genießen, schwelgen in süßen Gefühlen, denn ich bin noch nicht 
aufgefahren zu meinem Vater; es ist jetzt nicht die Zeit des 
Schauens und Genießens; du kannst Besseres thun; gehe hin und 
bringe die freudige Nachricht, daß ich wirklich auferstanden bin und 
wieder lebe, meinen Jüngern, von denen du ja weißt, wie betrübt sie 
sind. Wirst du sie erfreuen und trösten, das wird mir lieber sein, 
als wenn du dich hier in solchen überschwenglichen Gefühlen verlierst. 
Gehe also hin zu ihnen und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem 
Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu 
eurem Gott. Ich bleibe nur eine kurze Zeit noch hier auf Erden, 
werde nach wenigen Tagen zu meinem Vater, der nun auch euer 
Vater ist, weil ich euch mit Ihm versöhnt habe, zurückkehren. Sie 
sollen also eilen, um sich selbst davon zu überzeugen, daß ich wirklich 
auferstanden bin; sie sollen nicht zögern, mich aufzusuchen, weil ich 
ihnen noch Manches und Wichtiges zu sagen habe. Nun, m. Gel., 
auch hieraus können wir etwas lernen. Auch mit diesem dritten 
Worte, welches der Herr dieser Maria sagte, sagt Er uns etwas. 
Gewiß mißfällt Ihm Das nicht, wenn sich lebendige Gefühle der 
Liebe und der Freude an Ihm in uns regen. Aber Das gefällt Ihm 
nicht, wenn diese unsre Gefühle in Empftndelei ausarten, wenn wir 
blos in solchen Gefühlen der Liebe und Anbetung schwelgen wollen 
und darüber versäumen, was wir unsern Brüdern und Schwestern in 
Christo schuldig sind, wenn wir über solchen Gefühlen Unterlasten, was 
Er von uns will gethan haben. Wohl sind es gesegnete, heilige Stun
den, in welchen wir Jesum erkennen als unsern Heiland und Meister, 

wenn unser ganzes Herz aufwallt in dem Glauben, daß Er lebt, für 
uns lebt, und in der Freude, daß wir durch Ihn mit unserm Gott 
versöhnt, dessen liebe Kinder sind und an dem Auferstandenen den 
treuesten und allmächtigsten Freund im Himmel haben, bei dem wir 
immer Trost und Hülfe finden können; in welchen wir auch sagen 
möchten: Ach, wie ist mir doch so wohl, Wenn ich knieen und liegen 
soll An dem Kreuze, da Du stirbest Und um meine Seele wirbest. 
Gott der Herr schenke euch recht viele solche selige Stunden. Aber 
habt ihr euch durch solche Gefühle der Nähe des Herrn erquickt: dann 
höret auch auf das Wort: Gehe hin zu meinen Brüdern, und 
thut, was Maria that. Sie kommt und verkündigt den Jün
gern: Ich habe den Herrn gesehen, und Solches hat Er zu 
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mir gesagt. Gehet hin, ihr, die ihr den Herrn gefunden habt und 
seid thätig für Ihn in der Liebe; nehmt euch der trauernden, un
glücklichen Seelen an, die Ihn noch nicht kennen und die Er auch 
haben will; gehet hin und saget es ihnen, was Er an euch gethan 
hat, wer Er ist und wie gut man es bei Ihm hat, und wirket und 
lebet so unter ihnen, daß sie an euch sehen, wie der Glaube an Ihn 
den ganzen Menschen zum Guten umwandelt und fleißig zu guten 
Werken macht. Gehet hin und Einer unterstütze den Andern; er
barmet euch der Betrübten und Nothleidenden; sucht so viel Thränen 
zu trocknen, als möglich, so viel einander zu helfen, als in euren 
Kräften steht. Dieses Thätigsein in Liebe, — ja, das gefällt dem 
Herrn noch mehr, als das sich Versenken in Gefühlen. So dienet 
einander in herzlicher Liebe. Das wird des Herrn größte Freude 
sein; denn so hat Er gesagt: Daran wird Jedermann erkennen, 
daß ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe unter einander habt.

Damit schließen wir und geloben betend und singend noch:

■ Fahre hin, du vergängliches Wesen;
Du, o Herr Jesu, bist mein und ich Dein!
Dich, nicht die Eitelkeit hab' ich erlesen;
Du sollst im Mund' und im Herzen mir sein. 
Herr, all' mein Leben Sei Dir ergeben, 
Bis man mich legt in die Erde hinein. Amen.

31.
1ш Sonntage Onastmo-ogenitr.

(1863.)

Ach, brich Du selbst durch unser Herz,
O Jesu, Fürst der Ehren,

Und laß doch bald uns himmelwärts
Zu Dir uns gläubig kehren,
Daß wir in Dir Die offne Thür
Zur ew'gen Ruhe finden
Und aufersteh'n von Sünden. Amen.
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Joh. 20, 19-31.

Am Abend aber desselbigen Sabbaths, da die Jünger versammelt und die Thüren 
verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam JEsus, und trat mitten ein, 
und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als Er das sagte, zeigte Er 
ihnen die Hände, und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, daß sie den 
HErrn sahen. Da sprach JEsus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Gleichwie 
mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da Er das sagte, blies Er 
sie an, und spricht zu ihnen: Nehmet hin den heiligen Geist. Welchen ihr die 
Sünden erlasset, denen find sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen find 
sie behalten. Thomas aber, der Zwölfen einer, der da heißt Zwilling, war 
nicht bei ihnen, da JEsus kam. Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir 
haben den HErrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Es sei denn, daß ich in 
seinen Händen sehe die Nägelmahle, und lege meinen Finger in die Nägelmahle, 
und lege meine Hand in seine Seite, will ich's nicht glauben. . Und über acht 
Tage waren abermal seine Jünger drinnen, 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 Thoma: Reiche deinen Finger her, 
und siehe meine Hände; und reiche deine Hand her, und lege sie in meine Seite; 
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu Jbm: 
Mein HErr, und mein Gott! Spricht JEsus zu ihm: Dieweil du mich gesehen 
hast, Thoma, so glaubest du. Selig sind, die nicht sehen, und doch glauben. 
Auch viel andere Zeichen that JEsus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben 
sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, daß ihr glaubet, JEsus sei 
Christ, der Sohn Gottes; und daß ihr durch den Glauben das Leben habet in 
seinem Namen.

ßur Nachfeier des Oster-Festes wird uns in diesem Evangelium 

noch von einer doppelten Erscheinung des auferstandnen Jesus erzählt, 
gel. Mitchr., die eine, bestimmt, seine Jünger von der Menschenfurcht 
zu befreien, in welcher befangen sie noch hinter verschlossenen Thüren 
saßen und nicht wagten, sich zu zeigen und noch weniger das Werk zu 
beginnen, für welches sie ihr Herr bisher herangebildet hatte, nämlich 
das Evangelium aller Welt zu verkündigen; die andere, insbesondre 
für den Thomas bestimmt, um ihm die Zweifel an der Auferstehung 
zu benehmen, mit welchen er sich quälte. Schon sind für den Herrn 
die Schranken des irdischen Seins durchbrochen. Sein Leib ist schon 
verklärt. Er kann sein, wo Er will und zeigt sich in seiner himm
lischen Verklärung seinen Jüngern, um sie in dem Glauben zu be
festigen, daß Er stets bei ihnen sei, auch wenn sie Ihn nicht mit 
Augen sähen. Und wir können uns wohl denken, wie sie froh wur
den, als sie so den Herrn sahen, und mit welchem Entzücken Thomas 
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ausrief: Mein Herr und mein Gott! als alle die Zweifel, die 
sein Herz beunruhigt hatten, ihm plötzlich schwanden und es ihm gewiß 
ward, der Herr sei wirklich auferstanden und lebe und liebe die Jün
ger, obgleich seine Gemeinschaft mit ihnen von nun an eine andre 
sein werde, als sie bisher gewesen war. — Beide Erscheinungen haben 
aber auch für uns etwas gar Tröstliches und Erfreuliches. Sie zeigen 
uns nämlich nicht blos, wie freundlich und liebevoll der Herr sogleich 
nach seiner Auferstehung sich mit seinen Jüngern beschäftigte und sie 
tröstete und ermuthigte, sie zeigen uns auch, wie Er für uns zugleich 
mit sorgte. Und Dass m. Fr., wollen wir uns nach der Erzählung 
unsres Evangeliums vergegenwärtigen, damit es uns ein Trost sei 
und bleibe, aber auch uns daran erinnere, wozu uns diese seine freund
liche Sorge für uns verpflichte. Also

Wie Christus, unser Herr, sogleich nach seiner Aus
erstehung für uns gesorgt hat,

dabei verweile in dieser Stunde unsre Andacht.

Du aber, o Herr, erweise Dich auch jetzt in unsrer Mitte als 
den Lebendigen, der gern da ist, wo die Deinen versammelt sind, um 
sie im Glauben zu stärken und sie zu trösten und zu ermuthigen. 
Heilige uns in Deiner Wahrheit; Dein Wort ist die Wahrheit. Amen.

I.

Auch für uns, chr. Fr., hat Christus, unser Herr, sogleich 
nach seiner Auferstehung freundlich gesorgt. Beweis dafür 
sind uns beide Erscheinungen des Auferstandenen, von denen unser 
heutiges Evangelium berichtet, die eine am Abende des Auferstehungs
tages selbst, da Er plötzlich in verklärter Gestalt mitten unter seinen 
Jüngern stand, die andre acht Tage später, da Er dem noch immer 
zweifelnden Thomas die Nägelmahle in feinen Händen und die Wunde 
vom Speere in seiner Seite zeigte und zu ihm sprach: Sei nicht 
ungläubig, sondern gläubig. Solche seine zärtliche Fürsorge für 
die Menschen aller Zeiten und also auch für uns, zeigt sich

1. schon Daritt, daß Ihm so viel daran lag, alle seine Jünger 
auf's Gewisseste davon zu überzeugen, Er sei wirklich auferstanden.— 
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Es ist wahr, zunächst bezog sich seine liebreiche Fürsorge auf seine 
eigentlichen Jünger und auf Die, welche Ihm am nächsten gestanden 
hatten während feines irdischen Lebens. Sie waren Alle wie nieder
geschmettert durch seinen Kreuzestod, waren Alle in ihrem Glauben 
ganz irre geworden, als sie mit ihren eignen Augen Ihn gesehen 
hatten der Bosheit seiner Feinde unterliegen und unter solcher Schmach 
und solchen Qualen, wie sie der Kreuzestod mit sich brachte, sterben. 
Sie hatten sich es gar nicht denken können, daß so etwas geschehen 
könne, und darum auch wenig darauf geachtet, daß der Herr es ihnen 
vorhergesagt hatte; sie hielten solche seine Worte für trübe Gedanken, 
die Ihn bisweilen anwandelten, hofften dabei aber immer, zu rechter 
Zeit, wenn die Feinde sich seiner würden bemächtigen wollen, dann 
werde Er von seiner Wundermacht, die Er so oft bewiesen, Gebrauch 
machen und sich nicht nur aus ihren Händen retten, sondern gerade 
dann sich in seiner ganzen Gottes-Herrlichkeit offenbaren. Nun war 
aber das Gegentheil von dem Allen erfolgt. Können wir uns wun
dern, wenn sie dadurch in der ersten Bestürzung ganz außer Fassung 
gekommen waren und wenn sie erschüttert in dem Glauben an Chri
stum, daß Er wirklich der von Gott verheißene Messias sei, sich wie 
ganz haltlos vorkamen, und in die tiefste Betrübniß, ja Verzweiflung 
versanken? In solcher Seelenstimmung wußte sie der Herr. Da bewog 
Ihn denn seine Liebe zu ihnen, nicht sofort in feine himmlische Herr
lichkeit zurückzukehren, sondern noch zuvor sich ihnen in seinem neuen 
verklärten Leben zu zeigen, damit ihr Glaube an Ihn wieder neue 
Kraft gewönne und sein Anblick sie tröste und ermuthige. Und so 
that Er denn auch. Maria Magdalena, die an seinem Grabe saß 
und weinte, war die Erste, die Ihn zu sehen bekam; dann offenbarte 
Er sich den Zweien von den 70 Jüngern, die nach Emmaus gingen. 
Und als diese darauf an demselben Abend noch nach Jerusalem zu 
den eilf Jüngern, die hinter verschlossenen Thüren aus Furcht vor den 
Juden, saßen, zurückgeeilt waren, um ihnen die Kunde zu bringen, der 
Herr sei wahrhaftig auferstanden und habe mit ihnen geredet und sie 
hätten in Ihm wirklich den gekreuzigten Herrn erkannt, und die Jün
ger noch so zusammen saßen und nicht wußten, was sie davon denken 
sollten und ob sie es wirklich glauben könnten, — siehe, da stand der 
Herr selbst plötzlich mitten unter ihnen mit seinem gewohnten Gruße: 
Friede sei mit euch! und zeigte ihnen die Hände und seine
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Seite, so daß sie nun nicht mehr zweifeln konnten. Er lebe wirklich, 
liebe sie noch ebenso wie früher. Und so bekamen sie Ihn noch mehr
mals zu sehen, obwohl immer nur so, daß Er plötzlich mitten unter 
ihnen war und ebenso plötzlich wieder verschwand; so bekam Ihn auch 
Thomas zu sehen, der immer noch nicht an die Auferstehung hatte 
glauben wollen. Und wie dieser voll seliger Freude und mit neuem, 
festem Glauben ausrief: Mein Herr und mein Gott! — so zog 
nun auch voller Friede und die selige Gewißheit, ihr Herr lebe für 
sie und sorge für sie, in die Herzen aller Jünger. Aber, m. Fr., 
gewiß ging die Absicht des Herrn bei allen diesen Erscheinungen nicht 
blos dahin, diese Jünger für ihre Person zu trösten und ermuthigen, 
sondern seine Gedanken gingen dabei noch viel weiter, bis aus die 
fernste Zukunft. Wozu denn hatte Er sie auserwählt? Sie sollten 
Ihn als den erschienenen Messias, als den von Gott gesendeten Erlöser 
und Heiland aller Welt verkündigen; sie sollten durch solche Verkün
digung die christliche Kirche auf Erden gründen. Nimmermehr wären 
sie dazu tauglich geworden, wenn sie nicht den Auferstandenen in 
seiner himmlischen Verklärung zu schauen bekommen hätten. Nun 
aber, da sie Ihn so geschauet, verloren sie alle Menschenfurcht; nun 
erst ergriff sie die Begeisterung, mit der sie das Evangelium von dem 
Gekreuzigten, dann aber wieder Auferstandenen, so gewaltig predigten, 
daß sie dadurch bald so Viele zu dem Glauben an Ihn bekehrten. 
Zwar warteten sie noch erst, bis der heilige Geist, welchen ihnen vom 
Himmel zu senden, ihr Herr ihnen verheißen hatte, über sie käme. 
Sobald sie denselben aber empfangen hatten: da hielt sie nichts mehr 
zurück; da schenkten sie keine Todesgefahren und mit dem Glauben, 
welchen das Wiedersehen ihres Herrn in ihnen unerschütterlich fest 
gegründet hatte, überwanden sie die Welt, — und bald stand die 
Kirche Christi auch fest gegründet da. Müssen wir daraus nicht er
kennen, daß auch für uns, — uns zum Heil der Herr sich seinen 
Jüngern gezeigt, daß Er auch unsrer dabei gedacht, auch für uns ge
sorgt hat? Gewiß! das Heil, die Erlösung der Menschen aller Zeiten, 
auch uns mit inbegriffen, lag dem Herrn am Herzen, als Er seinen 
Jüngern sich so offenbarte und sie im Glauben stärkte. Denn dadurch 
wurden sie erst befähigt, das große Werk auszuführen, zu welchem Er 
sie auserwählt hatte, und dadurch sind auch wir erst in den Besitz 
des Evangeliums gekommen, welches eine Kraft Gottes ist felig zu 
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machen Alle, die daran glauben; dadurch sind auch wir als Glieder 
der christlichen Kirche gesegnet mit allerlei geistlichem Segen in himm
lischen Gütern, wofür wir nie genug Gott loben und preisen können. 
(Eph. 1, 3.)

2. Und wie deutlich spricht nun der Auferstandene seine treue 
Fürsorge für die Menschen aller Zeiten und also auch für uns aus 
in den Worten, die Er zu den Jüngern sprach, als Er so mitten 
unter ihnen stand. Da sprach Jesus abermal zu ihnen — er
zählt unser Evangelium —: Friede sei mit euch! Gleichwie mich 
der Vater gesandt hat, so sende Ich euch. Und da Er das 
sagte, blies oder hauchte Er sie an und spricht zu ihnen: 
Nehmet hin den heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden 
erlasset. Denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie be
haltet, Denen sind sie behalten. Damit hat der Herr für alle 
Zeiten das Amt eingesetzt, das die Versöhnung predigt und die Voll
macht hat in feinem Namen die Sünden zu vergeben. Allerdings 
beziehen sich auch diese Worte des Auferstandenen zunächst auf die 
Apostel. Wie der Vater Ihn gesandt hatte in die Welt, den Elenden 
zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu predigen den 
Gefangenen eine Erledigung, den Gebundenen eine Lösung, zu trösten 
alle Traurigen (Jes. 61, 1. 2.): so sollten sie nun, da Er sein Werk 
auf Erden vollendet hatte und wieder zurückkehrte in seine himmlis^e 

Herrlichkeit, solch' fein Werk weiter fortführen; sie sollten fortbauen 
auf dem Grunde, den Er gelegt hatte. Indem Er sie anhauchte, zum 
sinnbildlichen Zeichen, daß von Ihm ausgehe alle Kraft, in der sie 
wirken sollten: rüstete Er sie aus mit den Gaben, die sie dazu be
durften, um sein Gebot zu erfüllen, mit dem heiligen Geiste, der sie 
in alle Wahrheit leiten sollte, und ertheilte ihnen die Vollmacht, den 
Trost der Erlösung und Sündenvergebung, den Er mit seinem Kreu
zestode den reuigen Sündern erworben hatte, allen Denen zu bringen, 
die sich nach demselben sehnten. Unmöglich konnte aber dieses Gebot 
und diese Vollmacht sich blos auf die eigentlichen Apostel beschränken. 
Sonst wäre ja das Werk, zu welchem sie berufen waren, mit ihrem 
Tode stehen geblieben. Es mußten also, wenn der Herr sie von dieser 
Welt abrief, Andre an ihre Stelle treten, auf welche dieses Gebot und 
diese Vollmacht überging. Und erhielten Die, welche an die Stelle 
der Apostel traten, auch nicht solche Wunderkräfte und Wundergaben, 
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wie diese sie durch das Anhauchen des Herrn empfangen hatten, weil 
nach und nach, nachdem die Kirche Christi gegründet war, ihre weitere 
Entwickelung wieder in den natürlichen Lauf der Dinge zurückkehren 
sollte: so blieb doch das Amt, das der Herr einmal eingesetzt hatte, 
und solches Amt läßt sich nicht denken, wenn es ein rechtes Trostamt 
sein sollte, ohne daß auch den Trägern des Amtes die Vollmacht blieb, 
in Christi Namen den Menschen die Sünden zu erlassen, oder auch 
sie ihnen zu behalten. Wir haben also gewiß volles Recht, die Worte, 
welche der Herr sogleich nach seiner Auferstehung zu feinen ersten 
Jüngern sprach: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich 
euch; welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie er
lassen — auch auf alle Die anzuwenden, welche von der Kirche 
mit dem Prediger- oder Seelforger- oder geistlichem Amte betraut 
sind. Ohne daß sie Ansprüche darauf machen dürften, die Gabe des 
heil. Geistes in dem Maße zu haben, wie sie die Apostel hatten, kön
nen sie und kann die Gemeinde doch darauf vertrauen, daß, wo sie 
wirklich Christum und sein Evangelium predigen, sei es unter den 
Heiden, sei es in der Kirche, sei es den Einzelnen am Krankenbette 
oder sonst wo, — und wo sie ein armes Sünderherz von der Sünden
last absolviren oder lossprechen, sie das auf das Gebot und im Namen 
des lebendigen Gottes-Sohnes, des Hauptes der Kirche und mit der 
Vollmacht, die Er ihnen ertheilt hat, thun. Und wenn du irgend 
einmal einen geistigen Segen, eine Stärkung des Glaubens, einen 
Trost, gehabt hast im Gotteshause von der Predigt des Evangeliums; 
wenn einmal dein sündiges und angstvolles Herz erquickt worden ist 
durch die Gewißheit, die dich bei der Absolution durchströmte: Mir 
sind meine Sünden vergeben! Auch meine Sündenschuld ist getilgt 
durch Jesum Christum! Ich bin wieder bei Gott in Gnaden! — so 
hast Du Das Deinem Heilande und Dem zu verdanken, daß Er so
gleich nach seiner Auferstehung auch an uns gedacht, auch für uns 
gesorgt und uns zum Besten das Amt eingesetzt hat, das die Versöh
nung predigt und die Sündenvergebung in Christi Namen den reuigen 

und gläubigen Sündern verkündigt.
3. Und endlich hat Christus sogleich nach seiner Auferstehung 

auch so für uns gesorgt, daß Er durch denselben Geist, welchen Er 
den Aposteln bei seiner Erscheinung mittheilte, sie auch antrieb und be
fähigte, die Schriften des neuen Bundes zu verfassen, die uns die 
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sicherste und zuverlässigste Kunde geben von Allem, was Christus ge- 
than und gelehrt hat. Das giebt uns nicht undeutlich zu verstehen 
der Apostel Johannes, wenn er am Schlüsse unsres heutigen Evange
liums sagt: Auch viele andre Zeichen that Jesus vor seinen 
Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buche; diese 
aber sind geschrieben, daß ihr glaubet, Jesus sei der Christ, 
der Sohn Gottes und daß ihr durch den Glauben das Leben 
habet in seinem Namen. Sobald also der Herr nach seiner Auf
erstehung seinen Jüngern erschienen war, da fühlten sich Einige von 
ihnen angetrieben, was sie mit dem Herrn, in der Gemeinschaft mit 
Ihm erlebt, was sie von seinen Wundern und Thaten mit ihren 
eignen Augen geschaut und was sie aus seinem Munde gehört hatten, 
für die Nachwelt aufzuzeichnen. So find die Evangelien entstanden, 
die theils unmittelbar von Aposteln selbst, theils unter besondrer 
Leitung von Aposteln geschrieben sind, weshalb wir allem Dem, was 
sie erzählen, vollen Glauben schenken können. Und war es Christus 
selbst, der sie nicht blos dazu antrieb, sondern auch sie durch seinen 
Geist dabei in alle Wahrheit leitete und ihnen eingab, was sie auf
zeichnen füllten, damit auch die Nachwelt zu dem Glauben käme, Er 
fei der Christ, der Sohn Gottes und fo auch die späteren Geschlechter 
durch solchen Glauben das ewige Leben erhalten könnten: so sehen 
wir daraus, daß Christus nicht blos wollte, daß Er und sein Evange
lium mündlich verkündigt würde, sondern daß eine Schrift da sei, 
auf welche die mündliche Predigt sich gründe. Nur zu leicht erleidet 
die mündliche Predigt allerlei Trübungen und die christliche Kirche 
hat es zu ihrem großen Schaden erfahren, daß, wo Das, was gepre
digt wird nicht immer auf die Schrift zurückgeht und nach der 
Schrift geprüft wird, sich nur zu leicht menschliche verderbliche Lehre 
in die Predigt des Evangeliums einmischt und fabelhafte Sagen an 
die Stelle des wahren Evangeliums treten. Davor wollte Christus 
die Kirche bewahren. Zugleich wollte Er, daß jeder Christ auch selbst 
unmittelbar aus reiner und ungetrübter Quelle die Kunde von Ihm 
und seiner Lehre schöpfen könnte, und es ist daher gewiß kein geringes 
Zeichen seiner liebevollen Sorge für alle Zeiten und auch für uns, 
daß Er in dieser Weise uns die Schriften des neuen Bundes in die 
Hand gegeben hat, welche der fortdauernde Prüfstein für alle Predigt 
und Lehre in der Kirche sind, und welche, wie Johannes sagt, dazu 
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geschrieben sind, daß wir glauben, Jesus sei der Christ und daß auch 
wir durch den Glauben das Leben haben in seinem Namen.

II.
Doch nun laßt uns auch zum Schlüsse noch sehen, wozu uns Das, 

daß Christus, unser Herr, sogleich nach seiner Auferstehung so für 
uns gesorgt hat, verpflichtet. Und da ist ohne Zweifel

1. das Erste, wozu wir uns dadurch verpflichtet fühlen müssen, 
die innigste Liebe und Dankbarkeit. Hier diene uns Thomas zum 
Beispiele. Gewiß rührte auch die andern Jünger alle aufs tiefste die 
Liebe des Herrn, mit der Er sie sogleich nach seiner Auferstehung 
aufsuchte und sie tröstete und ermuthigte und dabei gar nicht Dessen 
gedachte, wie sie sich doch Alle an Ihm versündigt hatten, Petrus 
durch seine Verleugnung, die Andern durch ihre Furchtsamkeit, mit 
der sie Ihn verlassen und durch die Zweifel an Ihm, denen sie sich 
hingegeben hatten. Am tiefsten zeigte sich aber doch Thomas von der 
Liebe und treuen Fürsorge des Auferstandenen ergriffen. Was sprach 
sich nicht Alles aus in dem: Mein Herr und mein Gott! das er 
ausrief, als der auferstandne Herr ihm gesagt hatte: Reiche deine 
Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand 
her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, 
sondern gläubig! Wie schämte er sich nun seiner Zweifel und 
konnte kaum Worte finden, um seine Dankbarkeit dafür auszudrücken, 
daß der Herr auch an ihn, der es so wenig verdient, gedacht hatte 
und so barmherzig dafür sorgte, daß auch er seine Zweifel los würde 
und wieder Friede fände für seine Seele. Daß er nun auch nie 
mehr an Ihm zweifeln wolle sein Lebenlang, Ihn als seinen Heiland 
heben, Ihm als seinem Herrn und Gott mit allen seinen Kräften 
dienen — das Alles lag in diesem Ausrufe des Thomas. O daß wir 
es erkenneten, m. Fr., daß wir nicht weniger dem Herrn schuldig 
sind. Hat der Herr auch unsrer so liebevoll gedacht sobald Er zum 
neuen Leben erwacht war, hat Er so freundlich und barmherzig auch 
für uns L-orge getragen, daß auch wir aller Zweifel los und ledig 
würden und es glauben könnten. Er sei der uns von Gott gegebene 
Heiland und Erlöser: wäre es dann nicht die schmählichste Un
dankbarkeit, wenn wir sein vergessen, wenn wir Ihm nicht dafür
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danken wollten unser Leben lang! Nein! Auch uns zeigt Er seine Hände 
mit den Nägelmahlen und seine durchbohrte Seite und fragt uns gleich
sam damit: Das that ich für dich! Was thatst du für mich? Auch uns 
hat Er feine treue Fürsorge bewiesen in Allem, was Er bei seinen Er
scheinungen nach der Auferstehung in der Mitte seiner Jünger that und 
sprach. So sei denn auch Ihn liebend zu verehren unsre heiligste Pflicht. 
Ihm als unserm Herrn und Gott zu dienen in allen unsern Verhält
nissen, das sei unsre Freude; und da wir ja wissen, wir können Ihm 
keine größere Freude machen als die, daß wir trachten nach dem 
Heile und nach dem ewigen Leben, zu welchem Er uns den Zugang 
eröffnet hat, und wenn wir in der Liebe, mit welcher Er uns geliebt 
hat, einander lieben, und weil Er so viel um unsrer Sünde willen 
gelitten hat, die Sünde von ganzem Herzen hassen und gegen sie 
kämpfen: — fo zeige sich darin denn auch unsre dankbare Liebe zu 
Ihm, daß wir Das thun und so uns erweisen als seine wahren 
Jünger, die nicht mit dem Munde blos sich zu Ihm bekennen, sondern 
auch in ihren Herzen Ihn als ihren Herrn und Gott erkennen.

2. Hat aber sodann der Herr sogleich nach seiner Auferstehung 
insbesondere dadurch für uns gesorgt, daß Er das Amt, welches die 
Versöhnung predigt, einsetzte und demselben die Vollmacht gab, in 
seinem Namen die Sünden zu vergeben, und daß Er seine Apostel 
dazu antrieb, für uns die Schrift zu verfassen: — sollten wir dann 
nicht auch Das Jhnl schuldig sein, daß wir das Amt und die Schrift 
dazu benutzen, wozu Er beide uns gegeben hat? Leider steht es da
mit schlecht genug zu unsrer Zeit. Von dem Amte der Seelsorge 
wollen nur Wenige Gebrauch machen, und wenn auch die Schrift 
unter uns nicht gerade ein verachtetes Buch ist, so sind doch auch im 
Ganzen nur Wenige, die aus ihr ihren Glauben schöpfen wollen. 
Daher so wenig kirchlicher Sinn, so wenig rechter und lebendiger 
Glaube an Christum zu unsrer Zeit. Wie Thomas dadurch am Mei
sten in Zweifel und Unglauben gerietst, daß er sich von der Gemein
schaft der andern Apostel trennte und seine eignen Wege gehen wollte: 
so ist das auch jetzt noch die traurige Folge davon, wenn die Men
schen sich von der kirchlichen Gemeinschaft trennen und lossagen und 
ihre eignen Wege gehen wollen, daß sie in allerlei Zweifel und auf 
allerlei Irrwege gerathen und nie zu dem festen und sichern Glauben 
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gelangen, der die Welt überwindet und Frieden dem Herzen im Leben 
und im Sterben freudige Hoffnung des ewigen Lebens giebt. Ach 
wie viele ungläubige Thomasse giebt es zu unsrer Zeit, die an keinen 
auferstandenen Christus glauben und sich selbst des Trostes berauben, 
welchen das Evangelium den Herzen bringt, weil sie verschmähen, was 
Kirche und Amt ihnen bieten, und weil sie sich lieber ihren Glauben 
aus eigner Vernunft und Kraft machen als ihn der Schrift entnehmen 
wollen. Der unselige Vernunftstolz hat sich der Menschen bemächtigt; 
daher dünken sie sich erhaben über alle Belehrung aus der heiligen 
Schrift: Es fehlt ihnen die rechte Sündenerkenntniß; daher fühlen sie 
kein Bedürfniß nach Vergebung der Sünden, oder wenn die Sünden
angst wider ihren Willen über sie kommt, suchen sie sich mit ihren 
eignen Werken zu Helsen und haben kein Vertrauen zu der Sünden
vergebung, zu welcher Christus die Vollmacht Denen gegeben hat, die 
Er aussendet, um sein Evangelium zu verkündigen. Möchtet daher 
ihr, m. Gel., doch treuer benutzen die Gnadenmittel der Kirche, die 
Christus in seiner Fürsorge für euch bereitet und hinterlafsen hat. 
Möchten die vielen unglückseligen Zweifler und Ungläubige unsrer 
Tage sich doch der kirchlichen Gemeinschaft wieder anschließen und 
Amt und Schrift benutzen, wozu Christus beide gegeben hat. Da, — 
in der Gemeinschaft der Gläubigen, macht noch immer der Fürst des 
Lebens und des Friedens seine Gegenwart, Macht und Größe, seine 
Huld und Liebe auf's Kräftigste offenbar; da heißt Er noch immer 
die bangen Zweifel und Sorgen verschwinden und giebt den ©einigen 
das feste Herz, welches ein köstliches Ding ist; da erleuchtet Er den 
dunkeln Verstand, tröstet die bekümmerte Seele, erweckt die Liebe zu 
Ihm; da bietet Er seinen süßen Frieden an, den die Welt nicht geben 
und nicht nehmen kann; da haucht Er uns seinen heiligen Geist zu; 
da bringt Er die Seele dazu, daß sie demüthig und dankbar anbetend 
vor Ihm niedersinkt mit dem Bekenntniß: Mein Herr und mein 
Gott. Ja, machet den rechten Gebrauch von Kirche, Amt und Schrift; 
schließt euch fest und immer fester der Gemeinschaft der Gläubigen 
an und ihr werdet selbst den reichsten Segen davon haben. Wie ein 
einzeln stehender Baum leicht den starken Winden zum Raube wird, 
aber wo ihrer viele beisammen stehen und Wurzeln und Zweige fest 
in einander verschlingen, fest stehen gegen den Sturm: — so ist die 
einsame Seele in größerer Gefahr vom Feinde überwältigt zu wer-
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bett. Wo aber ihrer viele in frommem Glauben sich um Amt und 
Schrift vereinigen: da stärken, ermahnen, lehren, trösten, fördern und 
stützen jie sich untereinander, da ist es leichter zu halten, was man 
hat, auf daß uns Niemand unsre Krone nehme; da weiß man sich 
in der Gemeinde, welche die Pforten der Hölle nicht überwältigen 
follen. So bewege euch denn die Sorge, mit welcher der Herr so
gleich nach seiner Auferstehung für uns die Kirche gegründet und 
das Amt eingesetzt und die schriftliche Bewahrung seiner Geschichte 
und semes Evangeliums angeordnet hat, dazu, dankbar zu benutzen, 
was ihr habt, auf daß auch ihr durch den Glauben das Leben habt 
in seinem Namen.

3. Und endlich vertrauet seiner fortdauernden Fürsorge für 
euch. Denn wahrlich dieselbe Liebe zu uns, mit welcher Er sogleich 
nach feiner Auferstehung für uns sorgte, die hat Er auch in seinem 
Herzen mitgenommen in seine himmlische Herrlichkeit. Auch von da 
her, wo Er jetzt zur Rechten seines Vaters sitzet, sorgt Er noch fort 
und fort für uns Alle und für jeden Einzelnen von uns. Auch jetzt 
noch ist es seine Freude, uns im Glauben zu stärken, wo wir schwan
ken, uns seinen Frieden zu bringen, uns zu trösten, wo wir betrübt, 

uns zu ermuthigen, wo wir voll Angst und Sorgen sind. O daß wir 
das Alle glaubten! Welche Ruhe, welchen Muth würde uns das 
geben! Aber auch wir gleichen nur zu ost dem Thomas. Auch wir 
wollen immer zuerst sehen und dann glauben. Und doch kommt man 
erst durchs Glauben zum Sehen und Erfahren, wie der Herr sagt: 
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja! glaubet 
nur: Der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln! Glaubt nur: 
Ob ich schon wanderte im finstern Thal, fürchte ich kein Unglück, 
denn du bist bei mir. In solchem Glauben ruft den Herrn an, wo 
der Glaube schwach wird, wo die Anfechtung über euch kommt, wo 
Leid und Sorge euch drücken — und auch ihr werdet sehen! Werdet 
sehen und erfahren, daß der Herr noch lebt, für uns lebt und uns 
liebt, daß Er noch Gebete hört, daß Er wunderbar tröstet, daß Er 
mächtiglich zu rechter Zeit hilft. Habt ihr das noch nicht recht ge
sehen und erfahren, so wars, weil euch der rechte Glaube fehlt. 
Durch den Glauben bekommt man den Herrn zu schauen, wenn auch 
nicht leiblich, so doch geistig. Durch den Glauben macht man überall

22



336

die Erfahrung von der lebendigen, fürsorgenden Nähe des Auferstan
denen. Durch den Glauben siegt man in Kämpfen, überwindet alles 
Kreuz und alle Sorge; durch den Glauben sieht man im Sterben den 
Himmel offen. Darum selig sind, die nicht sehen und doch 
glauben. Amen.

32.
2ün Sonntage Mffericordias.

(1866.)

Gnade sei euch und Friede von Gott, unserm Vater, und von 
unserm Herrn Jesu Christo. Amen.

Joh. 10,12-16.

Ich bin ein guter Hirte. Ein guter Hirte lasset sein Leben für die Schafe. Ein Mieth
ling aber, der nicht Hirte ist, deß die Schafe nicht eigen sind, siebet den Wolf 
kommen, und verlasset die Schafe, und fleucht; und der Wolf erhaschet und zerstreuet 
die Schafe. Der Miethling aber fleucht, denn er ist ein Miethling, und achtet der 
Schafe nicht. 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 dieselbigen muß ich herführen, und sie werden meine Stimme 
hören, und wird Eine Heerde und Ein Hirte werden.

So kurz dieses Evangelium ist, so reich ist es doch an Trost 

und Lehre, gel. Dlitchr. — Wenn hier Christus, unser Herr, sich selbst 
uns schildert als einen guten Hirten, der jedes seiner Schäflein kennt, 
der alle, die zu seiner Heerde gehören, auch führen will dorthin, wo 
sie ewig selig werden sollen: — o! wie sollten wir dann nicht freudig 
einstimmen in die Worte des Liedes, mit welchem wir heute unsern 
Gottesdienst anfingen: Wie herrlich ist's, ein Schäflein Jesu werden, 
Und in der Huld des treusten Hirten steh'n? Freilich müssen wir, um 
uns recht glücklich und selig darin zu fühlen, daß wir Christen sind 
und zu Christi, des guten Hirten Heerde gehören, glauben an Ihn, 
den Auferstandenen, den ewig für uns noch Lebenden. Es genügt 
dazu nicht, daß wir an Ihn blos glauben als an einen Menschen,
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der weiser als Andre gewesen und heiliger als Andre gelebt habe, 
der deshalb auch für uns noch immer der beste Lehrer und Führer 
sei, obgleich Er jetzt für uns nicht mehr lebe, sondern durch seinen 
Hingang zum Vater von uns für immer geschieden sei.' Nein! nur, 
wer des Glaubens lebt, daß derselbe Jesus, der gute Hirte, der sein 
Leben für uns, feine Schafe gelassen hat, auch jetzt noch, sitzend zur 
Rechten seines Vaters, mit Ihm herrschet und regieret über dem gan
zen Weltall und insbesondere mit derselben Liebe, mit welcher Er 
für uns in den Tod gegangen ist, über uns 'waltet: — nur Der wird 
immer von Neuem mit Freuden hören das Wort des Herrn: Ich 
bin ein guter Hirte; Ich kenne die Meinen; nur Dem wird die
ses Wort eine Quelle reichen Trostes in allen Lagen und Verhält
nissen seines Lebens sein. Möge es euch Allen eine solche werden 
auch für euer ganzes Leben!

Doch der Herr sagt in diesem Evangelium noch ein andres 
Wort, welches eben so sehr ein Trostwort, als ein Lehrwort ist. Es 
ist das Wort:

Ich habe noch andre Schafe, die sind nicht aus die
sem Stalle, und dieselbigen muß ich herführen;

und dieses Wort wollen wir jetzt näher erwägen, wie es ist

1. ein warnendes Wort für die Gläubigen;

2. ein ermuthigendes Wort für die betrübten Sün
der und für die Schwachen im Glauben, und

3. ein ernstes Wort für Die, die noch nichts gethan 
haben für den Herrn und fein Reich.

Ja, Herr, Du treuer Hirte und Bischof unsrer Seelen, laß uns 
auch in diesem Worte vernehmen Deine Stimme, die uns warnet, die 
uns ermuthigt, aber auch eine heilige Pflicht uns auflegt, auf daß 
wir dieser Deiner Stimme gehorchend, in Wahrheit Schäflein Deiner 
Heerde seien. Amen.

22*
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1.
Es ist zuerst ein warnendes Wort an die Gläubigen — 

bas Wort des Herrn, welches wir, m. Fr., diesesmal zu näherer Er
wägung aus unserm Evangelium herausgehoben haben. Sehen wir 
auf den Zusammenhang, in welchem es mit den andern Worten steht: 
so sollte es gewiß schon sür Die, welchen es der Herr zunächst sagte, 
eine Warnung sein. Er hatte zweimal wiederholt: Ich bin ein 
guter Hirte, oder eigentlich, wie es richtiger heißen sollte: Ich bin 
der gute Hirte, nämlich Der, welchen Gott durch die Propheten der 
sündigen Welt zu senden verheißen hat. Er hatte hinzugefügt: Ich 
kenne die Meinen und bin bekannt den Meinen; ich lasse 
mein Leben für die Schafe. Es war wohl ganz natürlich, daß 
die Jünger Christi Dies zunächst auf sich, und zwar auf sich allein 
bezogen. Sie meinten, sie seien doch eigentlich nur die Schafe dieses 
guten Hirten, der jetzt zu ihnen sprach; sie allein kenneten Ihn. 
Darum gelte auch ihnen vor allen Andern das Wort: Ich kenne 
die Meinen. Solche Gedanken konnten die Jünger leicht hochmüthig 
machen. Die Anlage zu solchem Hochmuth liegt in jedem Menschen. 
Bedenkliche Spuren von demselben hatten sich schon Hin und wieder 
bei den Jüngern gezeigt. War es nicht schon Hochmuth, wenn sie, 
als der Herr sie einmal vorausgesendet hatte in einen Marktflecken 
Samaria s. Ihm Herberge zu bestellen, und die Bewohner dieses 
Fleckens sich weigerten. Ihn und fle aufzunehmen, zum Herrn zurück
kehrten und voll Zornes sprachen: Herr, willst Du, so wollen wir 
sagen, daß Feuer vom Himmel salle und verzehre sie! (Luc. 
9, 54.) Man sieht, es hatte ihren höchsten Unwillen erregt, daß die 
Leute ihnen, den Auserwählten des Messias, nicht sogleich Folge ge
leistet hatten. Schon damals tadelte und warnte sie der Herr, indem 
Er ihnen sagte: Wisset ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr 
seid? Des Menschen L>ohn ist nicht gekommen, der Menschen 
Seelen zu verderben, sondern zu erhalten (ib. 55. 56.) Nun, 
)оЦс Warnung bedurften die Jünger immer noch und ganz beson
ders auch für die Zeit, da Er nicht mehr sichtbar bei ihnen fein 
würde. Wenn sie da nicht im Geiste der Demuth, Sanftmuth und 
Liebe an dem Werke, zu welchem sie der gute Hirte erwählt hatte^ 
arbeiten wollten, dann hätten sie Ihm nie eine Heerde sammeln können-
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Und solche Warnung nun gab ihnen der Herr auch in den Worten: 
Ich habe noch andre Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle; 
denket doch nicht, ihr seid's allein, die meine Heerde bilden; nein! 
auch Die, die mich noch nicht kennen, und an mich nicht glauben, auch 
Die sind mir lieb, auch Die will und muß ich zu meiner Heerde 
führen, auch für sie laffe ich mein Leben. Darum dürft und sollt 
ihr auch Die, die mir ferne stehen, nicht stolz und hochmüthig behan
deln, nicht verdammen, als seien sie eurer Liebe, eurer Gemeinschaft 
nicht werth. — Ueberdem kannte der Herr auch den Hochmuth, mit 
welchem die Juden als das auserwählte Volk die Heiden verachteten, 
so daß sie sich für verunreinigt hielten, wenn sie mit einem Heiden 
in Berührung kamen. Nun hatte der Herr aber die Jünger bestimmt, 
auch den Heiden das Evangelium zu predigen. Es stand daher zu 
befürchten, daß, wenn sie solchen jüdischen Stolz nicht von sich thaten, 
sie schlecht genug das Werk ausführen würden, zu welchem Er sie 
bestimmt hatte. Wir wissen ja, daß es noch einer besondern Offen
barung an den Petrus bedurfte, ehe er sich in seinem jüdischen Stolze 
dazu entschließen konnte, dem Heiden Cornelius das Evangelium zu 
verkündigen, und daß selbst nach dieser Offenbarung er sich fast mit 
Paulus darüber entzweite, weil dieser darauf drang, zwischen Heiden 
und Juden bei Verkündigung des Evangeliums keinen Unterschied zu 
machen, ja, da die Juden es nicht gläubig annehmen wollten, vorzugs
weise den Heiden die Gnade Gottes, die in Christo Jesu erschienen 
ist, anzubieten. So war es denn wohl sehr gerathen, daß der Herr, 
der die Neigung des menschlichen Herzens zum Hochmuthe und den 
jüdischen Nationalstolz besser als Jemand kannte, zum voraus schon 
den Jüngern sagte: Ich habe noch andre Schafe, die sind nicht 
aus diesem Stalle, mit welchen Worten Er nur die Heiden be
zeichnen konnte, als Solche, welche die Jünger nicht verachten sollten, 
weil auch auf sie seine Liebe und sein Erbarmen sich erstrecke, weil 
auch sie durch Ihn selig werden sollten, weil auch sie immer noch mit 
zu seiner Heerde gehörten. — Wie nun aber in dieser Weise Christus 
diese Worte seinen Jüngern zur Warnung sagte: so hat Er sie in 
demselben Sinne auch zur Warnung für die Gläubigen aller Zeiten 
gesagt. Ich möchte sagen: schon zur Warnung für uns evangelisch
lutherische Christen. Wir rühmen uns — und mit vollem Rechte — 
besondrer Gnade Gottes gewürdigt zu sein; denn durch die Reforma
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tion sind wir in den Besitz des reinen Wortes Gottes gelangt, und 
erfreuen uns der von Menschensatzungen gereinigten Lehre Christi; wir 
können daher durch die Gnade Gottes leichter als andre Christen zum 
wahren, seligmachenden Glauben an Christum gelangen. Wollten wir 
nun Das uns zum Hochmuthe dienen lassen, als seien nur wir die 
eigentlichen Schafe Christi, als bildeten nur wir die wahre Heerde 
Christi, als wären wir die auserwählten Lieblinge des Herrn; wollten 
wir in solchem Hochmuthe die Glieder andrer Konfessionen verachten 
oder gering schätzen: dann würden wir nicht nur in denselben Fehler 
verfallen, den wir an der Kirche tadeln, welche sich die alleinselig
machende^ nennt, sondern dann träfe uns auch warnend und tadelnd 
dasselbe Wort Christi: Ich habe noch andre Schafe, die sind 
nicht aus diesem Stalle. Für uns hätte dann dieses Wort den 
Sinn: Hütet euch, daß euch die Gnade, die Gott euch erwiesen, nicht 
hochmüthig und unduldsam gegen Andersgläubige mache; auch unter 
diesen habe ich meine Schafe. Da sie auf meinen Namen getauft 
sind, so gehören auch sie zu meiner Heerde; die Gnade Gottes giebt 
euch kein Recht, sie zu verdammen, euch unfreundlich gegen sie zu er
weisen. Mögt ihr sie bedauern, daß sie noch nicht den reinen Schatz 
des Gotteswortes besitzen und noch von mancherlei Jrrthümern und 
Irrlehren besangen sind: so dürft ihr euch doch nicht für die Auser
wählten allein halten; auch ihre Zeit wird kommen; ich muß auch 
dieselbigen hersühren zu dem Standpunkte, zu welchem ihr durch Got
tes Erbarmen früher gekommen seid; auch sie werden zu seiner Zeit 
meine Stimme hören. — Doch nicht nur uns, die wir die reinere 
Lehre haben, soll diese Warnung gesagt sein, sondern ebenso auch 
Denen, die vor Andern einen größern, stärkern Glauben haben. — 
Leider sieht man es nicht selten, daß Solche, die sich vorzugsweise 
Gläubige nennen, es nur zu schnell vergessen, daß ihr Glaube nur 
ein reines Gnadengeschenk Gottes ist, welches sie mit nichts verdient 
haben, und dann sich darauf etwas einbilden, daß sie nicht so un
gläubig oder so halbgläubig seien wie Andre. Das hat denn zur 
Folge, daß sie solche Schwache im Glauben gleichsam von ihrer Liebe 
ausschließen, sie hart beurtheilen, nur verdammend von ihnen reden 
und sich wohl gar ganz von ihnen sondern. Sollten wir uns vor 
solchem Verdammen und solchem harten Urtheile schon deshalb hüten, 
weil wir in keines Menschen Herz sehen können: so verbietet es uns 
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der Herr noch besonders mit eben diesem Worte: Ich habe noch 
andre Schafe; auch die muß ich herführen. Dir, der du dich zu 
solchem Hochmuthe neigest, sagt der Herr damit: Magst du zu dem 
kleinen Häuflein der Gläubigen gehören, so danke Gott, aber nicht 
wie jener Pharisäer, sondern wie der arme Zöllner. Daß Gott dir 
diese Gnade erwiesen hat, das giebt dir kein Recht, dich für besser 
zu halten als Die, die du zu diesem Häuflein nicht zählen kannst oder 
magst, giebt dir kein Recht sie so anzusehen oder zu behandeln, als 
seien sie von dem Erbarmen Christi ausgeschlossen. Sind sie getauft, 
so gehören sie noch zur Heerde Christi, so lange sie sich nicht von der
selben losgesagt haben. Darum laß es dir gesagt sein, was Christus 
sagt: Ich habe noch andre Schafe. Weißt du denn nicht, daß 
der gute Hirte eben darin als den guten Herrn sich erweist, daß Er 
auch die verirrten Schäflein nicht aus den Augen läßt? Ihm ahme 
nach in solcher Liebe und Sanftmuth! Je größere Gnade du empfangen 
hast, um so demüthiger, um so freundlicher sei du gegen Die, welchen 
der Herr solche Gnade noch nicht erwiesen hat, die Er ihnen aber 
doch allezeit erweisen will, sobald sie anfangen auf seine Stimme zu 
hören. — Also ein warnendes Wort an die Gläubigen ist dieses Wort 
Christi.

2.
Es ist dabei aber doch auch ein ermuthigendes Wort für 

die betrübten Sünder und für die Schwachen im Glauben. 
Als Christus die Worte sagte: Ich bin ein guter Hirte und er
kenne die Meinen und bin bekannt den Meinen, und noch 
mehr, als Er im Verfolg seiner Rede noch die Worte sagte, die in 
demselben Kapitel des Johannes, aber nicht mehr in unserm heutigen 
Texte stehen: Ich gebe meinen Schafen das ewige Leben, und 
sie werden nimmermehr umkommen und Niemand wird sie 
mir aus meiner Hand reißen (Joh. 10, 28.) — nun, allerdings, 
da gab es unter Denen, welche diese Worte hörten, auch Solche, 
welche über dieselben spotteten, sich an ihnen ärgerten und ausriefen, 
wie Johannes erzählt: Er hat den Teufel und ist unsinnig; 
was höret ihr ihm zu! Es gab aber auch besser Gesinnte unter 
ihnen, die da sagten: Das sind nicht Worte eines Besessenen 
(ib. V. 20. 21.) Es gab gewiß auch unter ihnen manche Zöllner, 
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manche arme Sünder, die bei den Worten des Herrn in ihrem Her
zen seufzten: Ach, wer doch diesem guten Hirten auch angehören könnte; 
wenn ich doch Einer von Denen wäre, die Er die Seinen nennt und 
denen Er das ewige Leben geben will! Aber ich bin zu schlecht dazu; 
meine Sünden sind zu groß und zu schwer, als daß ich je zu den 
Seinen mich zählen dürfte. Es gab auch wohl unter den Hörern 
dieser Worte schon einige Heiden; denn auch die fingen schon an. 
Ihn, von dem sie so Wunderbares hörten, aufzusuchen; und die 
mochten gleichfalls betrübt in ihren Herzen werden, weil sie als nicht 
einmal zum auserwählten Volke Gottes gehörig, gar nicht hoffen zu 
dürfen meinten, daß Er sie je zu den Seinen rechnen werde. Doch 
als diese armen Zöllner und Sünder, diese armen Heiden hörten, wie 
der Herr sagte: Ich habe noch andre Schafe, die find nicht 
aus diesem Stalle, und dieselbigen muß ich herführen — 
wie? m. Fr., mußte sie Das nicht ermuthigen? Mußte ihnen Das 
nicht die Hoffnung geben, daß sie trotz ihrer Sünden, trotz ihrer Un
würdigkeit doch von der Liebe und von dem Erbarmen dieses guten 
Hirten nicht ausgeschlossen seien, und daß Er, obgleich sie jetzt noch 
nicht in seinem Stalle seien, um bei den Gleichnißmorten des Herrn 
zu bleiben, doch sobald Er sehen werde, wie sehr sie sich nach seinem 
Heile sehneten, sie nicht von sich weisen, sie freundlich und barmherzig 
zu den Seinen aufnehmen und auch Unten noch geben werde Alles, 
was Er den Seinen verheiße? Seht auch hier ivieder den Reichthum 
der in den Worten Christi liegt! Mit denselben Worten, mit welchen 
Er die Seinen, in deren Herzen sich Hochmuth und Stolz regte, 
zurechtweiset und zur Dentuth ermahnt, richtet Er die Demüthigen, 
Die, welche sich für zu schlecht hielten, als daß sie seiner Gemeinschaft 
gewürdigt werden könnten, auf und eröffnet ihnen die freudige Aus
sicht, auch sie wolle Er hereinführen in Gottes Gnadenreich, auch sie 
sei Er bereit zu retten und zu erlösen, wenn sie nur kommen wollten. 
Es klingt in diesen seinen Worten dieselbe Liebe durch, die sich in 
den Worten vernehmen läßt: Kommet her zu mir Alle, die ihr 
mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken; nehmet 
auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanft- 
müthig und von Herzen demüthig; so werdet ihr Ruhe fin
den für eure Seelen. (Matth. 11, 28. 29.). Denn unter den 
Mühseligen und Beladenen versteht Er gewiß nicht blos die von 
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irdischen und leiblichen Leiden und Sorgen Niedergedrückten, sondern 
ebenso sehr, ja noch mehr die von der Last ihrer Sünden Nieder
gedrückten und zur Verzagtheit, zum Verzweifeln daran, daß es noch 
Gnade für sie gebe, sich Hinneigenden. Dasselbe Erbarmen gegen die 
Sünder, welche Christus selbst so lebendig schildert in den Gleichnissen 
von dem Hirten, der sein verlornes Schäflein sucht und sich so herz
lich freuet, wenn er es findet, und von dem verlornen Sohne, den 
der Vater mit so großer Freude wieder aufnimmt, als derselbe von 
seinen Irrwegen zu ihm zurückkehrt, das erkennen wir auch in diesen 
Worten: Ich habe noch andre Schafe, auch die muß ich her
führen — wieder. Seien sie denn auch euch, ihr Mühseligen und 
Beladenen, Ermuthigungsworte, die euch hinziehen zu Dem, bei dem 
ihr Ruhe finden könnet und werdet, wenn ihr zu Ihm gehet. Hoch
muth ist dem Herrn zuwider; aber auch allzu große Demuth, das heißt 
solche Demuth, die alle Hoffnung auf Vergebung, Gnade und Er
lösung aufgiebt, kann dem Herrn nicht wohlgefallen. Denn sie stürzt 
den Menschen entweder in Verzweiflung oder macht ihn ganz zum 
Knechte der Sünde. Erkennet ihr auch mit Schmerz und Reue, daß 
ihr nach eurer Würdigkeit euch zu Denen, die der Herr die Seinen 
nennt, nicht rechnen dürfet: fo vergesset doch nicht, daß Er selbst euch 
ein Recht giebt, euch zu den andern Schafen wenigstens zu zählen, 
die Er auch herführen will zu der Heerde, die sein ist in Glauben 
und Gehorsam. Er hat selbst gesagt: Es wird Freude sein im 
Himmel über einen Sünder, der Buße thut, vor neun und 
neunzig Gerechten, die der Buße nicht bedürfen (Luc. 15, 7.). 
Wie sollte Der, der das gesagt hat, euch von sich stoßen, wenn ihr 
bußfertig zu Ihm zurückkehrt von euren Sündenwegen? Wie sollte Er 
mit seiner Hülfe euch nicht nahe sein, wenn ihr ein neues Leben be
ginnen und Ihm nachfolgen wollt? An der Liebe, an dem Erbarmen 
Dessen, der sein Leben gelassen hat für die Schafe, foll und darf 
Keiner verzagen, auch nicht Der, dem sein Gewissen große und schwere 
oder viele Sünden vorhält. So lange du in der Sünde bleiben willst, 
kann es freilich für dich keine Gnade geben; sobald du aber die Schmach 
und das Verderben der Sünde fühlst und dich sehnst, von ihr loszu
kommen und gereinigt zu werden und gläubig dich wendest an den 
guten Hirten, dann gehörst du auch zu den Schafen, die Er herführen 
will zu feiner Heerde. Das zerstoßne Rohr wird Er nicht zer
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brechen und das glimmende Tocht wird Er nicht auslöschen 
(Jes. 42, 3.). Jesus, der gute Hirt, ist das Ebenbild seines Vaters. 
Wenn dieser spricht zu den Sündern, die reuig und gläubig sich zu 
Ihm bekehren wollen: Waschet, reiniget euch, thut euer böses 
Wesen von meinen Augen, lasset ab vom Bösen, dann kommt, 
und wenn eure Sünde gleich blutroth ist, soll sie doch schnee
weiß werden (Jes. 1, 16. 18.), — so wird Er, der eingeborne Sohn 
des Vaters, auch euch von seiner Liebe, von seiner rettenden, ver
gebenden Heilandsgnade nicht ausschließen, wenn ihr nur kommen 
wollt. „Barmherzig, gnädig, geduldig sein. Uns täglich reichlich die 
Schuld verzeih'n. Heilen, stillen, trösten, erfreu'n und segnen Und 
unsrer Seele als Freund begegnen. Ist seine Lust!" Ja, je betrübter 
du über dich selbst bist; je schwerer dich deine Sündenlast drückt; je 
unwürdiger aller Gnade du dir selbst erscheinst: desto liebevoller und 
erbarmender blickt Er auf dich; desto mehr thut sich dir sein Herz 
auf; desto gewisser kannst du glauben und dich darauf verlassen, daß 
Er sich dein erbarmen will. Drum — Muth gefaßt! Und müßtest du 
auch in großer Trübsal gehen und würdest von schweren Sorgen ge
plagt: — halte dich deshalb nicht für verstoßen oder verlassen; siehe 
nicht in der Trübsal und dem Leide, das dich umgiebt, nur die stra
fende Hand Gottes; siehe in denselben auch die züchtigende Hand der 
ewigen Liebe, die dich zu sich ziehen will. Und will die Sünde, deren 
du dir bewußt bist, dir also angst und bange machen, daß du ganz 
daran verzweifelst, ob es für dich noch Gnade gebe: so gedenke des 
Wortes deines Heilandes: Ich habe noch andre Schafe, auch die 
muß ich herführen. Das gebe dir Muth, dich von seiner Hand 
führen zu lassen. Es sei auch dir ein ermuthigendes Wort, wie es 
der Herr gesagt hat, damit es ein solches sei für die betrübten Sün
der und für die Schwachen im Glauben.

3.
Dasselbe ist endlich aber auch ein ernstes Wort für Die, die 

noch nichts gethan haben für den Herrn und sein Reich.
Ohne Zweifel sollte es ein solches auch sein für die Jünger, 

welche doch immer zunächst alle Worte des Herrn angingen. Wenn 
Er also ihnen zumeist sagte: Ich habe noch andre Schafe, die 
sind nicht aus diesem Stalle, und dieselbigen muß ich her



345

führen und sie werden meine Stimme hören und wird Eine 
Heerde und Ein Hirt werden! — gewiß, da verstanden es die 
Jünger auch, daß darin eine ernste Aufforderung für sie liege, eifrig 
und fleißig dem Herrn dazu mitzuhelfen, so viel in ihren Kräften 
lag, daß auch die Schafe, die noch nicht zu seinem Stalle gehörten, 
daß auch Die, die noch nicht an Ihn glaubten. Ihn noch nicht er
kannten als den von Gott auch ihnen gesandten Heiland und Retter, 
daß auch die armen Heiden zu Ihm hergeführt würden, daß auch sie 
Alle seine Stimme zu hören bekämen, und so daran zu arbeiten, daß 
auf Erden immer mehr und mehr Eine Heerde und Ein Hirt werde. 
Daß die Jünger so dieses Wort Christi verstanden, sehen wir aus 
ihrem ganzen spätern Leben und Wirken. Eben dadurch wurden sie 
Apostel, das heißt, Gesandte Christi, welche Juden und Heiden das 
Evangelium predigten, und ihr ganzes Leben dem Berufe widmeten, 
die Menschen zu Jesu, dem guten Hirten einzuladen. Sie gingen zu 
den andern Schafen, als die Juden nicht glauben wollten, zu den 
Heiden, und ließen sich durch nichts, weder durch Feindschaft, noch 
durch Verfolgung, noch durch Todesgefahren davon abhalten, sie zu 
Christo herzuführen. Nun! Der Herr hat gethan und thut noch fort 
und fort, was Er gesagt hat: Ich muß dieselbigen herführen. 
Er hat seine Apostel ausgesandt in alle Welt; Er hat das Wort der 
Apostel bekräftigt durch mitfolgende Zeichen. So ist die christliche 
Kirche entstanden, welche alle Die, die der Herr andre Schafe nennt, 
fammelt. So hat die christliche Kirche sich von Jahr zu Jahr und 
von Jahrhundert zu Jahrhundert weiter verbreitet. Ja, der Herr, 
muß so nach und nach alle Menschen und Völker herführen und 
sammeln, bis daß Eine Heerde und Ein Hirte überall werde. Dazu 
treibt Ihn das Gebot seines Vaters, der da will, daß allen Menschen 
geholfen werde und alle zur Erkenntniß der Wahrheit kommen, und 
eben dazu Ihn, seinen eingebornen Sohn in die Welt gesandt hat, 
daß Er ihnen die seligmachende Wahrheit bringe. Dazu treibt Ihn 
dieselbe Liebe, die Ihn bewog, sein Leben zu lassen für die Schafe. 
Die Liebe Jesu läßt sich nicht binden und beschränken; sie ist wie der 
Quell, der zum Strome anschwillt und wie die Sonne, die ihr Licht 
und ihre Wärme leuchtend und befruchtend über die ganze Erde er
gießt. Er muß es thun und Er hat es gethan. Sind wir, Mit
christen, nicht selbst ein lebendiges Zeugniß davon? Die Altäre der
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Götzen, an denen in dichten Wäldern unsre Vorväter einst anbeteten, 
sind gefallen, und das Panier des Kreuzes Jesu Christi weht über 
unsrem Lande und unsern Herzen. Sind die tausend und abertausend 
Gemeinden, die sich aus der Finsterniß des Heidenthums zum Licht 
des Evangeliums bekehrt haben, nicht lebendige Zeugnisse für die 
Worte: Ich habe noch andre Schafe, die sind nicht von diesem 
Stalle, und dieselbigen muß ich herführen und fie werden 
meine Stimme hören? Aber, m. Fr., wen der Herr hergeführt hat 
zu seiner Heerde: den hat Er auch in seinen Dienst genommen; dem 
hat Er die Pflicht aufgelegt, mit Ihm zu arbeiten, mit Ihm dahin 
zu wirken, daß Alle, Alle, wenn auch nicht auf einmal, fo doch nach 
und nach seine Stimme zu hören bekommen und so immer näher 
komme die Zeit, da Eine Heerde und Ein Hirt sein wird. Du bist 
ein todter Christ, wenn du Das nicht auch als deine Pflicht aner
kennen willst. Du kannst den guten Hirten, der auch für dich sein 
Leben gelassen hat, nicht lieben, wenn du träge bleiben und nichts 
dazu thun magst, daß Die, die noch nicht wahre und lebendige Christen 
sind, es doch werden möchten. Fragst du: Soll ich denn auch Alles 
verlassen und als Missionair zu den Heiden gehen? so sage ich dir: 
Dazu gehört ein besondrer Beruf, zu welchem der Herr durch besondre 
Lebensschickungen führt und bereitet. Hast du einen solchen besonder» 
Berus durch deine Lebensschickungen noch nicht erhalten, dann sollst 
du wenigstens durch deine Liebesgaben und durch dein Gebet das 
Werk Derer fördern, welche solchen besondern Beruf empfangen haben. 
Aber du brauchst auch nicht immer in der Ferne zu suchen, was du 
in der nächsten Nähe hast. In deiner nächsten Nähe giebt es solche 
andre Schafe, die Christum noch nicht kennen, die seine Stimme noch 
nicht gehört haben oder nicht hören wollen. Siehe auf deine Kinder, 
die sind's, auf weichender gute Hirte deine Liebesthätigkeit hinweist. 
Wirst du vor Ihm bestehen können, wenn du sie alles Andre lehrst 
und zu allem Möglichen..erziehst, aber unterlässest, sie zu lehren, auf 
seine Stimme zu hören, und sie nicht für das Reich Gottes erziehest? 
Siehe auch auf die große Menge der Ungläubigen, der Schwachen im 
Glauben, der auf Sündenwegen Verirrten, — hast du etwas dazu 
gethan, daß sie zur Erkenntniß der Wahrheit, zum Glauben kämen 
und von den Wegen des Verderbens sich zu dem Wege, auf welchem 
allein Heil und ewiges Leben zu finden ist, bekehrten? Willst du dich 
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entschuldigen: Ich habe kein Geschick dazu sie zu lehren und sie zum 
Glauben zu bekehren, — so ist das eine faule Ausrede; bist du ein 
wahrer Christ, so wirst du wenigstens das Geschick haben, es in der 
Weise zu thun, die der Herr Allen gewiesen hat mit den Worten: 
Lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie eure 
guten Werke sehen und euern Vater im Himmel preisen. 
Fehlen dir die Worte: so laß deinen ganzen Wandel Christum ver- 
kündigeu. Oder willst du sagen: Ich bin ein Weib und das Weib 
soll schweigen in der Gemeinde, so hast du Recht; denn die Bekehrungs
sucht der Weiber ist oft sehr übel angebracht; aber dann höre, was 
dir das Wort Gottes sagt: Die Weiber sollen ihren Männern 
unterthan sein, auf daß auch Die, so nicht glauben an das 
Wort, durch der Weiber Wandel ohne Wort gewonnen wer
den, wenn sie ansehen ihren keuschen Wandel in der Furcht; 
welcher Schmuck soll nicht auswendig sein mit Haarflechten 
und Goldumhänge oder Kleider-Anlegen, sondern der ver
borgene Mensch des Herzens unverrückt, mit sanftem und 
stillem Geist; das ist köstlich vor Gott (1 Petr. 3, 1—1.). Wer 
nur will, der kann immer etliche von den andern Schafen herführen 
zu Christo. Habt ihr dazu noch nichts gethan, dann ist das Wort: 
Ich habe noch andre Schafe, und dieselbigen muß ich her
führen, ein ernstes Wort, welches euch mahnt, nicht so träg dazu
stehen, sondern mit Hand anzulegen an dem großen Werke, auf daß 
immer mehr und mehr sich erfülle das Wort Christi: Und wird Eine 
Heerde und Ein Hirt werden!

Und so nehmet denn Alle das Wort, über welches heute gepre- 
diget ist, an und bewahret es als ein warnendes Wort für die Gläu
bigen, als ein ermuthigendes Wort für die betrübten Sünder und 
die Schwachen im Glauben und als ein ernstes und mahnendes Wort 
für Die, die noch nichts gethan haben für den Herrn und sein Reich. 
Und Ihn, der auch dieses sein Wort an uns segnen kann, wollen 
wir bitten:

Heerden ihre Hirten lieben Und ein Hirt liebt seine Heerd': Laß 
uns auch so Liebe üben. Du im Himmel, ich auf Erd'. Schallet Deine 
Lieb' hernieder, Soll Dir meine schallen wieder; Wenn Du rufst: Ich 
liebe dich! Ruft mein Herz: Dich liebe ich! Amen.
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33.
Am Zonntage Jubilate.

(1866.)

Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes des 
Vaters^ und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch Men. 
Amen.

Joh. 16, 16—33.
lieber ein Kleines, so werdet ihr mich nicht sehen; und aber über ein Kleines, so 

werdet ihr mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Da sprachen Etliche unter seinen 
Jüngern unter einander: Was ist das, das Er saget zu uns: lieber ein Kleines, 
so werdet ihr mich nicht sehen und aber über ein Kleines, so werdet ihr mich se
hen, und daß ich zum Vater gehe? Da sprachen sie: Was ist das, das Er saget: 
lieber ein Kleines? Wir wissen nicht, was Er redet. Da merkte JEsus, daß 
sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen: Davon fraget ihr unter.einander, 
daß ich gesagt habe: lieber ein Kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und 
aber über ein Kleines, so werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: Ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen; 
ihr aber werdet traurig sein; doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehret werden. 
Ein Weib, wenn sie gebieret, so hat sie Traurigkeit, denn ihre Stunde ist 
gekommen; wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, 
um der Freude willen, daß der Mensch zur Welt geboren ist. Und ihr habt auch 
nun Traurigkeit; aber ich will euch wieder sehen, und euer Herz soll sich freuen, 
und eure Freude soll Niemand von euch nehmen. Und an demselbigen Tage werdet 
ihr mich nichts fragen.

Mit dem alten schönen Lobliede: Lobe den Herren, den mäch

tigen König der Ehren, haben wir, gel. Mitchr., heute unsern Gottes
dienst angefangen. Wir habews gethan, nicht nur, weil dieser Sonntag 
den Namen Jubilate führt, d. h. Jubelt, freuet euch in dem Herrn, 
und das alte Sonntagsevangelium uns so schöne Trostesworte bringt; 
wir haben's auch gethan, weil wir beim heutigen Gottesdienste noch 
eine doppelte erfreuliche Veranlassung haben Gott zu loben und zu 
preisen. Am gestrigen Tage hat unser geliebtes Kaiserpaar seine silberne 
Hochzeit gefeiert; am heutigen Tage ist der Geburtstag unsres Kaisers. 
Und wenn auch schon am gestrigen Tage die Bürger unsrer Stadt 
ihre freudige Theilnahme an dem häuslichen Feste des Kaiserhaufes 
dargethan haben: so bewegt wohl auch heute noch solche Freude unsre 
Herzen; und die gnädige Bewahrung des Lebens unsres theuern 
Herrschers, für welche wir vor wenigen Tagen Gott hier gedankt 
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haben, fordert uns auf, um fo inniger an seinem Geburtstage -für 
die Erhaltung des Lebens, von dem fo viel für unser Wohl abhängt, 
zu Gott zu beten, damit nicht unsre Freude in Traurigkeit verkehrt 
werde, vielmehr die Trauer und der Abscheu über die That, welche 
dieses Leben in so große Gefahr brachte, sich in bleibende Freude 

verkehre.
Das führt uns auf den Inhalt unsres heutigen Evangeliums 

zurück, der ganz dazu paßt. Christus, unser Herr hatte seinen Jüngern 
angekündigt, die Zeit seines Scheidens von ihnen sei nahe; über ein 
Kleines würden sie Ihn nicht mehr sehen. Zwar fügte Er noch hinzu: 
Und aber über ein Kleines, werdet ihr mich fehen; allein sie 
beachteten dieses letztere Wort wenig; sie bewegten nur Das in ihren 
Herzen, ob Er denn wirklich von ihnen scheiden, und wie das wohl 
geschehen werde. Um so mehr wurden sie betrübt, über diese Worte, 
da sie sie nicht recht verstanden. Als nun der Herr sie so betrübt sah, 
da sprach Er ihnen Trost zu. Er sagte ihnen: Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch: Ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt 
wird sich freuen; ihr werdet traurig sein, doch eure Traurig
keit soll in Freude verkehrt werden. Dieses Wort des Herrn 
gebe uns den Inhalt unsrer heutigen Betrachtung, mit welcher wir 
uns auf das Gebet für unsern Kaiser an seinem Geburtstage vor
bereiten wollen. Es enthält auch für uns eine Verheißung, die näm
lich, daß, wenn wir rechte Jünger Christi find, auch die Traurigkeit, 
die wir haben, in Freude verkehrt werden kann und soll. Aber jede 
Traurigkeit? oder welche Traurigkeit? Das ist es, worüber wir uns 
zu verständigen haben. Wir stellen also die Frage auf:

Was ist es für eine Traurigkeit, die in Freude verkehrt 
werden soll?

Und da es in unserm menschlichen Leben eine dreifache Traurigkeit 
giebt, so zerlegen wir diese eine Frage in die drei Fragen:

1. Ist es die Traurigkeit, welche der Sünde folgt?

2. Ist es die, welche bei irdischem Leide das Herz 
drückt?

3. Ist es die, welche das Sterben verursacht?
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Suchen wir uns denn diese drei Fragen nach Gottes Wort zu 
beantworten.

Der Herr selbst aber gebe uns aus seinem Worte die rechte Ant
wort und verleihe uns dadurch den rechten Trost für alle Traurigkeit 
dieses irdischen Lebens und zeige uns den Weg, auf welchem wir dazu 
gelangen können, daß solche Traurigkeit sich in Freude verwandle. 
Heilige uns, heiliger Gott in Deiner Wahrheit; Dein Wort ist die 
Wahrheit. Amen.

1.
Unsre erste Frage war: Ist es die Traurigkeit, welche der 

Sünde folgt, für welche uns die Verheißung gegeben ist, daß sie 
in Freude verkehrt werden soll?

Gott läßt sich nicht spotten! Was der Aiensch säet, das wird er 
erndten. Wer auf sein Fleisch säet, der wird von dem Fleische das 
Verderben erndten; wer seinen fleischlichen Trieben folgend und nicht 
dem Geiste Gottes, Sünde thut, der bereitet sich selbst dadurch Ver
derben. Und wo das Verderben in's menschliche Leben hereinbricht, — 
wo der Mensch sieht, daß er sich selbst durch Süude Unglück und 
Elend bereitet hat: da kann es nicht anders sein, — er wird traurig 
darüber werden. Wollet dagegen nicht einwenden: nicht immer haben 
begangene Sünden Traurigkeit zur Folge. Das ist wohl wahr. Es 
giebt verstockte Sünder, die sich nichts aus ihren Sünden machen, und 
ob sie auch Manches durch ihre Sünden zu leiden bekommen, doch in 
Saus und Braus fortleben. Es geschieht wohl auch, daß wir es bei 
manchen Sündern nicht zu sehen bekommen, wie sie von ihren bösen 
Thaten Verderben erndten, oder wie Gott sie für ihre Sünden sicht
bar straft. Schon Assaph klagt im 73. Psalm darüber. Er sagt: Ich 
hätte schier gestrauchelt, denn es verdroß mich auf die Ruhm
redigen, daß es den Gottlosen so wohl ging; sie sind nicht 
im Unglück, wie andre Leute und werden nicht wie andre 
Leute geplagt; da sind die Gottlosen, die sind glückselig in 
der Welt und werden reich; ich gedachte ihm nach, daß ich es 
begreifen möchte; aber es war mir zu schwer. Allein das sind 
doch nur Ausnahmen von Gottes Ordnung. Nur ausnahmsweise ge
schieht es, daß freche Sünder nicht die bittern Früchte ihrer Sünden 
zu schmecken bekommen. Selten nur begleitet den Sünder das Glück 
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und die Freude bis an's Ende seines Lebens. Das sind dann ver
borgene Wege Gottes, über welche wir erst in der Ewigkeit Licht 
erhalten werden, in welcher sich auch erst recht jenes Wort der Schrift 
erfüllen wird: Was der Mensch säet, das wird er erndten. In 
der Regel geschieht es schon hier. Wir haben es wohl schon oft genug 
an uns selbst erfahren, daß den Freuden und Genüssen der Sünde 
schnell die Strafe folgt; wir haben es oft genug an andern Menschen 
gesehen, daß die sündliche Freude nicht ohne bittre Folgen bleibt, daß 
sie sich schnell in Traurigkeit verkehrt, daß ein gerechter Gott über 
uns waltet, der die Sünde straft, der auch die heimliche Sünde an's 
Tageslicht bringt, und je länger Er bisweilen Geduld hat mit den 
Sündern, auch um so schärfer sie züchtigt, wenn sie nicht ablassen 
von ihrem bösen Wesen. Es kommt doch jedem Sünder der Tag, da 
er es bereuen muß, die Sünde gethan zu haben, da die Freude, die 
ihm die Sünde brachte, zur Traurigkeit wird. Wie ist es nun mit 
dieser Traurigkeit, die der Sünde folgt? Kann sie, soll sie auch noch 
in Freude verkehrt werden? Ist auch den Sündern, die durch eigne 
Schuld in Trübsal und Schande und Unglück gerathen sind, das 
Wort gesagt: Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch 
wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude 
soll Niemand von euch nehmen, wie es in unserm heutigen 
Evangelium steht? Ja! m. Fr., antworte ich darauf unbedenklich; dieses 
Wort ist auch solchen Sündern gesagt. Auch die Traurigkeit, welche 
der Sünde folgt, kann und soll in Freude verkehrt werden; aber, 
merket es wohl, sie kann und soll es nur dann, wenn sie die rechte 
Traurigkeit ist. Ist ja doch Christus, der Sohn Gottes, dazu in die 
Welt gekommen, um den traurigen, betrübten Sündern die frohe 
Botschaft zu bringen, daß es für sie noch Gnade und Erbarmen und 
Erlösung giebt. Hat doch Christus, der selbst ohne Sünde war, sein 
heiliges Leben in den blutigen Kreuzestod hingegeben, um den Sün
dern, die an den Folgen ihrer Sünden schwer tragen, den großen 
Trost der Vergebung der Sünden zu erwerben! Hat doch Er, der 
Eingeborne des Vaters, freiwillig auf sich genommen die Strafe der 
Sünde, um sie stellvertretend für die Sünder zu erdulden, hat Er 
sich doch selbst zum Opfer dargebracht für die Sünden der Welt, und 
so mit seinem Blute besiegelt als ewig wahr das Wort des alten 
Bundes, daß Gott nicht will den Tod des Sünders, sondern, daß er 
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sich bekehre und lebe. Hat Er doch selbst gesagt: Selig sind die 
da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden; und unter 
den Leidtragenden versteht Er ja gerade Die, die unter den Folgen 
ihrer Sünden Leid zu tragen haben. Hat Er doch weiter gesagt: 
Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, 
das heißt, die sich sehnen nach Rechtfertigung, nach Tilgung ihrer 
Sündenschuld; denn sie sollen satt werden (Matth. 5, 4. 6.). 
Und wie freudig hat Er den von Leid, von den bittern Früchten 
ihrer Sünden Niedergedrückten, die zu Ihm kamen, das Wort ver
kündigt: Sei getrost, dir sind deine Sünden vergeben! Ja, 
dazu hat Er den Aposteln, dazu hat Er Denen, die sein Evangelium 
predigen, das Amt gegeben, dazu sie auf die Kanzeln hingestellt, dazu 
sendet Er sie an die Krankenbetten, und überall hin, wo Traurigkeit 
ist, daß sie den betrübten Sündern auch die frohe Botschaft bringen 
sollen: Fasset Muth; ihr seid versöhnt mit Gott; ihr seid Gottes 
Kinder durch den Glauben an Jesum Christum! damit so die Traurig
keit der armen Sünder in Freude verkehrt, die Thränen, die das 
Sünderherz weint, getrocknet, oder in Dankes- und Freudenthränen 
verwandelt werden. Doch, m. Gel., wie gesagt, das wird, kann und 
soll nur bei den Sündern geschehen, welche die rechte Traurigkeit im 
Herzen haben. Es giebt eine zweifache Traurigkeit, welche der Sünde 
folgt. Die eine ist die, welche nur über die üblen Folgen der Sünde 
im äußerlichen Leben trauert, also etwa über die Armuth, die Schande, 
die Krankheit oder anderes äußerliche Leid, welche der Sünder selbst 
verschuldet hat. Der ist nichts, auch gar nichts verheißen; denn wer 
blos darüber trauert, der hätte nicht getrauert, wenn ihn diese üblen 
Folgen nicht getroffen hätten, und der würde auch nicht über seine 
Sünde trauern, würde fortfahren in seinem Sündenleben, wenn diese 
üblen Folgen aufhörten. Die andre Traurigkeit ist die, wenn der 
Sünder nicht klagt und trauert über das selbstverschuldete äußere 
Leid, vielmehr bereit ist, dasselbe weiter zu erdulden, wenn Gott es 
so haben will, sondern nur trauert über seine Sünde, darüber, daß 
er sich gegen seinen Gott versündigt, sich von Gott mit seiner Sünde 
getrennt hat. Das ist die Traurigkeit, die der Apostel (2 Cor. 7,10.) 
eine göttliche Traurigkeit nennt, die da wirket zur Seligkeit 
eine Reue, die Niemand gereuet. Hast du Traurigkeit in deinem 
Herzen nicht darum, daß du etwas zu leiden hast um deiner Sünde 
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willen, sondern darum, daß du gesündigt hast wider deinen Gott; ist 
durch solche Traurigkeit in dir erweckt die Sehnsucht, wieder mit Gott 
versöhnt zu werden, wieder Gnade und Vergebung bei Ihm zu er
langen; duldest du dabei ergeben und demüthig, was du dir selbst 
durch deine sündige That an Leid und Trübsal zugezogen hast, es 
Gott überlassend, wie lange Er es dich will dulden lassen; verlangst 
du nach nichts mehr, als daß dein Gott dir nur nicht mehr zürne 
und daß du in deinem Herzen den Trost haben könnest, Gott habe 
dir vergeben. Er wolle deiner Sünde nicht mehr gedenken, und schenkest 
du dem Worte Gottes Glauben, welches dir sagt, daß Jesus Christus 
auch für dich am Kreuze gestorben ist, auch dir mit seinem unschul
digen Leiden und Sterben Vergebung der Sünden erworben hat, und 
hassest du in deinem Herzen die Sünde, die dich von deinem Gott 
getrennt und über den Sohn Gottes solchen Tod gebracht hat, hassest 
du sie so, daß du möchtest ganz von ihr loskommen und sie nie mehr 
thun; — kehrst du dich also mit einem reuigen und bußfertigen und 
gläubigen Herzen wieder zu deinem Gott und Heiland: — siehe, dann 
hast du die Traurigkeit, die in Freude verkehrt werden soll; dann 
gehörst du auch zu Denen, zu welchen Christus gesagt hat: Ihr 
habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und 
euer Herz soll sich freuen. Er will dich dann wieder sehen, wieder 
ansehen mit Gnade und Barmherzigkeit, will dir in's Herz geben den 
Trost der Vergebung der Sünden, will es durch sein Wort deinem 
Herzen gewiß machen, daß du durch Christum versöhnt bist mit deinem 
Gott, daß deine Sündenschuld getilgt ist in Gottes Augen; und diese 
Freude, diesen Trost soll Niemand von dir nehmen, wenn du nur um 
Christi willen die Sünde nicht mehr wissentlich thuest und im Glauben 
beharrest. So, aber auch nur so, kann und soll die Traurigkeit, welche 
der Sünde folgt, in Freude verkehrt werden.

2.
Unsre andre Frage war die: Ist die Traurigkeit, welche bei 

irdischem Leide das Herz drückt? ist die es auch, welche in 
Freude verkehrt werden soll? Dürfen wir hoffen und mit Zuversicht 
darauf rechnen, daß auch die Traurigkeit, in die wir gerathen, ohne 
sie gerade selbst verschuldet zu haben, schon hier auf Erden in Freude 
übergehen soll? Denn gewiß will ja der Herr von seinen Jüngern, 
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wenn Er sie damit tröstet, daß ihre Traurigkeit über ein Kleines zu 
Freude werden solle, so verstanden sein, daß schon hier auf Erden 
das geschehen werde; und es ward ja an ihnen schon hier auf Erden 
diese Verheißung erfüllt.

Als der Herr am Kreuze starb, als sie Ihn in's Grab gelegt 
hatten und sie Ihn nicht mehr sahen: da blieben sie voll Traurigkeit 
nach; da fühlten sie sich alle fo verwaist, wie die beiden Jünger, die 
nach Emmaus gingen, und zu denen der Herr mit den Worten trat: 
Was find das für Reden, die ihr zwischen euch handelt 
unterwegs und seid traurig? (Luc. 24, 17.); da zeugten die 
Thränen, welche Maria Magdalena am Grabe des Herrn weinte, 
welche Trauer alle, die Ihn lieb hatten, umfing. Aber über ein 
Kleines, da war alle ihre Traurigkeit geschwunden; es kam der Herr 
wieder zu ihnen, und nun waren vergessen alle ihre trübseligen Ge
danken, mit welchen sie sich geplagt; ihre Thränen waren getrocknet, 
und wie einer der Jünger, Johannes, selbst in seinem Evangelium 
sagt, sie wurden froh, daß sie den Herrn sahen (Joh. 20, 20.). 
Ist nun aber mit der Verheißung des Herrn die Zusage gegeben, daß 
auch uns über ein Kleines nach der Traurigkeit, welche irdisches Leid 
uns verursacht, Freude folgen werde? Die Erfahrung scheint diese 
Frage zu verneinen. Wohl kommt es bisweilen so, daß ein Leid, an 
welchen! wir schwer zu tragen haben, und damit denn auch die Traurig
keit schnell vergeht; daß irgend eine schnelle Hülse, ein freudiges Er- 
eigniß uns die Traurigkeit, die Sorgen, die wir eben noch hatten, 
vergessen macht. Wir pflegen Das aber zu den seltnem Fällen zu 
rechnen. Dagegen giebt es Mühselige und Beladene, die ihr ganzes 
Leben hindurch unter dem Kreuze seufzen. Wie Viele giebt's, die 
niemals aus Armuth und Sorgen in diesem Leben herauskommen, 
die Krankheit und Schmerzen fast ohne Unterbrechung erdulden, und 
trübselig und in Kummer ihren ganzen Lebensweg bis an's Ende 
gehen müssen. Auch die Jünger erlebten wohl über ein Kleines die 
Freude, den Herrn wiederzusehen; jedoch — aber über ein Kleines — 
fand sich da nicht wieder die Traurigkeit bei ihnen ein? Wie wurden 
sie, — als sie begannen das Evangelium zu verkündigen, gehaßt, 
verfolgt! Schildert nicht Paulus aller Jünger Leben, wenn er von 
sich sagt: Ich bin in Gefahr gewesen zu Wasser, in Gefahr 
unter den Mördern, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr 
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unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in 
der Wüste, in Gefahr auf dem Meere, in Mühe und Arbeit, 
in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in 
Frost und Blöße (2 Cor. 11, 26. 27.), oder wenn er an einer 
andern Stelle (2 Cor. 4, 8.10.) schreibt: Wir haben allenthalben 
Trübsal; wir tragen um allezeit das Sterben des Herrn 
Jesu an unserm Leibe. Ja selbst die Schrift scheint diese Frage 
zu verneinen. Denn wie heißt's doch im 90sten Psalme? Unser 
Leben währet siebenzig Jahre, und wenn es hoch kommt, so 
sind es achtzig Jahre, und wenn es köstlich gewesen ist, so 
ist es Mühe und Arbeit gewesen. Mühe und Arbeit das ganze 
Leben hindurch — kann da wohl noch von Freude nach der Traurig
keit die Rede sein? Und dennoch, m. Fr., dennoch bleibt es dabei, was 
der Herr verheißen hat; und nicht blos seinen ersten Jüngern, auch 
uns ist das Wort gesagt, daß unsre Traurigkeit in irdischen Leiden 
in Freude soll verkehrt werden. Daß die Jünger schon, trotz aller 
der Leiden und Trübsal, die sie zu erdulden hatten, Trost und Friede 
und Freude im Herzen hatten, sagen sie selbst. Paulus, in derselben 
Stelle, in welcher er der Apostel schweres Leben schildert und sagt: 
Wir haben allenthalben Trübsal, — sagt doch zugleich: aber 
wir ängsten uns nicht; uns ist bange, aber wir verzagen 
nicht; wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht ver
lassen; wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um; 
wir, dieweil wir leben, werden immerdar in den Tod ge
geben um Jesu willen, auf daß auch das Leben Jesu offen
bar werde an unserm sterblichen Fleische (2 Cor. 4.). 
Hätte er so sagen können, wenn er nicht erfahren hätte, daß immer 
wieder aus die Traurigkeit ihnen Trost, Freude und Hülfe vom Herrn 
gekommen wäre? Und bezeugt er nicht Dasselbe mit den Worten im 
Sten Kap. des Römerbriefes (V. 3 ff.): Wir rühmen uns nicht 
allein der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll, wir 
rühmen uns auch der Trübsale, dieweil wir wissen, daß 
Trübsal Geduld bringet, Geduld aber bringet Erfahrung, 
Erfahrung aber bringet Hoffnung; Hoffnung aber läßt nicht 
zu Schanden werden? Und wenn es im Hebräerbriefs Kap. 12. 
(V. 11.) heißt: Alle Züchtigung (d. h. alles irdische Leid, wornit 
Gott uns erzieht), wenn sie da ist, dünket sie uns nicht Freude, 
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sondern Traurigkeit, aber darnach wird sie geben eine 
friedsame Frucht der Gerechtigkeit Denen, die dadurch geübt 
sind, — spricht sich nicht auch in diesen Worten die Erfahrung aus, 
welche die Jünger gemacht hatten, daß der Herr ihnen nach der 
Traurigkeit wieder Freude gab? Nur freilich, — und das merket 
wohl — nicht sinnliche Freude gab Er ihnen, sondern Freude und 
Friede im heiligen Geist. Er ließ es sie merken, daß Er ihnen nahe 
sei, daß Er sie sehe, ihre Leiden kenne, ihre Gebete erhöre, sie liebe, 
und das war ihnen eine größere Freude, als wenn Er ihnen Gott 
weiß welche sinnliche Freuden geschenkt hätte, weil sie Ihn liebten. 
Auch kam bei ihnen solche Freude nicht immer sogleich nach der 
Traurigkeit, sondern wenn Er sie genug geprüft hatte, wenn seine 
d. h. die rechte Stunde da war. Das merket auch ihr, die ihr nun 
Traurigkeit habt. Glaubt es, auch euch sagt der Herr, wenn ihr Ihn 
liebt, wenn ihr seine rechten Jünger seid, daß eure Traurigkeit in 
Freude soll verkehrt werden. Damit hat Er euch nicht zugesagt, daß 
euer irdisches Leben in lauter Freude verfließen soll. Das kann hier 
auf Erden nicht geschehen, weil hier auf Erden die Ordnung Gottes 
gestört ist und die Sünde überall herrscht. Auch Das hat Er euch 
nicht zugesagt, daß immer und sogleich die Traurigkeit dieser Welt 
sich in Freude verkehren soll; das wäre euch nicht gut; Gott prüft 
die Seinen und weiß selbst allein, wie lange und wie schwer es ihnen 
gut ist, geprüft zu werden. Aber darauf könnt ihr nach diesem seinem 
Tröste vertrauen, daß, wenn ihr nur lernet euch zu gedulden und zu 
warten, — wenn ihr still und ergeben euer Kreuz traget, wenn ihr 
die Hülfe bei Ihm suchet mit Gebet, wenn ihr, wo das Herz euch 
traurig ist, auf seine Stimme höret: — dann wird Er auch eure 
Traurigkeit in Freude verkehren. Wenn es sein kann, wird Er über 
ein Kleines nach den Sorgen oder Thränen die Hülfe und den Trost 
senden. Ist es aber seines Vaters Wille, daß ihr im Feuer der 
Trübsal geläutert werden sollt, und ihr haltet aus im Glauben: dann 
will Er es euch doch nie an Erquickung und an Trost fehlen lassen; 
das Herz doch will Er euch freudig und getrost machen. Und daß Er 
Das thut, — das haben noch Alle gesehen, die ihre Hoffnung auf 
Ihn gesetzt haben. Darum tröstet euch damit, ihr, die ihr in Sorgen 
und in Traurigkeit jetzt lebt, daß der Herr auch zu euch spricht: 
eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden.



357

3.
Unsre dritte Frage endlich war die: Ist die Traurigkeit, 

welche das Sterben verursacht, — ist die es auch, auf welche 
wir diese Verheißung anwenden dürfen? Wird also gewiß alle die 
Traurigkeit in dieser Welt einst in der Ewigkeit in Freude verkehrt 
werden? Die letzten Worte im heutigen Evangelium, mit welchem der 
Herr seinen Jüngern eine Freude verspricht nach aller irdischen Traurig
keit, die Niemand mehr von ihnen nehmen soll, und in welchen Er 
redet von einem Tage, an dem sie Ihn nichts mehr fragen. Ihn um 
nichts mehr bitten würden, — die beziehen sich ohne Zweifel nicht 
auf dieses irdische Leben, sondern aus die Ewigkeit. Denn hier auf 
Erden giebt es keine Freude, die Niemand von uns nehmen könnte: 
selbst die Jünger wurden oft gestört in ihrer Freude an dem Herrn 
durch die Bosheit und den Unglauben der Menschen; auch war selbst 
ihr Glaube nie so stark, daß sie immer und alle Traurigkeit hätten 
mit demselben in Freude verwandeln können. Ebenso, — so lange sie 
hier auf Erden lebten, blieben ihnen viele Wege Gottes dunkel; sie 
sahen Vieles wie in einem trüben Spiegel, wie sie selbst sagen, — 
mußten es selbst gestehen, daß ihr Wissen von Gott und göttlichen 
Dingen in vieler Hinsicht noch armseliges Stückwerk sei; sie hatten 
also immer noch viel zu sagen; in ihrer Schwachheit hatten sie auch 
viel noch vom Herrn zu bitten. Wenn daher der Herr zu ihnen 
sprach von einer Freude, die Niemand mehr von ihnen nehmen solle, 
von einem Tage, da sie Ihn nichts mehr fragen würden: da waren 
sie ohne Zweifel selbst so verständig, daß sie daraus nicht thörichte 
Hoffnungen für dieses Leben schöpften, sondern ihre Hoffnung auf 
das ewige Leben richteten. Die eigentliche, vollkommene Erfüllung 
dieser Verheißung, — das sehen wir auch an ihnen — erwarteten 
sie nicht für diese irdische Lebenszeit, sondern dann, wenn der Herr 
sie zu sich nehmen werde in seine Herrlichkeit. Darum sagte Paulus: 
Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein. Darum 
lebten sie des Glaubens: Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht 
ist, schaffet eine ewige und über alle Maßen wichtige Herr
lichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern 
auf das Unsichtbare (2 Cor. 4, 17. 18.). Wie denn nun? Können 
wir solche Hoffnung mit ihnen theilen? Können wir zuversichtlich auf 
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eine solche vollkommene Erfüllung der Worte des Herrn hoffen? Haben 
auch wir für uns eine Freude zu erwarten, die Niemand von uns 
nehmen soll, einen Tag, oder eine Zeit, da wir nichts mehr von dem 
Herrn werden zu bitten und zu fragen haben, weil alles Dunkel uns 
wird licht geworden und alle unsre Sehnsucht wird gestillt sein? Ja! 
sage ich euch, und das ist unser größter Trost hier aus Erden. Diese 
Hoffnung ist das Licht, welche das Dunkel aller irdischen Trübsal uns 
erhellet und das Vorgefühl dieser himmlischen Seligkeit kann uns 
schon hier alle Traurigkeit in Freude verkehren, wenn wir gläubig 
an ihr festhalten. Der Herr will uns einst zu sich nehmen, wenn wir 
zum Schluffe unsrer irdischen Wallfahrt gelangt sind, wenn — ja, 
wenn wir seine wahren Jünger sind, wenn wir unser Leben so, wie 
er uns gelehrt hat, anwenden zum Suchen Dessen, was droben ist. 
Diese Bedingung ist uns freilich gesetzt. Wer dieser Bedingung nicht 
nachkommen will: der hat freilich nichts von der Ewigkeit zu erwarten 
und zu hoffen; der muß sich fürchten, so oft er an sie erinnert wird. 
Aber laßt nur Christus euer Leben sein, so wird auch Sterben euer 
Gewinn sein. Das heißt nicht, daß ihr schon hier vollkommen im 
Glauben, in der Heiligkeit sein müßtet. Ach, so weit kann es ja nie 
mit uns hier kommen. Aber trachtet nur nach der Gerechtigkeit, die 
vor Gott gilt, und nach dem Reiche Gottes, sterbet hier, um Christi 
willen, der Sünde ab: dann soll euch sein Verdienst auch im Sterben 
noch zu gute kommen. Dann sollt ihr erlöset werden von allem Uebel 
dieser Welt, wenn euer letztes Stündlein da ist. Dann will der Herr, 
im rechten, eigentlichen Sinne euch wiedersehen, und ihr sollt Ihn 
auch wiedersehen und bei Ihm Alle, die ihr hier auf Erden liebtet 
und die mit euch an Ihn glaubten und Ihn liebten. Dann werdet 
ihr recht verstehen, was der Herr mit den Worten gesagt hat: Ein 
Weib, wenn sie gebierst, so hat sie Traurigkeit, denn ihre 
Stunde ist gekommen; wenn sie aber geboren hat, denkt sie 
nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, daß der 
Mensch zur Welt geboren ist. Ohne Traurigkeit, ohne alle Angst 
bleibt's auch bei den Gläubigen nicht im Sterben. Denn es ist schwer 
von Dem zu scheiden, was man liebgewonnen hat, und selten ist der 
Glaube so stark, daß er alle Angst vor dem Dunkel des Grabes und 
der Ewigkeit überwindet. Aber ist nun das neue Leben herausgeboren 
aus dem Sterben, ist die letzte Angst und Traurigkeit vorüber: — 
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о! welche Seligkeit wird das sein, dann sich vollkommen erlöset zu 
wissen von aller Sünde, von Allem, was uns hier betrübte und 
drückte, und den Herrn zu schauen von Angesicht zu Angesicht, und 
die neue Welt mit allen ihren Wundern, und vor sich zu wissen nichts 
als ewige, ewige Seligkeit und bei dem Herrn sein zu können allezeit. 
Wer solche Hoffnung hat, wie könnte der je verzagen? wie je muthlos 
werden? O so nehmet Alle, die ihr mühselig und beladen seid, das 
Wort mit für euer noch übriges Leben: Eure Traurigkeit soll 
in Freude verkehrt werden. Haltet fest an demselben und tröstet 
euch damit, wenn euch die Traurigkeit übermannen will. Euch, so ihr 
ausharret bis an's Ende im Glauben, im Streben nach dem ewigen 
Leben, ist auch eine Stätte droben bereitet, an der ihr vergessen 
werdet alle irdische Traurigkeit, an der euch Alles, was ihr hier um 
Christi willen littet, herrlich soll belohnt werden. Kurz ist ja nur die 
Leidenszeit im Vergleich mit der Ewigkeit. Also: Ueber ein Kleines! 
so sprechet zu euch, daran erhebt euch, — Ueber ein Kleines, dann 
hat alles irdische Leid ein Ende. Dann ist der rechte Sonntag Jubilate, 
der nicht in schwere Wochentage hineinführt, sondern von welchem an 
es durch alle Ewigkeit heißen wird: Euer Herz soll sich freuen 
und eure Freude foll Niemand von euch nehmen.

Diese Freude, die wollen wir uns selbst, die wollen wir heute, 
am Geburtstage unsres lieben irdischen Herrschers, ihm von Gott er
flehen, nachdem wir Gott gebeten haben, daß Er ihn, unsern Wohl- 
thäter, dem wir so viel Dank schuldig sind, uns noch lange erhalten 
wolle. Zuvor aber laßt uns noch mit dankbarem Herzen beten und 
singen:

Laßt uns Ihm ein Hallelujah singen: Mächtiglich sind wir errett't! 
Laßt uns Ihm uns selbst zum Opfer bringen, Das Ihm sei geheiliget! 
Mittler-Arme für die Sünder offen. Nehmt uns auf, so wie wir gläubig hoffen, 
Weil sein Mund so freundlich spricht: Kommt nur, ich verstoß euch nicht.

Amen.
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34.
Am Sonntage Cantate.

(1865.)

Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes des 
Vaters und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch Allen 

Amen.
Joh. 16, 5-15.

Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und Niemand unter euch fraget 
mich: Wo gehest du hin? sondern dieweil ich solches zu euch geredet habe, ist 
euer Herz voll Traurens geworden. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch 
gut, daß ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu 
euch. So ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derselbe kommt, 
der wird die Welt strafen, um die Sünde, und um die Gerechtigkeit, und um 
das Gericht. Um die Sünde, daß sie nicht glauben an mich. Um die 
Gerechtigkeit aber, daß ich zum Vater gehe, und ihr mich fort nicht sehet. 
Um das Gericht, daß der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch 
Viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist 
der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er 
wird nicht von ihm selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, 
und was zukünftig ist. wird er euch verkündigen. Derselbige wird mich verklären, 
denn von dem Meinen wird er es nehmen, und euch verkündigen. Alles, was 
der Vater hat, das ist mein; darum habe ich gesagt: Er wird es von dem 
Meinen nehmen, und euch verkündigen.

Pom heiligen Geiste redet in diesem Evangelium Christus, unser 

Herr, zu seinen Jüngern, — und so fängt mit diesem Sonntage, 
gel. Mitchr., schon unsere Vorbereitung auf das Pftngstfest an. Er 
eröffnete den Jüngern, daß die Zeit nun schon da sei, da Er von 
ihnen werde scheiden und zu seinem Vater gehen müffen. Als Er nun 
sah, daß ihr Herz über den Gedanken der Trennung von Ihm voll 
Trauerns geworden war, und zwar so sehr, daß sie ganz darüber 
versäumten. Ihn zu fragen: wo Er denn eigentlich hingehe; wie das 
zu verstehen sei, daß Er zu Dem hingehe, der Ihn gesandt habe und 
warum Er jetzt schon so von ihnen scheiden müsse und wolle? — da 
suchte Er ihnen solch' übermäßiges Trauern zu benehmen und sie zu 
trösten. Er sagte ihnen: Ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch 
gut, daß ich hingehe. Er versicherte sie: Erst dadurch, daß Er 
zum Vater gehe, in seine himmlische Herrlichkeit zurückkehre, werde
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Er im Stande sein, ihnen den heiligen Geist von dort zu senden, und 
wenn dieser komme, dann werde der sein Werk auf Erden vollenden; 
der werde seine Stelle an ihnen vertreten. Also — das wollte ihnen 
der Herr damit sagen — sie sollten nicht so unnöthig trauern, son
dern lieber daran glauben, was Er ihnen verheiße, daß Er auch, 
wenn Er schon zu seinem Vater werde gegangen sein, von dorther 
für sie sorgen und ihnen den heiligen Geist zum Tröster und Helfer für 
das Werk, zu welchem Er sie ausersehen, senden werde. Auf den 
sollten sie warten. Und nun sagte Er den Jüngern weiter voraus, 
was dieser'Tröster, der heilige Geist, künftig sowohl an ihnen als auch 
durch sie auf Erden thun und vollbringen werde.

Wir wissen, wie diese Weissagung des Herrn zunächst erfüllt ist; 
wie Er, nachdem Er zum Vater gegangen war, seinen heiligen Geist am 
Pfingstfeste seinen Jüngern gesandt hat. Aber ist nun Das auf Erden 
auch weiter geschehen und geschieht es noch, was hier Christus von 
dem Wirken des heiligen Geistes vorausgesagt hat? Wir können diese 
Frage freudig bejahen. Aber wir wollen uns auch davon zu über
zeugen suchen, weil, wenn wir erkennen, wie klar und deutlich Christus 
in die Zukunft, bis zu unseren Zeiten herab, schauete, Das unsern 
Glauben an seine Allwissenheit, also auch an seine göttliche Würde, 
befestigen und daher uns auch williger machen muß, allen seinen 
Worten und Verheißungen unbedingt Glauben zu schenken und zu 
gehorchen. Laßt uns darum in dieser Stunde sehen und betrachten:

Wie sich Das, was Christus von dem heiligen Geiste 
sagt, erfüllt hat und noch fort und fort erfüllt,

nämlich, daß der heilige Geist werde

1. die Welt strafen;

2. die Apostel und durch sie die Menschen in alle Wahr
heit leiten, und

3. Ihn selbst verklären.

Sieh, wir sitzen Dir zu Füßen; Großer Meister, rede Du!
Laß uns hören Deiner süßen Rede heilsbegierig zu.
Lehr' uns, wie wir selig werden; Lehr' uns, wie wir unsre Zeit, 
Diese kurze Zeit auf Erden, Nützen für die Ewigkeit.
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I
Das Erste, m. Fr., was Christus von dem heiligen Geiste, den 

Er senden werde, wenn Er werde zum Vater gegangen sein, sagt, 
ist: derselbe werde die Welt strafen, und zwar werde er sie 
strafen um die Sünde, und um die Gerechtigkeit und um das 
Gericht, um die Sünde, daß sie nicht glaubeten an Ihn, 
Christum selbst, um die Gerechtigkeit aber, daß Er zum Vater 
gehe und sie Ihn Hinfort nicht sehen würden, um das Ge
richt, daß der Fürst dieser Welt gerichtet sei. Diese Worte 
bedürfen der Erklärung. Sie sind euch wohl selbst dunkel erschienen 
und Vielen noch ganz unverständlich. Zum bessern Verständniß sei 
zuvor bemerkt, daß das griechische Wort, welches unsre deutsche Bibel 
mit: strafen übersetzt, auch und besser übersetzt werden kann: über
zeugen, zu ihrer eignen Beschämung die Welt überführen. Demnach 
wäre der eigentliche Sinn dieser Worte des Herrn der: Der heilige 
Geist werde die Welt überführen von der Sünde und worin die ihren 
Hauptgrund habe, von der wahren Gerechtigkeit, worin die bestehe, 
und von dem Gerichte, welches schon über den Fürsten dieser Welt 
ergangen sei und ihm seine Macht, die er bisher über die Menschen 
geübt, genommen habe. Oder: der heilige Geist, den Er senden werde, 
der werde die Menschen zu der beschämenden nnd niederbeugenden 
Erkenntniß bringen und diese Erkenntniß immer weiter verbreiten, 
daß sie durch und durch sündig und deshalb dem Verderben verfallen 
feien, und daß es daher die größte Sünde sei, an Den nicht zu 
glauben, welchen Gott in die Welt gesandt habe, um sie von der 
Sünde zu erlösen und dadurch vom Verderben zu erretten. Sodann 
aber werde dieser Geist die Menschen überzeugen, daß sie, eben weil 
sie sündig seien, sich nicht selbst wieder gerecht vor Gott, — Gott 
wohlgefällig machen könnten, fondern ihre Gerechtigkeit nicht in sich 
selbst, sondern in Dem suchen müßten, der zum Vater gegangen sei, 
den sie zwar nicht mehr sähen, der aber durch die Auferstehung von 
den Todten und durch seine Himmelfahrt kräftiglich erwiesen sei als 
Der, welcher sie allein gerecht machen könne. Endlich werde dieser 
heilige Geist die Gläubigen zu der Erfahrung bringen, daß der Fürst 
dieser Welt, der Teufel, dem sie bisher in allerlei Sünden blindlings 
gehorcht hätten, die Macht über sie verloren habe, daß derselbe also 
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in dieser Weise gerichtet, zur Ohnmacht über die Gläubigen ver
dammt sei.

Und wie wunderbar ist diese Weissagung Christi in Erfüllung 
gegangen! Ja! der Geist, welchen Christus vom Himmel sandte, der 
hat die Welt gestraft um die Sünde, um die Gerechtigkeit und um 
das Gericht! Wer hätte denken sollen, daß die Juden zum Glauben 
an Den, den sie selbst an's Kreuz geschlagen hatten, gelangen würden? 
Und siehe! dennoch geschah es! Bald nach dem Kreuzestode des Herrn 
sammelte sich in Jerusalem selbst eine Gemeinde von mehrern Tausen
den. Sie erkannten, welche große, himmelschreiende Sünde an Ihm 
begangen worden sei und welche große, himmelschreiende Sünde es 
sei, wenn man an Ihn, als an den von Gott gesandten Erlöser von 
der Sünde nicht glauben wolle. Und wohin die Apostel gingen und 
das Evangelium von Christo, dem Gekreuzigten, dann aber wieder 
Auferstandenen, verkündigten, da erwachte selbst unter den in Sünden 
versunkenen Heiden dieselbe Erkenntniß, daß sie verlorne Sünder seien, 
und daß das die größte Sünde sei, wenn sie sich zu Dem nicht mit 
Freuden bekennen wollten, der ihnen von Gott zum Retter und Hei
land gesandt worden. Die selbstgerechten und auf ihre Werke stolzen 
Juden verloren den pharisäischen Stolz auf ihre eigne Gerechtigkeit 
und suchten die Gerechtigkeit allein bei Dem, den sie verschmähet 
hatten, als sie Ihn sahen, nun, da Er zum Vater gegangen war 
und sie Ihn nicht mehr sahen. Und ebenso die Heiden, die sich um 
die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, bisher gar nicht gekümmert hatten, 
fingen an, eifrig darnach zu fuchen, daß sie gerecht werden könnten, 
und wurden überzeugt, daß sie es nur werden könnten durch Den, 
welchen doch ihre Augen gar nicht gesehen hatten. Und Alle, die sich 
zum Glauben an den Gekreuzigten bekehreten, die machten die Er
fahrung, daß dieser Glaube ihnen Kraft gab, allen Versuchungen des 
Teufels und aller bösen Mächte zu widerstehen, daß also der Fürst 
dieser Welt gerichtet, daß er ohnmächtig an ihnen geworden sei, daß 
ihr Glaube an Christum es ihnen möglich mache, der Sünde abzu
sterben und ein ganz neues Leben zu führen. Das Alte, das sünden
volle Wesen, in welchem sie bisher gelebt hatten, verging bei ihnen; es 
wurde alles neu bei ihnen. So entstanden die ersten Christengemeinden; 
so erhob sich mitten in der in Sünden geknechteten Welt die christliche 
Kirche. War das Menschenwerk? Konnten Das die armen, schwachen 
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zwölf Apostel bewirken? Nein! Das hat eine Macht gethan, die weit 
über alle Menschenmacht geht! Das hat der Geist des Herrn, welchen 
Christus seinen Aposteln sandte, gethan! Sie selbst bezeugten es, daß 
sie nie und nimmermehr von sich selbst vermocht hätten. Das zu 
bewirken; sie sahen in den Wirkungen ihrer Predigt, darin, daß die 
Menschen, denen sie predigten, so schnell und tief ihre Sünden er
kannten und zu glauben anfingen, und so eifrig suchten durch Christum 
gerecht zu werden und so muthig und standhaft gegen die Sünde und 
alle Versuchungen des Teufels zu kämpfen und der Heiligung nach
zujagen begannen, — darin sahen sie Wirkungen des heiligen Geistes, 
den Christus ihnen verheißen und gesandt habe und dessen Werkzeuge 
sie nur seien. Sie wollten nie sich selbst rühmen, sondern rühmten 
und priesen nur den heiligen Geist, dessen Kraft in ihrer Schwachheit 
mächtig sei. So hat sich wunderbar, aber sichtbar vor aller Welt schon 
das Erste erfüllt, was Christus von dem heiligen Geiste im heutigen 
Evangelium gesagt hat.

Und so erfüllt es sich auch fort und fort bis auf den heutigen 
Tag und wird sich erfüllen bis an's Ende der Tage. Wer kann sie 
zählen, die Tausende und aber Tausende, welche, — seitdem die christ
liche Kirche besteht, — sich durch das Evangelium Jesu Christi gestraft 
gefühlt haben in ihrem Gewissen um ihre Sünde, und es in ihrer 
Sündenangst erkannt haben, daß es die größte Sünde sei, Den zu 
verschmähen, der von Gott gekommen sei, um auch sie zu erretten 
und zu erlösen; die verzweifelnd an ihrer eignen Gerechtigkeit, Ge
rechtigkeit vor Gott bei Dem suchten, der für sie auch am Kreuze 
gestorben ist, und die, wenn sie anfingen an Ihn zu glauben, auch 
die Erfahrung machten, daß der Fürst dieser Welt gerichtet sei, daß 
er keine Macht mehr über sie habe, sie zur Sünde zu verführen und 
zu verderben! Und noch immer können wir fehen, wenn wir nur fehen 
wollen, diese Kraft, diese wunderbare Wirkung des heiligen Geistes. 
Jede Bekehrung eines Sünders, jedes eifrige Streben nach der Ge
rechtigkeit, die vor Gott gilt, welches wir an einem Menschen wahr
nehmen, jeder Sieg über eine Versuchung, über eine sündliche Ge
wohnheit, die uns an einem Menschen vor Augen tritt, ist uns ein 
thatsächlicher Beweis dafür. Denn Jeder, der sich wahrhaft bekehrt 
hat. Jeder, der sich durch den Glauben an Christum gerecht vor Gott 
weiß. Jeder, dem es gelungen ist, einen Kampf gegen die Sünde
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siegreich zu bestehen, der wird es auch bekennen und bezeugen: 
nicht er selbst, aus eigner Kraft, habe sich so bekehren, so zum Be
wußtsein durch den Glauben an Christum gerecht geworden zu sein, 
gelangen, so die selige Erfahrung, daß der Fürst dieser Welt keine 
Macht mehr über ihn habe, machen können; ein höherer Geist, — der 
(Seiji des Herrn sei über ihn gekommen, der habe in ihm Solches 
gewirkt. Keinem Gläubigen wird es einfallen, sich zu rühmen, als 
habe er sich selbst die rechte Sündenerkenntniß, den Glauben, der ihn 
fröhlich und muthig macht und ihn stärkt, der Sünde zu widerstehen, 
gegeben; er wird vielmehr Gott die Ehre dafür geben, der solches 
Wunder in ihm durch seinen heiligen Geist gewirkt hat. Mögen auch 
Viele verstockt und unbekehrt und ungläubig bleiben, noch immer 
geschieht's doch an Vielen, daß sie sich bekehren und gläubig werden. 
Und jedesmal, daß Das geschieht, da sehen wir, daß Christus die 
Wahrheit gesagt hat, wenn Er verheißt, der Geist, den Er senden 
werde, der werde die Welt strafen um die Sünde, und um die Ge
rechtigkeit und um das Gericht.

2.
Das Zweite, was Christus in unferm Evangelium von diefem 

Geiste sagt, ist: derselbe werde die Apostel und durch sie die 
Menschen in alle Wahrheit leiten. Denn so sagt Er weiter in 
seinen Trostesworten an die Jünger: Ich habe euch noch viel zu 
sagen, über ihr könnet es jetzt nicht tragen; wenn aber Jener, 
der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle 
Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von ihm selbst reden; 
sondern was er hören wird, das wird er reden und was zu
künftig ist, wird er euch verkündigen. Auch diese Worte haben 
eine Erklärung nöthig, wenn wir recht verstehen wollen, wie sie in 
Erfüllung gegangen sind zuerst an den Aposteln und später bis zum 
heutigen Tage. Oft hatte der Herr früher feinen Jüngern gesagt, 
wozu Er sie bestimmt und in seine nähere Gemeinschaft gezogen habe. 
Er nämlich werde die Erlösung der sündigen Welt durch Leiden und 
Sterben vollenden; daß aber diese Erlösung durch Ihn vollendet sei 
und wie die Menschen sich dieselbe aneignen könnten, das würden sie 
nach seinem Hingange zum Vater aller Welt verkündigen müssen. 
Sehen wir nun aber, wie die Erkenntniß und der Glaube der Apostel 
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beschaffen war, so lange der Herr noch leiblich bei ihnen lebte! — 
Wer hätte es für möglich halten können, daß sie je fähig und geschickt 
sein wurden. Das zu thun, wozu Er sie gebrauchen wollte? Wie 
gering und mangelhaft war doch ihr Verständniß der Lehre Christi, 
wie schwach noch ihr Glaube an Ihn! Wie oft hören wir sie Fragen 
an den Herrn thun, aus welchen wir deutlich erkennen, daß ihnen 
sogar noch die Grundbegriffe des Evangeliums nicht klar geworden 
waren! Und beim ersten Stoß, welchen ihr Glaube erlitt, als sie 
Christum leiden und sterben sahen, da geriethen sie in Zweifel und 
Angst! Ja wohl hatte der Herr Recht, wenn Er ihnen sagte: Ich 
habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnet es jetzt nicht 
tragen. Und sie, diese Jünger, fühlten es auch selbst schmerzlich, 
daß ihr lieber Herr Recht habe, wie Vieles ihnen noch dunkel in 
seiner Lehre sei, wie wenig sie noch von der Wahrheit, die Er ihnen 
verkündigte, gefaßt hatten, wie wenig sie noch von dem Glauben 
hätten, von dem Er ihnen gesagt hatte, daß man mit demselben die 
ganze Welt überwinden könne. Darum konnten sie auch nicht begreifen, 
wie Er sie zu Verkündigern seines Evangeliums bestimmen könne, und 
wie sie das ansangen sollten, wenn Er selbst nicht mehr bei ihnen 
sein und sie sobald verlassen werde. Auch solche Gedanken las der 
Herr in ihren Herzen, als Er ihnen gesagt hatte. Er werde jetzt schon 
sie verlassen und zum Vater gehen. Wiederum vertröstete Er sie auf 
den heiligen Geist, welchen Er ihnen senden werde. Sie sollten nicht so 
besorgt und ängstlich darüber sein, wie sie bei eigner Mangelhaftigkeit 
der Erkenntniß und Schwachheit des Glaubens der Welt sein Evan
gelium predigen könnten. Wozu Er sie berufen habe, dazu werde Er 
sie selbst durch den Geist, der über sie kommen solle, geschickt machen; 
der werde sie in alle Wahrheit leiten. Richt Neues, nicht eine neue 
Weisheit werde der sie lehren, sondern zur rechten, völligen Erkennt
niß Dessen, was Er, Christus, sie bisher gelehrt habe, werde derselbe 
ihnen verhelfen. Dann werde ihnen alles Das klar werden, was ihnen 
jetzt noch dunkel sei. Also Muth sollten sie fassen und auf Ihn ver
trauen. Er selbst werde durch seinen Geist fortfahren, sie zu belehren, 
sie vor Jrrthum zu bewahren und so sie geschickt machen zu dem 
großen Werke, wozu Er sie berufen habe. Das meint der Herr, 
wenn Er ihnen sagt: Der Geist, welchen ich euch senden werde, der 
wird nicht von ihm selbst reden, sondern was Er hören 
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wirb/ bas wirb er reben. Uiib wenn Er bann noch hinzufügt: 
unb was zukünftig ist, wirb er euch verkünbigen, — so ver
heißt Er ihnen bamit, berselbe Geist werbe ihnen auch ermuthigenbe 
Blicke in bie Zukunft geben, welche sonst bem menschlichen Geiste 
unmöglich sinb.

Nun, unb hat nicht, m. Fr., bie nachfolgenbe Zeit bie Wahrheit 
bieser Worte unb Verheißung Christi bestätigt? Welch' wunberbare 
Umwanblung ber Apostel nehmen wir an ihnen wahr von bem Tage 
an, als ber Geist bes Herrn über sie gekommen war! Müssen wir 
nicht staunen, wenn wir sehen, wie biese selben Fischer unb Zöllner, 
welche bisher noch so wenig von Dem hatten tragen unb verstehen 
können, was ber Herr ihnen sagte, mit einem Male so sicher auf
traten unb bas Evangelium Jesu Christi mit einer Erkenntniß unb 
mit einer Festigkeit bes Glaubens prebigten, bie sie ganz unmöglich 
aus sich selbst gewonnen haben konnten! Wie mit neuen Zungen fingen 
sie an zu reben, mit einer Kraft, mit einem Nachbruck, mit einer 
Freubigkeit, bie sie als ganz anbre Menschen erscheinen lassen, als 
sie eben zuvor gewesen waren. Unb nicht etwa Neues prebigten sie, 
sonbern ber Geist gab ihnen nur vollkommener zu verstehen, was sie 
früher aus bem Munbe Christi gehört hatten. Wenn wir ihre Schrif
ten im Neuen Testamente lesen, —- wer kann bann baran zweifeln, 
baß ihnen eine höhere Erleuchtung zu Theil geworben ist, bie sie 
fähig machte, auf bem Grunbe, welchen Christus gelegt hatte, weiter 
zu bauen, bie Keime, welche burch Christi Worte in ihre Seelen 
gefallen waren, weiter zu entwickeln? Welche klaren Blicke vermochten 
sie von ba an in ihre Gegenwart unb in bie Zukunft zu thun! Ein 
Geist burchweht sie alle, ber Geist ber Wahrheit — bas fühlt Jeber, 
ber unbefangen unb ohne Vorurtheil bie Schriften bes Neuen Testa
mentes liest. Wahrlich! Keiner kann leugnen, baß sich an ihnen erfüllt 
hat, was ber Herr ihnen verhieß von bem Geiste, ber sie in alle 
Wahrheit leiten werbe.

Unb bieser Geist, ber in alle Wahrheit leitet, ber ist noch immer 
wirksam auf Erben. Noch immer erfüllt sich an ben Menschen, was 
Christus von bemselben gesagt hat. Freilich nicht mehr in so wunber- 
barer Weise, wie bei ben Aposteln, aber boch so beutlich, baß Nie- 
manb es leugnen kann. Für uns ist bie Wahrheit gebunben an bas 
Wort ber Apostel, welche bie Fülle bes Geistes empfangen hatten.

24
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Aber wenn wir nur mit heilsbegieriger Seele hören und annehmen 
das Wort der Apostel, hören und annehmen, was sie uns in den 
Evangelien und den übrigen Schriften des Neuen Testamentes, welche 
sie uns als Denkmale ihrer Erleuchtung durch den heiligen Geist hinter
lassen haben: — gewiß, dann leitet auch uns der Geist des Herrn in 
alle Wahrheit, nämlich in alle die Wahrheit, welche uns Gott recht 
erkennen, die Sünde verabscheuen und sie bekämpfen lehrt, die uns 
zeigt, wie wir armen Sünder mit Gott versöhnt werden, Frieden 
und Ruhe des Herzens und endlich das ewige Leben erlangen können. 
Was ist doch dagegen alle menschliche Weisheit, die sich oft so hoch- 
müthig und ruhmredig geberdet! Nein! Willst du die Weisheit und 
Wahrheit finden, die dich selig macht, — suche sie nicht in den Schulen 
und Büchern der Weisen dieser Welt. Suche sie in dem Buche aller 
Bücher, in den Schriften Derer, welche die Erstlinge des Geistes em
pfangen haben, der Apostel: da wirst du sie finden! Sie lehren dich 
freilich nicht, wie du hier in dieser Welt kannst reich und angesehen 
werden, dir dein kurzes, irdisches Leben recht angenehm und bequem 
machen. Was hülfe dir's aber, wenn du das wüßtest und könntest, 
und du nähmest doch Schaden an deiner Seele und deine Seele ginge 
dir verloren in Sünden und ewigem Verderben? Sie verkündigen dir 
die ewige Wahrheit, die, welche von Gott selbst durch Christum der 
Welt offenbaret ist, und zwar, — nicht wie die Lehre der Weisen 
dieser Welt, die nur Wenigen zugänglich ist, sondern so, daß Jeder, 
auch der Unmündigste, sie fassen und begreifen kann. Höre, was sie 
dich lehren, und sei dir auch im Anfänge Manches fremd und unver
ständlich, höre nur weiter; laß nicht ab, und der Geist des Herrn 
wird dich dann allmälig in alle Wahrheit leiten, in alle die Wahr
heit, die du haben, besitzen und erkennen mußt, wenn du gewissen 
Glauben, Frieden des Herzens und zuversichtliche Hoffnung auf das 
ewige Leben haben willst. Wie der Geist Gottes noch immer die 
Menschen in alle Wahrheit leitet, — wir können es noch oft sehen 
an sonst ganz ungebildeten Menschen, die wir doch durch fleißiges 
Lesen und Forschen in der Bibel im Besitze der Wahrheit finden, 
welche sie fest und gewiß ihres Glaubens im Leben und selig im 
Sterben macht. Ja! Unzählige haben es erfahren, daß der Geist der 
Wahrheit, welchen Christus der Welt gesendet hat, noch immer durch 
die Apostel und ihre Lehre in alle Wahrheit leitet. Und wir Alle
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können es erfahren, wenn wir nur unser Herz nicht verschließen gegen 
die Lehre und die Worte der Apostel.

3.
Endlich das Dritte, was der Herr von dem Geiste sagt, welchen 

Er senden werde, ist: derselbe werde Ihn verklären! Denn so 
lauten die letzten Worte im heutigen Evangelium: Derselbige, näm
lich der Geist der Wahrheit, wird mich verklären; denn von dem 
Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen; Alles, 
was der Vater hat, das ist mein; darum habe ich gesagt: er 
wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen.

Diese Worte: von dem Meinen nehmen und euch verkün
digen, zeigen uns schon, wie Christus dieses: Ihn verklären, 
meint. Nicht etwa so, daß der Geist Ihn selbst zur himmlischen Ver
klärung führen werde; die erlangte Er durch sich selbst, dadurch, daß 
Er gehorsam ward bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuze: — son
dern so, daß der Geist Ihn in den Seelen der Menschen ver
klären, die Menschen dazu bringen werde. Ihn als ihren verklärten 
Heiland, als ihren himmlischen König zu erkennen, und als Solchen 
an Ihn zu glauben, Ihn zu verehren und Ihm zu gehorchen. Beachten 
wir Das, dann werden wir auch besser verstehen die Worte: Alles, 
was der Vater hat, das ist mein; darum habe ich gesagt: 
von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. 
Also der Geist, von Ihm gesandt, werde die Menschen überzeugen, 
daß die Lehre Christi nicht Menschenlehre, sondern Gottes Wort sei, 
daß Gott war in Christo und die Menschen versöhnete mit sich selbst, 
daß, wer Christum höre, Gott selbst höre. In solcher Weise werde 
der Geist Ihn verklären, in der Welt, unter den Menschen den 
Glauben schaffen, daß Christus sei der ewige, eingeborne Sohn Gottes, 
daß Ihm dieselbe Anbetung, derselbe Gehorsam gebühre, wie Gott 
selbst, daß Christus dieselbe Macht und Gewalt über die Menschen
welt habe, wie Gott selbst.

Und wie? m. Gel., hat nicht so auch wirklich der Geist Gottes 
Christum verklärt zuerst in den Aposteln selbst, und nachher in unzäh
ligen Menschen? Haben es nicht die Apostel verkündigt, daß sie an 
Christum glaubten, nicht als an einen weisen Menschen, sondern als 
an den wahrhaftigen Sohn Gottes, dem gleiche Ehre, gleicher Gehorsam 
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gebühre, wie Gott selbst? Haben sie diesen ihren Glauben nicht be
siegelt mit ihrem Blute? Denn — wären sie wohl so freudig an das 
schwere Werk gegangen, welches ihnen der Herr geboten hatte, hätten 
sie wohl so muthig alle die Leiden erduldet, welche über sie kamen 
bei der Verkündigung des Evangeliums, hätten sie wohl so willig von 
den Menschen sich um ihres Bekenntnisses zu Christo willen tödten 
lassen, — wenn sie Christum für einen bloßen Menschen gehalten 
hätten! Nein, der Geist der Wahrheit hatte Christum in ihnen ver
klärt; sie glaubten an seine göttliche Würde; sie schaueten Ihn in 
seiner himmlischen Verklärung. Darum dienten sie Ihm so freudig; 
darum waren sie so willig, für Ihn Alles zu leiden, was die Menschen 
ihnen anthaten; darum hofften sie im Sterben so zuversichtlich, daß 
Er sie nach ihrem leiblichen Tode in seine himmlische Herrlichkeit auf
nehmen werde. Und wie in den Aposteln, — so hat der Geist des 
Herrn auch in allen Denen, die durch die Apostel zum Glauben an 
Christum kamen. Ihn verklärt. Dafür sind uns Zeugniß die Tausende 
von Märtyrern der ersten Jahrhunderte, in welchen solche blutige Ver
folgungen iiber die Christen ergingen. Wäre Christus nicht in seiner 
göttlichen Würde und himmlischen Verklärung vor ihren Seelen ge
standen, — wie wären sie denn so willig gewesen, für Ihn ihr Leben 
zu opfern? Dafür ist uns Zeugniß die ganze Kirche Christi, wie sie 
sich verbreitet hat, jetzt schon fast über den ganzen Erdboden; denn 
nur der Glaube an die himmlische Verklärung Christi hat die Götzen
altäre gestürzt und die Lehre Christi so weithin gebracht. So ist auch 
dieses Wort Christi erfüllt.

Aber wird es auch jetzt noch erfüllt? Scheint es nicht, als ob 
der Geist Gottes aufgehört habe, Christum in den Seelen der Menschen 
zu verklären? Sehen wir nicht, daß eine große Zahl von Menschen 
nicht mehr an Christum, als an den wahrhaftigen Sohn Gottes 
glaubet? Wird der Unglaube nicht überall verkündigt und ist nicht ein 
großer Abfall von Christo überall wahrzunehmen? Leider ist es so! Es 
scheint jetzt, als ob die größere Zahl von Denen, die noch Christen 
heißen, in Christo nichts mehr sehen wollen, als einen bloßen Menschen, 
und Ihm nicht gehorchen wollen. Der Glaube an Ihn, als an unser 
Aller himmlischen König, schwindet immer mehr; der Ungehorsam 
gegen Ihn, die Unsittlichkeit nimmt immer mehr überhand. Aber, 
m. Gel., solche ungläubige Zeiten, solche Zeiten des Verfalls der
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Kirche Christi und der Unsittlichkeit sind auch schon früher da gewesen. 
Sie sind aber immer vorübergegangen, und nach ihnen sind immer 
wieder Zeiten gekommen, in welchen sich der Glaube an Christum um 
so stärker Bahn brach. Immer hat es, auch in den finstersten Zeiten, 
Menschen gegeben, in deren Seelen Christus verklärt war. Und gerade 
zu dieser Zeit, da in unserem Welttheile der Unglaube sich so mäch
tig dünket, wird da nicht Christus in andern Welttheilen so gewaltig 
verklärt, daß die Heiden in großen Schaaren sich zu Ihm bekehren? 
So wollen wir denn auch nicht dran zweifeln, daß der Geist des 
Herrn nicht aufgehört habe, Christum zu verklären! Wollen wir, die 
wir an Christum als an den ewigen Gottes Sohn glauben, in denen 
Er also noch verklärt ist, getrost hoffen, daß der Geist Gottes wiederum 
nach der Zeit des Unglaubens eine bessere Zeit des Glaubens herbei
führen werde. Es geht jetzt eine mächtige Scheidung des Glaubens 
und des Unglaubens vor. Und es ist gut, daß diese Scheidung nicht 
ausbleibt. Die Wahrheit muß doch siegen. Diesen Glauben wollen 
wir festhalten, und wie wir es schon an Vielen sehen, so werden wir 
es immer deutlicher zu sehen bekommen, wie auch jetzt noch das Wort 
des Herrn sich zu aller Zeit erfüllt, daß der Geist, den Er vom 
Himmel sendet. Ihn verkläret.

Ja! Dein Wort steht fest, Du ewiger Gottes Sohn! Was Du 
gesagt hast von dem Geiste, den Du senden werdest, daß derselbe die 
Welt strafen werde um die Sünde, um die Gerechtigkeit und um das 
Gericht, daß Er die Apostel und durch sie die Menschen in alle 
Wahrheit leiten und Dich verklären werde auf Erden, — das ist in 
Erfüllung gegangen und wird noch immer erfüllt. Darum wollen 
wir fest stehen im Glauben an die Wahrheit aller Deiner Worte und 
Verheißungen und nicht wanken und weichen von dem Glauben an 
Dich. Hilf uns dazu, damit wir auch an uns selbst erfahren, wie 
der Geist, den Du sendest, noch immer Segen, Frieden und Heil 
schaffet in den Seelen der Menschen. Amen.
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35.
Am Sonntage Nogate.

(1865.)

Gnade sei euch und Friede von Gott, unserm Vater, und von 
dem Herrn Jesu Christo. Amen.

Joh. 16, 23-30.
Und an demselbigen Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage 

euch: So ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch 
geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr 
nehmen, daß eure Freude vollkommen sei. Solches habe ich zu euch durch 
Sprichwort geredet; cs kommt aber die Zeit, daß ich nicht mehr durch Sprich
wort mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem 
Vater. An demselbigen Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage 
euch nicht, daß ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, 
hat euch lieb, darum, daß.ihr mich liebet, und glaubet, daß ich von Gott ausge
gangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen, und kommen in die Welt; 
wiederum verlasse ich die Welt, und gehe zum Vater. Sprechen zu ibm seine 
Jünger. Siche, nun redest du frei heraus, und sagest kein Sprichwort. Nun 
wissen wir, daß du alle Dinge weißest, und bedarfst nicht, daß dich Jemand frage. 
Darum glauben wir, daß du von Gott ausgcgangcn bist.

Wenn man die Verheißungen hört, gel. Mitchr., welche der Herr 

in diesem unserem heutigen Evangelium dem Gebete giebt: so sollte 
man denken, daß, wer nur ein Christ ist, nichts freudiger, nichts 
williger, nichts fleißiger thun werde, als beten. Ruft uns Christus, 
der Sohn Gottes, doch hier mit einem: Wahrlich, wahrlich! zu: 
So ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, 
so wird Er es euch geben! Sagt Er uns doch mit seinem Munde, 
in welchem nie ein Betrug oder eine Unwahrheit gefunden ist: Bittet,' 

so werdet ihr nehmen! Wer denn sollte nicht oft, nicht täglich die 
Gebetshand ausstrecken, um zu nehmen, — zu nehmen, was der 
himmlische Vater giebt und was doch nur Segensgaben sein können? — 
2Sie ganz anders aber sehen wir es im Leben und Thun der Menschen! 
Ach ja, es ist traurig zu sagen, aber es ist wahr; die große Mehr
zahl der Christen unsrer Zeit glaubt dieser Verheißung Christi nicht 
mehr. Wollten wir sie zählen, die fleißigen Beter, — wir würden bald 
mit dem Zählen zu Ende sein. Nur hier und da finden sich Einzelne, 
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von denen man mit Wahrheit sagen kann, sie beten freudig und 
täglich. Ueberall stoßen wir auf Menschen, die gar kein Hehl daraus 
machen, daß sie das Beten für eine ganz unnütze Sache halten und 
gar nicht leugnen können, daß sie nicht den mindesten Trieb zum 
Beten in sich fühlen, oder höchstens nur dann, wenn sie in der größ
ten Noth sind. Andre, die nicht so ungläubig sind, beschränken doch 
das Beten nur auf die Kirche, wenn sie die besuchen; sonst aber und 
zu Hause denken sie nicht daran.

Gewiß! Es bedürfen die Menschen unsrer Zeit einer ernstlichen 
Ermunterung zum Gebet. Und die möchte ich heute an euch richten, 
nicht als ob ich damit sagen wollte, daß unter euch keine Beter sind, 
sondern um euch davor zu warnen, daß ihr durch die allgemein 
herrschende Gleichgültigkeit und Trägheit zum Gebet euch nicht auch 
dazu verführen und in ein solches kaltes und laues Wesen hinein
ziehen lasset. Zu diesem Endzwecke sei es meine Aufgabe in dieser 
Stunde, euch zu beweisen:

daß das Gebet Gottes Segen in's Haus bringt.
Wir fragen dabei

1. welchen Segen? und

2. wenn's nicht geschieht, woran liegt es?

O wie heilig ist die Stätte, Wenn der Christ in seinem Haus' 
Vor dem Herrn liegt im Gebete! — Engel ziehen ein und aus, 
Tragen still auf goldnen Flügeln, Was das Herz im Staube fleht. 
Zu den lichtumflossnen Hügeln, Wo der Thron der Gnade steht. 
Mach', o Herr, unsre Häuser zu solchen heil'gen Gebetsstätten. Schenk' 
uns ein freudiges, gläubiges Herz zum Beten, auf daß Dein Segen 

zu uns komme. Amen.

I.

Bittet, so werdet ihr nehmen! sagt der Herr. Und was 
anders sollten wir nehmen von dem Gott, der die Liebe ist, der uns 
in Christo zu seinen lieben Kindern erwählt hat, als gute Gaben, 
als Segen? Damit also hat es uns der Herr zugesagt, daß das 
Gott bitten, daß das Beten Gottes Segen in's Haus bringt. Wir 

fragen zuerst:
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Welchen Segen? und antworten: Einen dreifachen Segen, 
1. den Segen zur Arbeit; 2. den Segen des Friedens; 3. den 
Segen des Trostes.

1. Bittet, so werdet ihr nehmen zunächst den Segen Gottes 
zur Arbeit. — Wenn Christus uns sagt: Bittet, so werdet ihr 
empfangen! oder in unserm Evangelium: So ihr den Vater 
etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird Er es euch 
geben; oder wenn der Apostel uns schreibt: Betet ohne Unter
laß! — so wird von euch, m. Fr., die ihr doch nicht geneigt seid 
Worte des Herrn oder der Apostel zu verdrehen, wie so Manche 
thun, nur um hinterher über sie spotten oder sich vom Glauben an 
dieselben und vom Gehorsam gegen sie lossprechen zu können, — ich 
sage: von euch wird Niemand jene Worte Christi und des Apostels 
so misverstehen wollen, als sei uns mit denselben gesagt: durch Beten 
allein könnten wir Alles, was wir an Leib und Seele und auch 
für's Haus bedürfen, also den Segen Gottes erlangen; wir brauchten 
also nicht zu arbeiten. Ihr wisset, daß dieselbe Schrift, welche uns 
das Beten so dringend empfiehlt, uns auch die Arbeit zur dringenden 
Pflicht macht; daß derselbe Christus, welcher uns sagt: Bittet, so 
werdet ihr nehmen, uns auch lehrt, daß nur die Arbeiter vom Herrn 
des Weinberges einen Lohn empfingen, die sich von ihm hatten dingen 
lasten und arbeitend des Tages Last und Hitze getragen hatten; und 
daß derselbe Apostel, welcher uns zuruft: Betet ohne Unterlaß! den 
Thessalonichern doch auch schreibt: Wir hören, daß Etliche unter 
euch wandeln unordentlich und arbeiten nichts, sondern 
treiben Vorwitz; Solchen aber gebieten wir und ermahnen 
sie durch unsern Herrn Jesum Christum, daß sie mit stillem 
Wesen arbeiten und ihr eigenes Brod essen, und: So Jemand 
nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen (2 Thess. 3,10—12.). 
Ihr wisset, daß sogleich nach dem Sündenfalle Gott es den Menschen 
auferlegt hat, sie sollten im Schweiße ihres Angesichts ihr Brod essen, 
also mit fleißiger Arbeit sich ihr Brod und seinen Segen erst von Ihm 
verdienen, und Das nicht zur Strafe allein, sondern den Menschen 
selbst zum Heile, damit die Arbeit sie. abhalte von bösen Gedanken. 
Beides also gebietet die ganze Schrift gleichmäßig: Arbeiten und 
Beten. Wie wir zwei Hände am Leibe haben, um zu nehmen, was 
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cor uns liegt und was wir brauchen, so haben wir, so zu sagen, 
auch zwei geistige Hände, die wir beide ausstrecken, beide zusammen
thun müssen, wie wir ja auch beim Gebete beide Hände zusammen
falten, um zu nehmen und zu empfangen, was Gott geben will; die 
eine geistige Hand ist die Arbeit, die andre das Gebet. Also: willst 
du den Segen Gottes in dein Haus haben, so arbeite, thue was 
deine Pflicht ist und bete; trenne nicht Beides von einander, was 
Gott zusammen und vereinigt von dir verlangt. Strecke beide Hände 
aus, dann erst wirst du recht nehmen. Da sagen nun wohl Manche, 
sie hätten auch ohne Gebet Gottes Segen im Hause; ihre Arbeit 
bringe ihnen so viel ein, als sie brauchten, auch ohne daß sie beteten, 
und wohl noch mehr. Nun, es ist freilich wahr, was uns schon unser 
Katechismus sagt: Gott giebt das tägliche Brod auch wohl ohne unsre 
Bitte selbst den bösen Menschen. Aber weißt du denn, wie lange Er 
es dir geben wird, wenn du nicht beten willst, und ob Er dir nicht 
Besseres und mehr noch gegeben hätte, wenn du das Beten nicht 
unterlassen hättest? Gott will nun einmal gebeten sein. Er hat das 
Bitten zur Bedingung seines Gebens gemacht. Erfüllst du diese Be
dingung nicht, dann kannst du doch niemals sicher sein, nicht fest und 
gewiß darauf vertrauen, daß Er dir auch geben wird; erfüllst du sie 
aber, dann kannst du getrost alle deine Sorgen auf Ihn werfen und 
fröhlich arbeiten in der kindlichen Zuversicht, daß Er für dich sorgen 
werde. Darum: Beten macht fröhlich zur Arbeit, und fröhliche Arbeit 
ist leicht und bringt immer Segen. Dann aber auch: wenn auch Arbeit 
ohne Gebet Gott aus Erbarmen nicht ohne leiblichen Segen läßt, so 
fehlt doch folcher Arbeit immer der geistige Segen. Empfängst du 
dein Brod betend, mit Danksagung aus Gottes Hand: dann wird Er 
auch immer gern geben, dir zum Brode auch Freude geben. Hast 
du betend dein Herz erhoben zu dem heiligen Gott: dann wirst du 
auch die Gaben Gottes recht anwenden, wirst genügsam sein, wirst 
dich davor scheuen. Das, womit Gott Deine Arbeit gesegnet hat, in 
Sünden zu verthun. So ist's gemeint und so lehrt es auch die Er
fahrung, wenn wir sagten: das Gebet bringt den Segen zur Arbeit 
in's Haus.

2. Es bringt aber auch weiter den Segen des Friedens in's 
Haus. Bittet, so werdet ihr nehmen aus Gottes Hand den
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Frieden, welcher doch eigentlich die Grundlage alles häuslichen 
Glückes ist. Und wenn ench die Arbeit noch so viel einbrächte, daß 
euch nichts, was der Leib bedarf, im Hause fehlte: werdet ihr euch 
wohl und glücklich fühlen in eurem Hause, wenn der Friede aus dem
selben gewichen ist? Friede ernährt, Unfriede verzehrt! sagt ein altes 
Sprüchwort, verzehrt alles Wohlgefühl, alles wahre Glück im Hause; 
Unfriede, Zwiespalt, Streit macht auch das reichste Haus zur Hölle. 
Habt ihr's nicht selbst bisweilen erfahren, wenn einmal ein Streit in 
eurem Hanse sich erhob? wenn Mistrauen, Verdacht sich unter euch 
einschlich und die Herzen trennte und sich in bösen, verletzenden Wor
ten Luft machte? Verbitterte euch der Unfriede nicht jedes Stücklein 
Brodes, das ihr aßet? Vergällte er euch nicht jedes Vergnügen, zu 
welchem ihr sonst wohl die Mittel gehabt hättet? Ist Glück unb 
Freude wohl zu finden in einer Ehe, in welche der Teufel die Saat 
der Zwietracht ausgesäet hat und die Gottlosigkeit der Ehegatten diese 
böse Saat zur Frucht hat reifen lassen? Kann anch noch Freude und 
Glück in einem Hause sein, wenn Eltern und Kinder mit einander 
in Mishelligkeit gerathen sind, und wenn Die, welche durch die Natnr 
schon auf Liebe zu einander angewiesen sind, in Feindschaft einander 
gegenüber stehen? Jst's nicht der beste Rath, welchen uns der Geist 
Gottes im Hebräerbrief Kap. 12. auch zur Erhaltung des häuslichen 
Glückes giebt, wenn er nns ermahnt: Jaget nach dem Frieden 
gegen Jedermann; sehet darauf, daß nicht etwa eine bittre 
Wurzel aufwachse und Unfriede anrichte und Viele durch 
dieselbe verunreiniget werden? (Hebr. 12, 14. 15.) Ja wohl! 
Jeder mriß es zugeben: Friede ist der schönste Segen Gottes im 
Hause. Und diesen Segen, ihr werdet ihn nehmen, wenn ihr betet, 
gemeinschaftlich euch zum Gebete int Hanse haltet, am sichersten neh
men, wenn ihr, die ihr in einem Hause beisammen wohnet, die Haus
andacht pfleget, am Morgen und am Abend auch zusammen zu Gott 
betet, Gott lobet und preiset. Habt ihr eure Herzen zu Gott erhoben, 
zu dem Gotte, der die Liebe ist; habt ihr betend zusammen die heilige 
Schrift gelesen, die euch fast auf jedem Blatte zur Liebe und Ein
tracht ermahnt; habt ihr euch betend an euren Heiland gewendet und 
feiner gedacht, der uns das erhabenste Beispiel der Demuth, der 
Geduld gegeben, der uns gesagt hat: Daran wird Jedermann 
erkennen^ daß ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe unter 
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einander habt, und: Ein neu Gebot gebe ich euch, daß ihr 
euch einander liebet, gleich wie ich euch geliebt habe! - dann 
ist es nicht möglich, daß ihr gleich darauf Einer dem Andern Worte 
sagen oder etwas thun könntet, was da kränket und Streit hervor
ruft. Das Gebet wirb euch abhalten von Pflichtversäumniß, von 
Sünden, die immer gegenseitige Vorwürfe veranlassen und Ursache 
zu Streitigkeiten im Hause werden. Betet! Der Aufblick zu Gott 
wird euch eure häuslichen Pflichten heiliger machen, wird euch Kraft 
und Freudigkeit geben, sie gewissenhaft zu beobachten. Betet! dann 
wird der Geist der Demuth, der Geduld, der Nachgiebigkeit in euer 
Herz kommen und allen den Unfrieden von euch bannen, der überall 
entsteht, wo Hochmuth, wo Ungeduld und Selbstsucht im Herzen sind. 
Betet, thut betend eure Herzen Christo, eurem Heilande, auf; dann 
wird Er zu euch kommen und sich Wohnung unter euch machen und 
seine Liebe in eure Herzen ausgießen und euch lehren, wie ihr ein
ander dienen sollt, ein Jeglicher mit der Gabe, die er von Gott 
empfangen hat, wie ihr Einer des Andern Last tragen, wie ihr euch 
gegenseitig erfreuen und stützen und helfen sollt. In einem Hause, 
wo recht, wo im Namen Jesu gebetet wird: da herrscht Christi Liebe, 
da ist wahre Eintracht, weil Alle einmüthig und eines Sinnes sind, 
während in einem Hause, wo kein Gebet die Herzen einiget, oft durch 
die kleinsten Dinge das Feuer der Zwietracht hell auflodert. Jeder 
das Seine sucht und daher auch Keiner zum Frieden kommt. Auch 
das bestätigt die allgemeine Erfahrung, daß das Gebet den Gottes
Segen des Friedens in's Haus bringt.

3. Und ebenso auch noch den Segen des Trostes. Bittet, so 
werdet ihr aus Gottes Gnadenhand auch nehmen den besten Trost, 
wo es ein Kreuz zu tragen giebt, wo euch Sorgen drücken, wo ein
mal eine große Trübsal, ein Kummer in euer Haus kommt. Das 
freilich können wir euch nicht versprechen, daß das Gebet alle Noth, 
alles Kreuz, alle Trübsal von eurem Hause vertreiben werde. Wir 
müssen nun einmal in dieser sündigen Welt durch viel Trübsal tit’s 
Reich Gottes eingehen. Es ist nicht möglich, daß die Dornen und 
Disteln, welche auf dieser Erde nach dem Sündenfalle hervorwachsen, 
uns nicht auch bisweilen stechen und verletzen sollten, so lange wir 
noch hier auf Erden wallen. Unsre sündige Natur — das kann Jeder 
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an sich selbst erfahren, muß geläutert, gereinigt werden im Feuer der 
Trübsal, wenn sie tauglich werden soll für das Reich Gottes und für 
das ewige Leben. Wenn die heilige Schrift sogar von Christo sagt, 
daß Er, wiewohl Er Gottes Sohn war, doch an Dem, daß Er 
litt, Gehorsam gelernet habe und durch Leiden zur Vollendung 
gelangt sei (Hebr. 5, 9. 10.): so ist das noch viel mehr bei uns der 
Fall, daß wir eigentlich erst in der Kreuzesschule die Gesinnung und 
die Tugenden in uns ausbilden können, welche als die wahren Früchte 
des Glaubens Keinem fehlen dürfen, der ein Kind Gottes sein will. 
Frohe und glückliche Tage machen uns leicht übermüthig, sind dem 
rechten Glaubensstande am gefährlichsten. Die wahrhaft frommen 
Seelen werden es gewiß alle bekennen, daß, was an ihnen von 
Glauben, von Geduld, von Gehorsam ist, sie gerade in den schwersten 
Tagen ihres Lebens gelernt haben, dann, wenn eine recht große Trüb
sal über sie kam. Darum sagt auch die Schrift: Welchen der Herr 
lieb hat, den züchtiget Er. Gleichwie nicht die verzärtelnde Liebe 
der Eltern, sondern die in Liebe züchtigende Ruthe ein Kind vom 
Bösen abhält und zum Guten erzieht: so muß auch der Vater im 
Himmel öfters bei uns die Ruthe anwenden, damit wir gehorsame 
Kinder werden. Also weil es uns selbst heilsam ist, läßt Gott auch 
die fleißigen Beter wohl leiden. Aus einzelnen Gefahren und Noth
ständen und Trübsalen rettet Er sie auf ihr Gebet; im Allgemeinen 
aber müssen sie auch ihr Theil tragen an dieser Zeit Leiden. Wo 
jedoch Gott ihnen ein Kreuz auflegt, ihnen den Leidenskelch zu trinken 
giebt: da läßt Er es ihnen doch nie an Trost fehlen, wenn sie nur 
zu Ihm beten. Auch in den forgenvollsten Tagen, auch im tiefsten 
Elende werden sie doch immer sagen können: Siehe, um Trost war 
mir sehr bange; Du aber hast Dich meiner Seele herzlich 
angenommen, daß sie nicht verdürbe (Jes. 38, 17.). Nichts 
ermuthigt, beruhigt mehr die betrübte, die zagende, die sorgenvolle 
Seele, als ein herzliches Gebet. Hast du dein Herz erhoben zu dem 
Gott der Liebe, hast du durch Gebet dich in dem Glauben gestärkt, 
daß auch du durch Christum mit Gott versöhnt, durch Ihn ein liebes
Kind Gottes bist: sage, wirst du dann nicht muthiger alle deine
Sorgen auf Ihn werfen? wirst du dann nicht zuversichtlicher auf Ihn 
hoffen. Er werde dich nicht verlaffen in deiner Noth; Er habe auch
dann, wenn Er dich züchtigt, nur Gedanken der Liebe mit dir? wirst 
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du dann wohl daran zweifeln, daß Er sich auch dein erbarmen und 
dir zu rechter Zeit Hülse senden werde? Doch wozu noch beweisen, 
was Alle gesehen haben, die da beten, und Alle sehen können, die 
nur beten wollen, — daß ein rechtes Gebet immer die Last der Lei
den und Sorgen erleichtert, die gedrückte Seele ausrichtet, daß in den 
Sorgen des Hauses das Gebet den Segen des Trostes in's Haus 
bringt! —

II.

Doch, mir ist's, als wenn ich hier eine Einwendung hörete, aus 
der Erfahrung genommen. Bisweilen, fo lautet sie, bisweilen mag's 
wohl geschehen, daß das Gebet den Segen Gottes in's Haus bringt; 
aber nicht immer geschieht's. Auch bei fleißigen Arbeitern, bei den 
Thätigen in ihrem Berus, selbst wenn sie betend arbeiten, bleibt der 
Segen oft aus. Auch in solchen Häusern, wo gebetet wird, wohnt 
doch oft kein rechter Friede, und oft kann auch eine von häuslichen 
Sorgen gedrückte Seele mit allen Gebeten keinen rechten Trost er
ringen. Und so geht die Verheißung Christi: Bittet, so werdet 
ihr nehmen, daß eure Freude vollkommen sei, doch nicht immer 
und wohl nur höchst selten ganz in Erfüllung. Solche Einwendung, 
wir gestehen es, ist nicht ganz ohne Grund. Es geschieht nicht immer, 
daß Die, die da bitten, auch nehmen, daß auf's Gebet der Segen 
Gottes in's Haus kommt. Statt nun aber deshalb an der Wahrheit 
der Verheißung Christi zu zweifeln, sollten wir lieber an uns selbst 
zweifeln, oder bei uns selbst nachsehen, weshalb diese Verheißung an 
uns nicht erfüllt wird. Und so wollen wir denn zum Schlüsse noch 
die andre Frage uns beantworten:

Wenn's nicht geschieht, daß das Gebet den Segen Gottes 
in's Haus bringt, woran liegt es? Die Antwort auf diese Frage 
finden wir im heutigen Evangelium. Die Worte des Herrn daselbst 
geben sie uns dahin: Es war dann 1. entweder gar kein rechtes, 
oder 2. kein gemeinschaftliches, oder 3. kein mit Gehorsam 
verbundenes Gebet.

1. Wenn der Segen Gottes nicht in's Haus kommt auf das 
Gebet, dann war es erstens gar kein rechtes Gebet. — Viele 
meinen zu beten und beten doch eigentlich gar nicht. So viel sollte 
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doch jeder Christ verstehen, daß ein mit kaltem Herzen auswendig 
gelerntes und so hergesagtes Gebet, oder ein Gebet, welches man aus 
einem Buche abliest, ohne daß dabei sich die Seele im Glauben zu 
Gott erhebt, eigentlich gar kein Gebet ist. Solchen Gebeten gilt also 
auch gar nicht die Verheißung: Bittet, so werdet ihr nehmen. 
Sie gilt nur den Gebeten, welche wirklich gläubige Herzensgespräche 
mit Gott sind. Es kann aber wohl auch sein, daß ein Gebet recht 
herzlich ist, und doch fehlt demselben etwas, was es zum erhörlichen 
Gebete macht. Selbst nicht allen herzlichen Gebeten ist die Verheißung 
gegeben: Bittet, so werdet ihr nehmen. Wir dürfen doch diese 
Worte nicht von den unmittelbar vorhergehenden trennen: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: So ihr den Vater etwas bitten wer
det in meinem Namen, so wird Er es euch geben. Sollen also 
eure Gebete euch den Segen zur Arbeit, den Segen des Friedens 
und Trostes in's Haus bringen, so müssen es immer rechte Christen
gebete, d. h. Gebete in Jesu Namen sein. Welche die sind, laßt 
mich euch Das sagen, mit den Worten eines andern Predigers, die 
ich neulich las, weil ich es selbst euch nicht besser sagen kann. Der
selbe sagt: „Um klar zu machen, was es eigentlich ist um das Gebet 
im Namen Jesu, kann man die Vergleichung mit dem Tempel zu 
Jerusalem zu Hülfe nehmen. Derselbe hatte bekanntlich drei Theile: 
den Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste. So hat das Gebet 
auch gleichsam drei Theile oder Stufen. In den Vorhöfen des Ge
betes befinden sich wohl die meisten Menschen, nämlich von Denen, 
die noch beten. Sie beten aus Noth, aus Bedürfniß, aus Angewöh
nung, aber nicht aus innerem Herzensdrang; sie beten nur um irdische 
Dinge, ja beten sich noch tiefer in's Irdische hinein. Höher schon stehen 
Diejenigen, die auch in das Heiligthum eintreten, die mit dem 
Gebet Ernst machen, denen das Gebet zur Herzenssache, zum innigsten 
Bedürfniß geworden ist, die namentlich tief ergriffen sind von der 
Herrlichkeit und Majestät Gottes, so wie von ihrer eignen Sünd
haftigkeit und Verschuldung vor Gott, die sich dem Brandopferaltare 
nahen, um Vergebung der Sünden zu erlangen, die ein tiefes Sehnen 
nach Vereinigung mit Gott, nach Trost und Frieden haben, aber es 
ist noch nicht gestillt, es ist noch ein Ringen, nur Hunger und Durst. 
Eingedrungen in das Geheimniß des Gebets, in's Allerheiligste, 
sind erst Diejenigen, die in einen ganz innigen, vertraulichen Umgang 
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mit Gott durch Jesum Christum gekommen sind, die mit Gott reden 
als mit einem Vater, die mit Christo Jesu eins geworden sind. Ihn 
so im Herzen tragen, daß sie sagen können: nicht ich lebe, sondern 
Christus lebet in mir. Bei solchen Seelen ist dann Jesus eigentlich 
derjenige, der, weil Er (geistig) in ihnen wohnet, aus ihnen heraus
betet. Solche Seelen stehen im zartesten, nicht mit Worten zu be
schreibenden Umgang mit dem Herrn; sie loben und empfangen; sie 
beten um der Seligkeit willen, die schon im Gebete an und für sich 
selbst liegt; sie beten, weil das Gebet das Athemholen eines in Gott 
lebenden Gemüthes ist." — Nun, wäret ihr nicht so gleichsam im 
Allerheiligsten mit eurem Gebete, betetet ihr nicht so im Namen Jesu, 
nicht in festem und kindlichem Glauben an Ihn, nicht auf Ihn eure 
Zuversicht auf Erhörung eures Gebetes setzend, — war euer Gebet 
kein rechtes Christengebet: — dann gebt es nur euch selbst Schuld, 
wenn darauf der Segen nicht folgte. Betet besser; lernet besser im 
Namen Jesu beten, dann werdet auch ihr nehmen, empfangen den 
Segen, welchen der Herr den Gebeten in seinem Namen zugesagt hat.

2. Oder, wenn der Segen ausbleibt, dann war euer Gebet 
nicht gemeinschaftlich. Wollen wir den Segen Gottes im Hause 
haben, dann müssen auch Alle im Hause gemeinschaftlich beten, sich 
zur Hausandacht vereinigen. Die Liebe muß euch zum Gebet verbin
den. Der gemeinsame Glaube muß sich auch im gemeinsamen Gebete 
äußern. Hört doch, wie der Herr im Evangelium nicht zu Einem 
der Jünger allein sagt: Du sollst bitten, dann wirst du nehmen; son
dern zu Allen: Ihr sollt bitten, dann werdet ihr nehmen. Gott hört 
zwar auch auf die Bitte der Einzelnen, aber nur, wenn die Einzelnen 
etwas für sich besonders bitten. Wollen Die, die in Einem Hause 
zusammen wohnen, für's Haus den Segen zur Arbeit, den Segen des 
Friedens und des Trostes erlangen: dann müssen sie auch einmüthig 
beten. Es ist, als ob der Herr lieber die Gebete höre, die aus meh
rern Seelen zusammen zu Ihm aufsteigen. Darum halten wir auch 
die Gebete in der Kirche, wo die ganze Gemeinde betet, gesetzt es sei 
da wirklich Gemeinsamkeit des Gebetes, nicht mit Unrecht für erhör- 
licher, als die Gebete Einzelner. Empfiehlt uns der Herr doch selbst, 
daß wir uns zum Gebete vereinigen sollen, wenn Er sagt: Wo zwei 
unter euch eins werden auf Erden, worum es ist, das sie 
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bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem 
Vater im Himmel (Matth. 18, 19.), und anderwärts: Wo zwei 
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen (V. 20.). Also Ehegatten beide zusammen, 
Eltern und Kinder zusammen, ja alle Hausgenossen, die Einen Glauben, 
Eine Sprache haben zusammen: — das gefällt Gott; da sendet Er 
gern seinen Segen hin. Was soll's sein, wenn die Einen beten, die 
Andern sich davon sondern? Kann da rechter Glaube sein und rechte 
Liebe? Ist Zwiespalt im Hause beim Gebet, sind im Hause Beter 
und Spötter des Gebets gemischt: dann schreibt es nur euch selbst 
zu, daß der Segen Gottes auch nicht über das ganze Haus kommt, 
eben weil das Gebet nicht gemeinschaftlich war.

3. Oder endlich es war kein mit Gehorsam verbundenes 
Gebet. Christus sagt im Evangelium: Ich sage nicht, daß ich den 
Vater für euch bitten will; denn Er selbst, der Vater, hat 
euch lieb, darum, daß ihr mich liebet und glaubet, daß ich 
von Gott ausgegangen bin. Also wenn ihr glaubt, daß Jesus 
von Gott ausgegangen ist, da bedarf's nicht einmal Des, daß Jesus, 
der Gottes-Sohn, uns noch vertritt mit seiner Fürbitte vor seinem 
Vater; da hat sein Vater uns um solchen Glaubens willen, um der 
Liebe zu Ihm, dem Sohne Gottes, willen so lieb, daß Er schon von 
selbst unsre Gebete erhört. Wie aber, m. Gel., können wir hoffen, 
daß Gott uns lieb hat, wenn wir seinem Sohne, durch den Er uns 
seinen Willen offenbart hat, nicht gehorchen, wenn wir in unserm 
Hause nicht nach Christi Lehre leben wollen? Ist nicht alles Beten 
Heuchelei, wenn wir nicht uns bestreben, als die Kinder Gottes mit 
einander zu leben? Wäre es nicht Heuchelei, wenn wir wohl Haus
andacht hielten, aber kein Gehorsam gegen Gott da wäre? Darum, — 
geschieht es, daß ihr Hausandacht haltet, aber der Herr segnet nicht 
die Arbeit und giebt nicht den Segen des Friedens und des Trostes: 
da murret nicht wider Gott, daß Er nicht thue, was Er verheißen, 
da murret nicht wider Christum, als wenn sein Wort: Bittet, so 
werdet ihr nehmen! nicht wahr sei. Ein Jeglicher murre lieber wider 
seine eigne Sünde. Suchet die Schuld davon nicht in Gott, sondern 
in euch selbst; suchet sie darin, daß ihr nicht lebet nach Gottes Wort; 
daß der Geist des Ungehorsams und des Unglaubens noch nicht ver-
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trieben ist aus eurem Hause. Es wird dann dort noch eine Sünde 
gepflegt, es sind dann noch Solche da, die widerspenstig sind und 
Gott dem Herrn den schuldigen Gehorsam versagen. Verbindet euch 
gleiches Bestreben, Alles, was ihr thut, in Worten und Werken, zu 
thun in dem Namen des Herrn Jesu, und betet ihr dann: — gewiß, 
bann wird auch Gott eurem Hause nicht den Segen zur Arbeit, nicht 
den Segen des Friedens, und auch nicht den Segen des Trostes, wo 
ihr dessen bedürfet, versagen. Dann wird's geschehen, was wir in 
einem Kirchenliede singen:

Heil, wenn sich Mann und Weib und Kind 
In Einem Glaubenssinn verbind'!. 
Zu dienen ihrem Herrn und Gott 
Nach seinem Willen und Gebot.
Heil, wenn das Rauchwerk im Gebel
Beständig in die Höhe geht.
Und man nichts treibet fort und fort, 
Als Gottes Werk und Gottes Wort. 
Wohl solchem Haus'! Denn es gedeiht; 
Die Eltern werden hoch erfreut

Und ihren Kindern sieht man's an, 
Wie Gott die Seinen segnen kann. 

Amen.

36.
Am HimmelfahrlÄage.

(1868.)

Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende! Das 
ist die große Verheißung, die Du, Herr Jesu, in dem Augenblicke, 
da Du zum Himmel führest, allen den Deinen gegeben hast. Erfülle 
sie auch heute an uns. Sei bei uns und stärke uns im Glauben 
beim Anhören Deines Wortes. Sei bei Denen, die heute Dein 
Gnadenmahl empfangen werden. j©egne uns Alle von Deinem Himmel 
herab, zu dem Du erhöhet bist. Amen.

25
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Apostelgesch. 1,1—11.
Die erste Rede babe ich zwar gethan, lieber Theophile, von alle dem, das JEsus 

anfing, beides zu thun und zu lehren, bis an den Tag, da er ausgenommen 
ward, nachdem er den Aposteln (welche er hatte erwählet) durch den heiligen Geist 
Befehl gethan hatte; welchen er sich nach seinem Leiden lebendig erzeiget hatte, 
durch mancherlei Erweisungen, und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang, 
und redete mit ihnen vom Reiche Gottes. Und als er sie versammelt hatte, befahl 
er ihnen, daß sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung 
des Vaters, welche ihr habt gehöret (sprach er) von mir. Denn Johannes hat 
mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem heiligen Geist getauft werden, nicht 
lange nach diesen Tagen. Die aber, so zusammen kommen waren, fragten 
ihn, und sprachen: HErr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten das Reich 
Israel? Er aber sprach zu ihnen: Es gebühret euch nicht zu wissen Zeit oder 
Stunde, welche der Vater seiner Macht Vorbehalten hat; sondern ihr werdet die 
Kraft des heiligen Geistes empfahen, welcher auf euch kommen wird, und werdet 
meine Zeugen sein zu Jerusalem, und in ganz Judäa und Samaria, und bis 
an das Ende der Erden. Und da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehens, 
und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und 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 ausgenommen gen Himmel, wird 
kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel fahren.

Der Anfang der heutigen Epistel klingt gerade nicht festlich, get. 

Mitchr. Es ist die Einleitung zur Apostelgeschichte, welche Lukas, ein 
Jünger Pauli, als Fortsetzung seines Evangeliums geschrieben hat. 
Um so festlicher lautet der übrige Theil derselben. Das Leben und 
Wirken des Herrn auf Erden hatte Lukas in seinem Evangelium, in 
seiner ersten Rede, wie er es hier nennt, erzählt; in der Apostel
geschichte schildert er dann das Wirken des Herrn vom Himmel herab, 
so weit es bis zu seiner Zeit sichtbar geworden war, und da beginnt 
er mit der Himmelfahrt selbst, mit der Begebenheit, welche wir am 
heutigen Tage feiern. Die letzten Worte, die der Herr noch sichtbar 
auf Erden zu feinen Jüngern sprach, berichtet er uns, und sagt dann 
einfach: Und da Er, der Herr, Solches gesagt, ward Er auf
gehoben zusehens und eine Wolke nahm Ihn auf vor ihren 
Augen weg. Wie? Und kein Wort des Staunens und der Ver
wunderung über dieses Wunder aller Wunder? Kein Wort des Be
dauerns und der Klage darüber, daß der Herr so geschieden ist von 
der Erde und nun uns nicht mehr sichtbar ist auf Erden? Nein, 
m. Fr. Es ist überhaupt nicht die Sitte der heiligen Schriftsteller,
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die Wunder in der Geschichte des Herrn, sowohl die, welche Er selbst 
that, als die, welche mit Ihm geschahen, mit hochtönenden Worten 
zu erzählen; es erschienen ihnen diese Wunder bei Ihm, dem Sohne 
Gottes, so natürlich, daß dieselben sie gar nicht weiter in Verwun
derung oder Staunen versetzten. So auch die Himmelfahrt. Aber 
auch keine Klage über sein nicht mehr Sichtbarsein auf Erden ver
nehmen wir von ihnen. Und warum? Weil der Herr allen Denen, 
die an Ihn glaubten, alles Das hinterließ, was sie bei seinem Schei
den von dieser Welt trösten und über alle Trauer erheben konnte.

Was hat Christus, unser Herr, seinen Jüngern und uns 
zum Tröste und zur Erhebung bei seiner Himmelfahrt 

nachgelassen I
Die Antwort auf diese Frage wollen wir unsrer Fest-Epistel ent
nehmen. Wir werden sehen, daß Er uns dazu hinterlassen hat

1. sein heiliges Leben als Vorbild;

2. zu seinem Vorbilde sein Wort;

3. zu seinem Worte seine Verheißung, und

4. über Alles die Gewißheit, daß wir Ihn einst auch 
leibhaftig zu schauen bekommen werden.

Ja, Herr, das war das Erbe, welches Du uns hinterlassen hast. 
Dafür fei gepriesen heute insbesondre, da wir Deiner Himmelfahrt 
gedenken. Diesen Deinen Nachlaß wollen wir heilig bewahren, so 
lange wir leben, auf daß wir mit Freuden Dich einst schauen, wenn 
Du wieder kommen wirst in Deiner himmlischen Herrlichkeit und Aller 
Augen Dich schauen. Dazu erwecke uns durch Deinen heiligen Geist. 
Amen.

1.
Die erste Rede habe ich 'zwar gethan — so schreibt St. Lukas 

in unsrer Epistel von alle Dem, das Jesus anfing. Beides zu 
thun und zu lehren bis an den Tag, da Er aufgenommen 
ward, nachdem Er den Aposteln, welche Er hatte erwählt, 
durch den heiligen Geist Befehl gethan hatte, welchen Er 
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sich nach seinen Leiden lebendig erzeigt hatte, durch mancher
lei Erweisungen, und ließ sich sehen unter ihnen vierzig 
Tage lang. Diese Worte erinnern uns, m. Fr., unmittelbar an das 
Erste, was unser Herr und Heiland uns bei seinem Scheiden von 
dieser Welt durch die Himmelfahrt zu unserm Tröste und zu unsrer 
Erhebung hinterlassen hat, nämlich: sein heiliges Leben als Vor
bild. David singt im 42sten Psalme: Meine Seele dürstet nach 
Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin 
kommen, daß ich Gottes Angesicht schaue? Ein ähnliches Sehnen, 
ein ähnlicher Wunsch mag sich wohl zu Zeiten auch in unsrer Seele 

regen, wenn uns einmal so recht die Liebe zu Ihm, der uns geliebt 
hat bis in den Tod, dem wir Alles, was wir an wahrem und be
ständigem Trost in diesem armen Leben verdanken, übernimmt. Ach, 
könnten wir Ihn doch leiblich schauen! seufzen wir dann wohl. Er 
lebt doch, fo sagt uns die heilige Schrift, Er lebt für uns, bei uns, 
waltet über uns. Warum denn werden unsre Augen stets gehalten, 
daß wir Ihn niemals in seiner Liebe und Herrlichkeit zu sehen be
kommen? Warum wird uns nicht vergönnt, was doch dem Paulus, 
wenn auch nur für einen kurzen Augenblick, vergönnt wurde, daß sich 
ihm Christus in seiner ganzen Hoheit und himmlischen Verklärung 
zeigte? Es scheint uns: dann würden wir erst recht an Ihn glauben, 
ganz anders Ihn dann lieben, viel freudiger Ihm dienen. Wir meinen, 
wenn unser Glaube an Christum oft so schwach und schwankend sei, 
wenn unsre Liebe zu Ihm so oft erkalte, wenn unsre Willigkeit, Ihm 
nachzufolgen, für Ihn, in seinem Dienste Opfer zu bringen, oder Ihm 
das Kreuz nachzutragen, uns fehle: dann könnten wir uns damit ent
schuldigen, daß unsre Augen Ihn nicht sehen. Aber, m. Fr., ist das 
wirklich ein Entschuldigungsgrund für uns? Wenn wir zum Glauben 
an Christum, zur Liebe Christi, zum Gehorsam gegen Ihn wirklich 
nothwendig bedürften, daß wir Ihn auch mit eignen Augen zu sehen 
bekämen, dann würde Er uns Das auch gewiß gewähren. Er selbst 
sagt uns: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das 
gerade ist die höhere Stufe des Glaubens, daß man an Ihn glaubt, 
auch ohne Ihn zu sehen. Was wir bedürfen, um von ganzem Herzen 
an Ihn zu glauben, Ihn zu lieben und Ihm nachzufolgen, das ist 
Alles hinlänglich uns geboten in dem Bilde, welches die heilige 
Schrift uns von Ihm giebt. Die einfache, schlichte, ungekünstelte
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Erzählung von seinem heiligen Leben, von seinem Wandel aus Erden, 
von seinen Leiden, von seinem Sterben, von seiner Auferstehung, die 
wir in den Evangelien lesen und die auf jede nicht von Vorurtheilen 
befangene Seele den Eindruck der reinsten Wahrheit macht, — wahr
lich, die reicht vollkommen dazu aus, um den Glauben im Herzen 
hervorzurufen und zu begründen: Er war es und kein Andrer, den 
Gott uns zum Heiland und Erlöser gegeben hat, um unser Herz mit 
der innigsten Liebe zu Ihm zu erwärmen, um uns willig zu machen, 
Ihm nachzufolgen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten und fo viele 
Juden fahen Ihn mit ihren leiblichen Augen, und glaubten doch nicht 
an Ihn, und haßten Ihn auf's bitterste, und verweigerten Ihm hart
näckig den Gehorsam und die Nachfolge. Judas, der Ihn täglich 
fab, verrieth Ihn dennoch. Daraus sehen wir, daß das leibliche 
Schauen des Herrn zum Glauben und Lieben und Gehorchen wenig 
oder nichts hilft und auch uns wenig oder nichts helfen würde, wenn 
der Herr es uns gewähren wollte. Darum wollen wir lieber aufhören 
darüber zu klagen oder zu trauern, daß Er sich uns nicht mehr sicht
bar zeigt, daß Er gen Himmel gefahren ist und uns Menschen nicht 
mehr leiblich erscheint. Wir erkennen Ihn besser, wir können uns ein 
viel klareres Bild von Ihm, von seinem menschlichen Leben, in wel
chem Er uns ja ein Vorbild hat geben wollen, daß wir seinen Fuß
tapfen Nachfolgen, machen, wenn wir die Schilderung von Ihm, zu 
welcher Er den Evangelisten seinen Geist, den Geist der Wahrheit, 
gab, fleißig lesen und aus Dem, was sie von Ihm erzählen, die ein
zelnen Züge so vereinigen, daß Er eine Gestalt in uns gewinnt, als 
wenn Er vom Himmel herabkäme und sich in seiner himmlischen Herr
lichkeit auf Augenblicke uns offenbarte. — Lassen mir den Herrn in 
seiner ewigen Herrlichkeit! Verlangen wir nicht von Ihm, daß Er sie 
verlasse und in diese Welt herabkomme, so daß wir sein Angesicht 
schauen, um unsre Neugierde zu befriedigen. Danken wir Ihm viel
mehr, daß Er uns in der heiligen Schrift und namentlich in den 
Evangelien Das, was festen Glauben an Ihn, einen solchen Glauben, 
der in unsern Herzen Liebe und Freudigkeit Ihm nachzufolgen schafft, 
in uns begründen kann — gegeben und so uns sein heiliges Leben 
als Vorbild hinterlassen hat. O daß wir nur auch einst, wenn wir 
von dieser Welt scheiden, den Unsrigen, unsern Kindern ein solches 
Bild von unserm irdischen Leben nachließen, welches dem Leben Christi 
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nachgebildet und ähnlich wäre! Wir würden dann in ihren Herzen 
fortleben, wie Er in den Herzen seiner Jünger fortlebte, auch da Er 
schon längst gen Himmel gefahren war, und wie Er in den Herzen 
aller Gläubigen fortlebt, obgleich ihre Augen Ihn nicht sehen. Das 
würde der Unsrigen bester Trost sein. Sie würden dann gewiß unser 
Bild in dankbaren Herzen bewahren, und uns fortlieben, auch wenn 
der sichtbare Leib schon längst ihren Augen entschwunden ist, uns 
fortlieben, bis der Herr sie mit uns wieder vereinigt.

2.
Aber nicht allein das heilige Leben des Herrn habe er in seinem 

Evangelium geschildert, sagt St. Lukas weiter in unserm Text, nicht 
allein Das, was der Herr gethan bis zu seiner Himmelfahrt; er habe 
auch Das ausgezeichnet, was der Herr gelehret, was Er bis auf die 
vierzig Tage, die Er nach seiner Auferstehung noch auf Erden gewesen 
und in denselben mit seinen Jüngern von dem Reiche Gottes ge
redet habe. Das erinnert uns an das Zweite, was Christus, unser 
Herr, uns bei seiner Himmelfahrt als theures Erbe nachgelassen hat, 
nämlich zu seinem Vorbilde sein Wort, seine Lehre. Wenn wir 
nichts davon wüßten, was Er auf Erden geredet und gelehrt: — sagt 
selbst, m. Fr., würde dann wohl die Schilderung seines Lebens und 
seines Thuns auf Erden einen so gewaltigen Eindruck auf uns machen 
und den Glauben in uns schaffen, daß Er wirklich der eingeborne 
Sohn Gottes und unser von Gott in die Welt gesendeter Heiland 
sei? Was doch verband die Herzen der Jünger so fest und unauflös
lich mit ihrem Herrn, auch nachdem Er schon längst ihren Augen ent
schwunden war, daß sie aus Liebe zu Ihm Alles verließen, seinem 
Dienste ihr ganzes Leben und alle ihre Kräfte hingaben und bereit 
waren, jeden Augenblick für Ihn in den Tod zu gehen? Und hätte 
Er noch so viele wunderbare Thaten gethan, hätte aber keine Worte 
zu ihnen geredet, — nie hätte ihr Herz in solcher Liebe zu Ihm ge
brannt, wie wir es später an ihnen sehen. Aber was Er gelehret, 
Das erst gab dem Bilde, welches sie von Ihm in ihrem Gedächtniß 
nachbehalten hatten, das rechte Leben. Alle die Thaten, die Christus 
gethan, — sie würden wie stumme Hieroglyphen vor uns stehen, die 
wir nicht zu deuten wüßten, wenn nicht die Worte, die Er geredet, 
uns das rechte Verständniß derselben gäben. — Wenn ihr das Bildniß 
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eines Menschen sehet — erst dann wird es eine Bedeutung für euch 
haben, erst dann wird es euch anziehen, und Liebe zu Dem, den es 
darstellt, in euch erwecken, wenn dieser, ob er auch nicht gerade große 
Thaten gethan, Worte der Weisheit geredet, welche euch Licht über 
so Manches, was euch früher dunkel war, gaben, welche eure Erkennt- 
niß, euer Wissen mehrten, welche euch zum großen Tröste gereichten 
oder sonst wie einen gesegneten Einstuß auf euer Leben hatten. Wer 
aber hat größere, tiefere Wahrheiten verkündigt, als Jesus Christus? 
wer herrlichere Offenbarungen uns vom Himmel gebracht, als Er? 
wer köstlichere Worte für alle Zeiten und für jeden Betrübten und 
für alle traurigen Lagen und Verhältnisse dieses irdischen Lebens ge
redet, als Er? Wer hat erhebendere Hoffnungen für Leben und Sterben 
in uns angefacht und begründet, als wieder Er? Und, was Er geredet 
und gelehrt — es ist uns nicht verloren gegangen. Er hat es uns 
hinterlassen, indem Er seinen Jüngern und Aposteln den Geist gab, 
der sie in alle Wahrheit leitete und sie erinnerte alles Deß, das Er 
geredet hat. Wir wollen nicht fragen, ob sie Alles und Jedes für uns 
ausgezeichnet haben, was der Herr während seiner ganzen dreiund
dreißigjährigen irdischen Laufbahn geredet hat. Das wäre ja auch 
unmöglich gewesen, ebenso wie Das, daß sie Alles, was Er auf Erden 
gethan, uns erzählt hätten, wie es zum Schlüsse des Evangeliums 
Johannis heißt: Es sind auch viele andere Dinge, die Jesus 
gethan hat, welche, so sie sollten Eins nach dem Andern ge
schrieben werden, achte ich, die Welt würde die Bücher nicht 
begreifen, die zu beschreiben wären. Aber, was uns von seinen 
Worten und Reden und von seiner Lehre für das Heil unsrer Seele 
zu wissen nöthig ist, was Er geredet hat von dem Reiche Gottes, 
welches Er auf Erden gegründet, zu welchem Er uns berufen hat, 
was also der wesentliche Inhalt des Glaubens ist, durch welchen allein 
wir können selig werden: davon haben sie gewiß nichts übergangen; 
das haben sie uns Alles wahr und klar mitgetheilt und überliefert, 
so daß wir daran völlig genug haben und keiner andern Ueberlieferung 
und Offenbarung bedürfen, eben weil sie dabei unter der Leitung des 
heiligen Geistes standen. Davon können wir überzeugt sein, um so 
mehr, da die Himmelfahrt unsres Herrn das letzte und höchste Zeug- 
niß dafür ist, daß Alles, was Er gesagt und gelehrt hat, wahrhaftig 
Gottes Wort ist, daß Er nichts geredet hat als Worte des ewigen
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Lebens. Und auch deshalb brauchen wir nicht mehr darüber zu klagen 
und zu trauern, daß der Herr gen Himmel gefahren ist und nicht 
mehr leiblich und sichtbar unter uns wandelt. Es entschädigt uns 
dafür das lebendige und Leben gebende Wort, welches Er uns nach
gelassen hat. Neue Offenbarungen, neue Wahrheiten würde Er uns 
doch nicht mehr geben, weil Er auch im Lehren und Reden Alles 
vollendet und vollbracht hat, und wir, um selig werden zu können, 
nichts mehr von Gottes Rathschlüssen und vom Reiche Gottes zu 
wissen brauchen, als was wir in seinem Evangelium von Ihm schon 
empfangen und was seine Apostel, von seinem Geiste erleuchtet, für 
uns niedergeschrieben haben. Und auch deshalb lasset uns Gott loben 
und preisen, daß Er nicht eher diese Welt verlassen hat, nicht eher 
in seine himmlische Herrlichkeit zurückgekehrt ist, als bis Er Alles uns 
sündigen Menschen offenbaret hatte, was sein himmlischer Vater Ihm 
geboten hatte, uns zu unsrer Erlösung zu offenbaren, und Er so zu 
seinem Vorbilde, welches Er uns in seinem heiligen Leben gegeben, 
auch sein Wort, das unsre Seelen selig machen kann, uns hinterlassen 
konnte. O möchten wir nur auch hierin seinem Beispiele folgen. 
Möchten wir nie solche Worte zu den Unsrigen reden, welche unser 
Andenken in ihren Seelen trüben! Möchten wir nur solche Worte zu 
ihnen reden, die das Bild, welches sie von uns nachbehalten, ver
klären, die die Liebe zu uns in ihren Herzen erhalten und erneuern, 
und die sie in alle Wahrheit leiten, in die Wahrheit, die uns von 
dem gen Himmel gefahrenen Christus offenbaret ist und daher auch 
ihre Seelen selig machen und sie auf den Weg führen und auf dem 
Wege erhalten kann, auf welchem allein es für sie und für uns eine 
Wiedervereinigung und ein Wiedersehen im Himmelreich giebt.

3.
Doch noch ein Drittes hat uns Christus, unser Herr, bei seiner 

Hinimelfahrt zu unsrer Erhebung und zu unserm Tröste hinterlassen, 
was uns wenigstens ein eben so theures Erbe von Ihm sein muß, 
als sein heiliges Leben und sein Vorbild, und als sein seligmachendes 
Wort, nämlich zu seinem Worte eine Verheißung, eine köstliche, 
herrliche Verheißung. Das hebt unsre Festepistel in ausführlicheren 
Worten hervor, die, wenn wir sie kürzer zusammenfassen, uns berich
ten: der Herr habe seinen Jüngern, als sie ganz zuletzt um Ihn 
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versammelt gewesen, geboten, fürs Erste noch in Jerusalem zu bleiben 
und dort zu warten aus die Erfüllung der Verheißung, die sie von 
Ihm gehört hätten, nämlich, daß, wie Johannes mit Wasser getauft 
habe, so sollten sie, nicht lange nach diesen Tagen mit dem heiligen 
Geist getauft werden; und wenn sie die Kraft dieses heiligen Geistes 
empfangen hätten, dann sollten sie hinausgehen und seine Zeugen 
sein, Zeugniß von Ihm geben, sein Evangelium verkünden zu Jeru
salem, und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der 
Erde. Nicht sollten sie ungeduldig fragen, ob Er zu dieser Zeit, jetzt 
schon das Reich Israel aufrichten werde. Zeit und Stunde, wenn das 
geschehen solle, gebühre ihnen nicht, zu wissen; das habe der Vater 
seiner Macht vorbehalten; sie sollten nur thun, was Er ihnen geboten, 
dann werde der Geist Gottes schon selbst durch ihr Zeugniß das Reich 
Gottes auf Erden ausbreiten. Das war die letzte, große Verheißung, 
welche der Herr seinen Jüngern gab; denn sogleich nachdem Er 
Solches gesagt, ward Er aufgehoben zusehens und eine Wolke 
nahm Ihn auf vor ihren Augen weg. Und diese Verheißung — 
sie ist erfüllt, herrlich und mächtiglich an ihnen in Erfüllung gegangen. 
Wie der Herr es gesagt, so kam zu Jerusalem, als sie am Feste der 
Pfingsten betend und wartend versammelt waren, der heilige Geist 
über sie, und in der Kraft dieses heiligen Geistes gingen sie nun 
aus in alle Welt und predigten das Evangelium mit wunderbaren! 
Erfolge, so daß bald nach jenen Tagen überall Christengemeinden sich 
bildeten und die Kirche Christi fest gegründet dastand, so fest, daß 
auch die blutigsten Verfolgungen sie nicht mehr vernichten konnten. 
Aber, m. Fr., diese Verheißung, welche der Herr im Scheiden von 
seinen Jüngern diesen gab, ging sie denn blos diese an? Ist sie nicht 
auch uns gegeben? Ja wohl! Dank, ewiger Dank dem Herrn. Er 
hat sie auch uns gegeben! Obgleich zum Himmel erhoben, obgleich 
nicht mehr sichtbar für uns, obgleich in ewiger Herrlichkeit sitzend zur 
Rechteu seines Vaters, ist Er doch nicht geschieden von uns. Er selbst 
sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. 
Zwar unsern Augen verborgen, ist Er uns dennoch überall nahe, leib
lich wohl nur beim Sakramente des Altars, in dem geweiheten Brode 
und Weine, obgleich auch da nicht sichtbarlich, aber geistig, durch 
seinen heiligen Geist an jedem Orte, wo wir zu Ihm beten, wo wir 
Hülfe, Stärkung und Trost bedürfen. Und gerade seine Himmelfahrt, 
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seine sichtbare Erhöhung zum Himmel, die ist uns die sichere Bürg
schaft dafür, daß Ihm solche Gewalt und Macht im Himmel und auf 
Erden gegeben ist. Deshalb nahm Ihn sein Vater auch in dieser 
Weise von dieser Welt weg. Wir Christen sollen uns unsern Heiland 
nie denken als Einen, der wohl vom Grabe auferstanden, dann doch 
wieder zu Grabe gebracht ist und dort ruhet. Nein, als den mit 
seiner verklärten Menschheit zum Himmel Erhöheten, fort und fort 
mit uns in liebender Verbindung Stehenden, fort und fort durch 
seinen heiligen Geist auf Erden Wirkenden, seine Kirche Schützenden 
und Jedem, der an Ihn glaubt. Nahen: — f o sollen wir Ihn uns 
denken; so soll Er fortleben in unserm Glauben auch hier auf Erden. 
Derselbe Jesus, der hier auf Erden so heilig lebte, aber dabei so 
unendlich barmherzig gegen die Sünder, und überall so liebreich war 
in Wort und That, der zuletzt noch sich selbst für uns geopfert hat 
am Kreuze, der hat seine menschliche Natur auch mit hinübergenom
men in seine himmlische Herrlichkeit, ist dadurch verwandt mit uns, 
theilt mit uns menschliche Gefühle und Empfindungen, obgleich ohne 
Sünde. Aber was Er für uns fühlt, das kann Er nun, da Er wie
der ganz Eins ist mit seinem himmlischen Vater und aus dem Stande 
der Erniedrigung, in welcher Er sich selbst entäußert hatte, über
gegangen ist in den Stand der Erhöhung oder Verklärung, in andrer, 
in geistleiblicher Weise an uns und in seiner Kirche auf Erden äußern, 
da Er sein kann, wo Er will. Das ist es, was uns das Fest der 
Himmelfahrt predigt. Darum ist uns die Himmelfahrt eine so freudige 
Begebenheit. Fasse nur im Glauben auf, was sie dir verbürgt. Glaube, 
daß du einen Heiland im Himmel hast, der auch hier auf Erden dir 
nahe ist, dich kennt, dich sieht, um deine Schwachheit weiß, deine 
Bitten hört, und stets bereit ist, wo du Ihn anrufst, wo du deine 
Zuflucht zu Ihm nimmst, dir beizustehen in deinem Kampfe mit der 
Sünde und Versuchung, dich zu trösten in deinen Sorgen und Trüb
salen, dich zu erhalten auf dem rechten Wege zum Himmel. O welche 
köstlichere Verheißung könnten wir von Ihm haben, als diese? Was 
kann uns mehr ermuthigen in unsrer Schwachheit zur Ailsdauer im 
Kampfe, was uns mehr trösten, als sie? Laßt uns sie mitnehmen von 
diesem Feste in unser Leben! Ja, laßt uns auch dafür den Herrn 
loben und preisen, daß Er uns zu seinem Worte eine solche er
hebende und trostreiche Verheißung nachgelassen hat. Laßt uns aber 
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auch hierin Ihm ähnlich zu werden suchen, wenn wir im Sterben 
scheiden werden von den Unsrigen. Wir als schwache Menschen können 
zwar dann solche Verheißungen den Unsrigen nicht geben, wie Er sie 
den Seinen gab. Das aber können wir dann doch thun, daß wir 
ihnen an's Herz legen die Verheißungen des Herrn, damit sie mit 
denselben ihr Herz trösten in ihrer Trauer um uns, und an denselben 
festhalten ihr Leben lang, aus daß auch sie durch alles Leid und alle 
Trübsal einst Ihm nachfolgen könnten in seine Herrlichkeit. So wer
den wir am Besten unsre letzten Stunden auf Erden für sie segens
reich machen.

4.

Endlich über Alles noch ein Viertes hat uns Christus, unser 
Herr, bei seiner Himmelfahrt nachgelassen. Das ist die Gewißheit, 
daß wir Ihn einst auch leiblich zu schauen bekommen wer
den. Das ist uns in unsrer Epistel gesagt in den sie schließenden 
Worten: Als die Jünger dem Herrn nachsahen, wie Er gen 
Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in 
weißen Kleidern, welche auch sagten: Ihr Männer von Ga
liläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, 
welcher von euch genommen ist gen Himmel, wird wieder 
kommen, wie ihr Ihn gesehen habt gen Himmel fahren. Diese 
zwei Männer in weißen Kleidern, in leuchtender Gestalt, es waren 
Engel des Herrn, durch welche Er ihnen auch die tröstlichen Worte 
sagen ließ, welche nur bestätigten, was Er früher schon öfters diesen 
Jüngern gesagt hatte. Sie mußten sich bei denselben der Gleichnisse 
erinnern, in welchen ihnen der Herr seine einstige Wiederkunft vom 
Himmel aus die Erde geschildert hatte, um zu richten die Lebendigen 
und die Todten. Und was eben vor ihren Augen geschehen war, wie 
Er so wunderbar erhoben ward gen Himmel, — Das konnte keinen 
Zweifel in ihnen übrig lassen, daß gewiß Christus, ihr Herr, auch 
einst wieder erscheinen werde vom Himmel, wie Er es gesagt hatte. 
Da der Herr ihnen aber Zeit und Stunde, wann diese seine Wieder
kunft erfolgen solle, nicht genannt hatte: so erwarteten sie sie in 
nächster Zeit und hielten sich bereit vor Ihm zu erscheinen, um 
Rechenschaft vor Ihm abzulegen. Uns aber haben sie in ihren Schrif
ten Dasselbe wieder verkündigt, was sie aus dem Munde ihres Herrn 
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vernommen und was ihnen die beiden Engel bei der Himmelfahrt 
von Neuem bestätigt hatten. Auch wir also haben eine solche Wieder
kunft des Herrn zum Gericht zu erwarten. Auch wir werden einst 
den Herrn zu schauen bekommen vom Himmel kommend, wie Er gen 
Himmel gefahren ist. Wenn wir bisweilen seufzen: Meine Seele 
dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, wann werde 
ich dahin kommen, daß ich Gottes Angesicht schaue? so giebt 
uns Christi Himmelfahrt die Gewißheit, daß auch unser Angesicht Ihn 
einst schauen wird in seiner himmlischen Majestät, als den Richter 
aller Welt. Aber auch uns ist nicht gesagt, wann das geschehen wird. 
Zeit und Stunde auch dafür hat sich der Vater vorbehalten. Nur 
Das ist uns gesagt, daß wir auf diese seine Wiederkunft uns nur 
vorbereiten können, fo lange wir hier auf Erden leben. Die Zwischen
zeit von unsrer Todesstunde an bis zu diesem großen Tage des Herrn, 
bis zum Weltgericht, wird uns also wohl wie ein Augenblick ver
gehen. So wollen wir denn, so lange der Herr uns hienieden noch 
leben läßt, uns darauf vorbereiten, damit wir dann, wenn unsre 
Augen werden aufgethan werden, um Ihn zu schauen von Angesicht 
zu Angesicht, vor Ihm nicht in Schanden bestehen. Himmelan geh' 
unsre Bahn. Das sei der Entschluß, mit dem auch wir schließen; zu 
diesem Entschluß aber wollen wir auch stets hinzufügeu die Bitte:

Jesus Christ wird wiederkommen!

Ach, laß uns Herr doch mit den Frommen 
Verklärt zu Deiner Rechten steh'n. 
Nein! Du wirst, wenn einst die Flammen 
Der Sünder fühlt, uns nicht verdammen! 
Wir werden Dich mit Freuden seh'n. 
Dann gieb vor Deinem Thron 
Uns Theil an Deinem Lohn! 
Hosianna!
Zur Seligkeit 
Mach' uns bereit 
Durch Glauben und Gerechtigkeit. Amen.
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37.
Ärn Sonntage Emu-i.
• (1865.)

Gnade sei euch und Friede von Gott, unserm Vater, und von 
unserm Herrn Jesu Christo. Amen.

Joh. 15, 26—16,4.
Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der 

Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgehet, der wird zeugen von mir. Und 
ihr werdet auch zeugen, denn ihr seid von Anfang bei mir gewesen.

Solches habeich zu euch geredet, daß ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch in den 
Bann thun. Es kommt aber die Zeit, daß, wer euch tödtet, wird meinen, er 
thue Gott einen Dienst daran. Und solches werden sie euch darum thun, daß sie 
weder meinen Vater noch mich erkennen.

Aber solches habe ich zu euch geredet, auf daß, wenn die Zeit kommen wird, daß 
ihr daran gedenket, daß ich es euch gesagt habe. Solches aber habe ich euch von 
Anfang nicht gesagt, denn ich war bei euch.

Auch diese Worte, gel. Mitchr., gehören noch zu den Abschieds
worten des Herrn an seine Jünger, welche uns sein Lieblingsjünger 
Johannes allein in seinem Evangelium aufbehalten hat. Er bereitet sie 
hier darauf besonders vor, daß sie dann, wenn Er nicht mehr sichtbar bei 
ihnen sein werde und sie das Evangelium verkündigen würden, viel 
Verfolgung und Leiden zu erdulden haben würden. Er verheißt ihnen 
aber den Tröster, den heiligen Geist zu senden; der werde sie stärken, 
treu zu bleiben und auszuharren bis an's Ende. Und ausdrücklich 
sagt Er: Solches habe ich zu euch geredet, daß ihr euch nicht 
ärgert; und wiederholt das noch einmal mit etwas andern Worten: 
Solches habe ich zu euch geredet, aus daß, wenn die Zeit 
kommen wird, ihr daran gedenket, daß ich es euch gesagt 
habe. Es war dem Herrn bange, daß die Jünger, wenn sie um 
seinetwillen von den Menschen gehaßt und verfolgt werden würden, 
sich daran leicht ärgern, Anstoß daran nehmen könnten. Dagegen sie 
zu wahren, sagt Er ihnen die Worte, die im heutigen Evangelirml 
stehen.
i.i Wie sollen nun wir uns diese seine Worte zu nutze machen? — 
Ich denke, es liegt sehr nahe. Wir Menschen alle möchten nicht gern 
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um Christi willen etwas leiden. Dagegen sträubt sich unser Fleisch 
und Blut. Und geschieht's dennoch, dann ärgern wir uns leicht daran. 
Wir meinen, der Herr müßte uns doch dagegen schützen, müßte Alle 
zu Schanden machen, die uns um des Glaubens willen an Ihn 
schmähen, hassen, verfolgen; Er müßte es recht sichtbarlich zeigen, daß 
wir Ihm wohlgefallen mit unserm Glauben. Und thut Er es nicht, 
oder doch nicht so schnell und so sichtbar, wie wir wünschen: so ist 
uns das so wie anstößig; wir werden leicht irre in unserm Glauben 
an Ihn. Ja, schon die Furcht, daß andre Menschen uns mit unserm 
Glauben an Ihn verlachen, verspotten oder gar anfeinden könnten, 
bewirkt es nicht selten, daß wir nicht mehr von Ihm zeugen, d. h. 
mit unserm Glauben an Ihn nicht offen hervortreten, Ihn nicht vor den 
Menschen bekennen mögen, und also Ihn verleugnen oder wenigstens 
scheu werden, an Ihn zu glauben. Furcht davor, von den Menschen 
etwas zu leiden, ist bei Vielen die Ursache des Unglaubens, der Un
entschiedenheit, des Schwankens zwischen Christo und der Welt. Wollen 
wir daher dem heutigen Evangelium die Lehre entnehmen:

Wir sollen uns nicht daran ärgern, wenn wir um Christi 
willen zu leiden bekommen

1. Warum nicht? und

2. Womit wir es zu bewähren haben, daß wir uns 
nicht daran ärgern?

das werden uns die Worte, welche der Herr seinen Jüngern sagte, 
lehren.

Jesu, hilf siegen und laß uns nicht sinken. Wenn sich die Kräfte 
der Lügen aufbläh'n Und mit dem Scheine der Wahrheit sich schmin
ken; Laß dann viel Heller uns Deine Kraft feh'n! Steh' uns zur 
Rechten, o König und Meister! Lehre uns kämpfen und prüfen die 
Geister! Amen.

I.

Wir sollen uns nicht daran ärgern, wenn wir um Christi willen 
etwas zu leiden bekommen. Es solle uns in unserm Glauben an 
Christum nicht stören, wenn die Menschen uns wegen deffelben ver-
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höhnen, verfolgen und uns Böses anthun. Und warum nicht? Lassen 
wir uns Das zuerst von Christo selbst sagen, m. Fr.

1. Schon darum nicht, weil Er es uns selbst vorausgesagt 
hat, daß, wenn wir an Ihn glauben, von Ihm zeugen. Ihn bekennen 
wollen vor den Menschen, es uns an Leid und Trübsal nicht fehlen 
werde. Die Menschen werden euch in den Bann thun. Es 
kommt die Zeit, daß, wer euch tödtet, wird meinen, er thue 
Gott einen Dienst daran; und Solches werden sie euch darum 
thun, daß sie weder meinen Vater noch mich erkennen. So 
sagte der Herr seinen Jüngern voraus, damit sie dann, welche solche 
Zeit der Leiden ihnen kämen, sich an Ihm nicht ärgerten. Die Welt 
ist aber noch eben dieselbe, wie sie damals war; ja noch schärfer hat 
sich Licht und Finsterniß in dieser Welt geschieden, seitdem Christus 
in die Welt gekommen ist. Von Natur sind die Menschen auch jetzt 
noch dieselben, wie sie von jeher gewesen sind: dem Lichte abgeneigt, 
der Finsterniß zugeneigt. Noch immer gelüstet dem Fleische wider den 
Geist und bei den Meisten hat das Fleisch das Uebergewicht. Fleisch
lich sind die Meisten gesinnt; auf's Sinnliche ist ihr Sinn gerichtet. 
Sie lieben die Sünde; darum mögen sie nichts sehen und hören, was 
sie in ihrem Sündendienste, in ihren sinnlichen Genüssen störet. Der 
Heiligung nachzujagen, — das kostet Kampf, Mühe, Selbstbeherrschung 
und Entsagung. Aber kämpfen, sich mühen, sich selbst beherrschen, sich 
selbst etwas versagen, das mögen sie nicht. So ist es denn natürlich, 
daß sie von Christo und seinem Evangelium nichts hören wollen. 
Denn Er muthet ihnen ja zu, den alten Menschen in sich zu tödten, 
damit der neue Mensch, der in Reinigkeit und Heiligkeit wandelt, bei 
ihnen hervorkomme. Und ebenso, wenn sie Menschen sehen, welche 
Christo gehorchen und dem Sündendienst entsagt haben, so ist ihnen 
das ärgerlich; denn in dem Anblicke solcher Menschen liegt für sie 
wie ein Vorwurf, daß sie von ihren Sünden nicht lassen, daß sie sich 
zu Christo nicht bekehren wollen. Sie sind ihnen widerlich; sie hassen 
sie. Je tiefer sie in Sünden versunken sind, desto mehr steigert sich 
ihr Widerwille, steigert sich bis zu einer solchen Feindschaft, daß sie 
Die, an welchen sie lebendigen Glauben an Christum wahrnehmen, 
gern von der Erde vertilgen möchten; wenigstens thun sie sie in den 
Bann, sondern sich von ihnen so weit wie möglich ab, verleumden 
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sie, kränken sie in jeder möglichen Weise. Das haben die Apostel, 
als sie auf ihres Herrn Gebot ausgingen, um das Evangelium zu 
verkündigen, reichlich erfahren. Dieselbe Erfahrung haben alle Gläubigen 
zu allen Zeiten gemacht. Es ist Keiner ungeschmaht, und ungehaßt 
und unverfolgt von bösen Zungen und von den Kindern dieser Welt 
geblieben. Machst du nun dieselbe Erfahrung: — wie kannst du dich 
darüber wundern? wie kannst du dich daran ärgern? Siehe, der Herr 
hat es voraus gesagt, daß du Solches werdest leiden müssen, sobald 
du dich für Ihn entscheidest. Gedenke daran also, wenn du so etwas 
zu leiden bekommst, daß Er es dir gesagt hat, und mäßige deinen 
Unwillen und Aerger darüber. Der Herr sagt: Solches werden 
sie euch thun darum, daß sie weder meinen Vater noch 
mich erkennen. Nun, erkennen denn jetzt noch alle Menschen Gott, 
als ihren lieben Vater, wie sie Ihn erkennen sollten? Erkennen sie 
Christum, als den eingebornen Sohn Gottes, als den von Gott auch 
ihnen gegebenen Heiland und Erlöser? Jst's denn nicht wahr, daß 
roher Unglaube, der traurigste Mangel an rechter Erkenntniß Gottes 
wie ein finstrer Schatten auf den Seelen der meisten Menschen liegt? 
daß die traurigste Unwissenheit in allen den Dingen, die das Heil 
der Seele betreffen, weit verbreitet ist? Was also kannst du Anderes 
erwarten, als daß du, wenn du ernstlich dich um das Heil deiner 
Seele kümmerst, von Vielen wirst verkannt werden? daß solche Thoren 
und Blinde dich verlachen und verspotten werden? daß, wenn du 
ihnen mit deinem Glauben unbequem wirst, sie sich von dir abwenden, 
dich von sich stoßen werden? Darauf hat der Herr dich vorbereitet, 
nicht allein in den Worten des heutigen Evangeliums, sondern auch 
sonst an vielen Stellen der heiligen Schrift. Er fagt: Wer mir 
nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und ver
leugne sich selbst. Er sagt: Gedenket an mein Wort: Der 
Knecht ist nicht größer, denn sein Herr. Haben sie mich ver
folget, fo werden sie euch auch verfolgen (Joh. 15,20.). Haben 
sie den. Hausvater Beelzebub geheißen, wie vielmehr wer
den seine Hausgenossen also heißen (Matth. 10, 24.). Warum 
also dich daran ärgern, wenn dir geschieht, was der Herr dir so be
stimmt vorausgesagt hat, daß du es werdest dulden und erleiden 
müssen, so du von Ihm zeugen, dich offen und frei zu Ihm zu be
kennen dich entschließen willst?
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2. Doch der Herr würde seine Zeugen, Die, die sich zu Ihm 
bekennen, wohl vor solchen Leiden bewahren. Er würde sie Solches 
von den Menschen nicht erleiden lassen, wenn es ihnen nicht selbst 
heilsam und nöthig wäre, daß sie es bisweilen leiden. Und auch 
darum, weil es uns selbst heilsam ist, wenn wir etwas um Christi 
willen zu leiden bekommen, sollen wir uns nicht daran ärgern, wenn 
es geschieht. Schwach, jämmerlich schwach sind wir Alle, m. Fr., mit 
all unserm Glauben an Christum. Wenn wir um unseres Glaubens 
willen von Allen gerühmt und gelobt würden: — wie groß ist dann 
die Gefahr für uns, daß wir in Eitelkeit, Selbstgefälligkeit versinken, 
uns unseren Glauben, den wir haben, als unser eignes Verdienst an
rechnen würden. Und nichts ist dem wahren Glauben gefährlicher als 
eine folche Eitelkeit und Selbstgefälligkeit, die in Hochmuth ausarten. 
Deshalb lehrt uns der Herr Demuth, indem Er uns auch den Spott 
und den Haß der Welt bisweilen um unseres Glaubens willen er
leiden läßt. Wenn Alles so glatt und angenehm herginge bei unserm 
Glauben, wenn wir durch unsern Glauben Ehre und Ansehen bei 
den Menschen und allerlei irdische Vortheile erlangten: — wie? könnte 
uns Das nicht leicht dazu bringen, daß wir blos um solcher Ehre 
vor den Menschen und um solcher zeitlichen Vortheile willen an 
Christum glaubeten, oder wohl gar uns äußerlich gläubiger zeigeten, 
als wir innerlich sind, also Heuchelei trieben? Ist es also nicht gut 
und heilsam für uns, wenn der Herr uns vor solchem Scheinglauben 
und vor solcher Heuchelei bewahrt, indem Er unsern Glauben der 
Prüfung unterwirft, ob derselbe auch rein und lauter ist, dadurch, 
daß Er uns durch denselben nicht Ehre und irdischen Gewinn erlangen 
läßt, sondern im Gegentheil Kränkung, Verleumdung und mancherlei 
Schaden an Dem, was zum irdischen Glücke gerechnet wird? Und was 
sagt uns unsre eigne Erfahrung? Wann wuchs, wann erstarkte unser 
Glaube an Christum am Meisten? In guten Tagen, wo wir den 
Menschen lieb und werth waren? Gewiß nicht! Dann wurde unser 
Glaube leicht schläfrig, kalt und matt. Im Gegentheil, die Trübsals- 

ihitze, die machte den Glauben reifer, die trieb uns an, fleißiger den 
Herrn zu suchen, die machte uns williger, unsre Sünden zu erkennen, 
die brachte uns oft erst zum gläubigen Beten. So wollen wir es 
denn erkennen, daß es Liebe vom Herrn ist, wenn Er uns bisweilen 
in die Kreuzesschule nimmt, und auch wenn Er uns von den Un

26
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gläubigen mancherlei Schmach, Feindschaft und Verfolgung erdulden 
läßt. Auch wenn der Herr von uns verlangt, wir sollen von Ihm 
zeugen, wir sollen es nicht blos mit Worten, wir sollen auch durch 
die That uns als an Ihn Gläubige bewähren: — wann könnten wir 
Das wohl besser, als gerade dann, wenn solches Zeugniß von Ihm 
uns von den Menschen keinen Lohn, kein Lob bringt, wenn es uns 
von ihnen durch ihren Haß erschwert wird? Wann ist wohl unser 
Bekenntniß zu Ihm 'reiner und aufrichtiger als dann, wenn wir es 
ablegen vor solchen Menschen, von welchen wir dafür nur Spott und 
Schmähung und Feindschaft zu erwarten haben? Ihr seht also, — 
es ist für unsern Glauben, für uns selbst gut, ja nöthig und heilsam, 
daß wir auch um unsres Glaubens an Christum willen manchmal 
etwas von den Menschen zu erleiden bekommen. Und auch deshalb 
sollen wir uns nicht daran ärgern, uns in unserm Glauben nicht irre 
machen lassen, wenn der Herr es zuläßt, daß es geschieht.

3. Und um so weniger dürfen wir Das, da uns der Herr noch 
für solche Leiden besonders den Tröster, den heiligen Geist ver
heißen hat. Er sagt seinen Jüngern, eben da Er ihnen voraus
sagte, die Menschen würden sie in den Bann thun, sie verfolgen, so 
hart verfolgen und so bitter hassen, daß sie sogar meinen würden, 
Gott einen Dienst damit zu thun,. wenn sie sie tödteten — eben da 
sagt Er ihnen: Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen 
Ich euch senden werde vom Vater, den Geist der Wahrheit, 
der vom Vater ausgeht, der wird zeugen von mir, und ihr 
werdet auch zeugen; Der wird euch stärken treu zu bleiben in 
eurem Bekenntniß zu mir. Mit solcher Verheißung ihres Herrn konnten 
wohl die Jünger allem Menschenhaß und aller Menschenfeindschaft 
muthig und getrost entgegen gehen und fest darauf vertrauen, daß 
all' solcher Haß und all' solche Feindschaft doch zuletzt au ihnen zu 
Schanden werden, daß der Geist der Wahrheit doch endlich alle Lügen, 
die man gegen sie vorbrachte, überwinden werde, weil dieser Geist 

" von dem allmächtigen Gott ausgeht. Und so thaten sie auch. Als die 
Zeit kam, von welcher ihnen der Herr vorausgesagt hatte, daß sie 
kommen werde; als sie so böswillig geschmäht und verfolgt wurden: 
da ärgerten sie sich nicht, sondern gedachten daran, was ihnen der 
Herr von diesem Tröster, den Er ihnen senden wolle, gesagt hatte.



401

Nachdem sie durch die Auferstehung Christi und durch seine Himmel
fahrt in dem Glauben fester begründet worden waren, daß Er Alles, 
was Er ihnen verheißen habe, auch thun könne und werde: — da 
zweifelten sie auch nicht daran, daß Er vom Himmel herab sie schützen 
und vertheidigen, daß Er ihnen senden werde zum Beistände und 
Vertreter seinen Geist, den Geist der Wahrheit, den Geist, der ihr 
Tröster sein sollte auch dann, wenn kein Trost, sondern nur Schmähung 
und Feindschaft von Menschen ihnen käme. Darum ließen sie auch 
so ruhig alle Lästerungen der Menschen über sich ergehen. Keine Spur 
von einem sich Aergern daran, daß sie es erleiden mußten, nehmen 
wir an den Aposteln wahr. Freudig und muthig zeugten sie von dem 
Herrn, wie viel sie auch dabei von den Menschen erlitten. Denn sie 
fühlten es in ihren Herzen, daß der Geist von oben ihnen Zeugniß 
gab von der Nähe ihres Herrn. Das machte sie so unverzagt, daß 
es bei ihnen stets hieß: Wir haben allenthalben Trübsal, aber 
wir ängsten uns nicht; uns ist bange, aber wir verzagen 
nicht; wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht ver- 
lafsen; wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um 
(2 Cor. 4, 8. 9.). Dieser selbe Geist, der Tröster, der Geist der 
Wahrheit, ist aber auch uns vom Herrn zugesagt zum Beistand und 
Vertreter. Auch uns will ihn der Herr senden, daß er doch zuletzt 
das Unrecht, das wir erleiden, strafe, die Schande, welche die Menschen 
uns anthun wollen, in Ehre verwandle, die Lügen, die sie gegen uns 
verbreiten, durch die Wahrheit überwinde und überhaupt uns er- 
muthige und tröste, wo es uns bange werden will. Und auch weil 
wir solche Verheißung haben, sollen und dürfen wir uns nicht daran 
ärgern, wenn die Menschen, die nicht glauben wollen, sich in Feind

schaft gegen uns erheben.

4. Und endlich, m. Fr., haben wir auch die Verheißung vom 
Herrn, daß, was wir hier um seinetwillen von den Menschen 
auf Erden erleiden, uns einst im Himmel reichlich vergolten 
werden soll mit Freude und Seligkeit. — Schon in der Bergpredigt 
sagt Christus uns: Selig sind, die um Gerechtigkeit willen 
verfolgt werden; denn das Himmelreich ist ihr; selig seid 
ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und 
verfolgen und reden allerlei Uebles von euch, so sie daran 
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lügen; seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel 
wohl belohnet werden (Matth. 5, 10—12.). Er wiederholt es 
noch stärker im Ev. Lucä Kap. 6.: Selig seid ihr, so euch die 
Menschen hassen und euch absonderu und schelten euch und 
verwerfen euern Namen als einen boshaftigen um des 
Menschensohnes willen. Freuet euch alsdann; denn siehe, 
euer Lohn ist groß im Himmel. Ja, wenn mit dem Tode Alles 
für uns aus wäre; wenn wir kein neues Leben nach dem Tode, kein 
gerechtes Gericht in der Ewigkeit zu erwarten hätten: — dann müßten wir 
uns wohl daran ärgern, daß der Herr bösen und ungläubigen Menschen 
Macht läßt, uns zu verleumden, uns Kränkung und Böses anzuthun, 
wo wir doch von Ihm zeugen, Ihm dienen. So aber ist es ja nicht. 
Wir müssen Alle einst offenbar werden vor dem Richter
stuhle Christi, auf daß ein Jeglicher empfahe, nachdem er 
gehandelt hat bei Leibes Leben, es sei gut oder böse (2 Cor. 
5, 10.). Dort wird alle die Schmach, die wir hier um Jesu willen 
erlitten haben, uns die ewige Herrlichkeit einbringen. Freuet euch, 
ruft uns Petrus zu (1 Petr. 4, 13.), daß ihr mit Christo leidet, 
auf daß ihr auch zu der Zeit der Offenbarung seiner Herr
lichkeit, Freude und Wonne haben möget. Wer das glaubet, 
wer da glaubet an eine gerechte Vergeltung in der Ewigkeit — wie, 
m. Fr., sollte der wohl je sich daran ärgern, dadurch zur Verleugnung 
seines Glaubens an den Herrn gebracht werden, wenn er hier Unrecht 
von den Menschen erleidet? Nein! Der wird bei allem Haß, bei aller 
Verfolgung der Menschen Alles Dem übergeben, der da recht richtet, 
und je mehr er hier leidet, nur um so mehr wird er sich sehnen 
dorthin, wo der Herr ihn, gerade um solcher Leiden willen aufnehmen 
wird in seine ewige Herrlichkeit und Seligkeit.

II.

Wir sollen also uns nicht daran ärgern, wenn Menschen uns 
Böses thun um Christi willen, weil Christus es uns vorausgesagt 
hat, daß sie es thun werden, weil solche Leiden auch uns heilsam 
und nöthig sind, weil uns für solche Leiden der Tröster, der heilige 
Geist verheißen ist und weil gerade solche Leiden uns einst mit ewiger 
Herrlichkeit vergolten werden sollen. Zum Schluffe aber wollen wir 
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doch ganz im Kurzen noch uns baran erinnern: Womit wir es zu 
bewähren haben, daß wir uns wirklich daran nicht ärgern.

1. Und da werden wir es wohl mit nichts besser beweisen 
können, als damit, daß wir weder uns vor solchen Leiden fürchten, 
noch auch, wenn wir sie tragen, durch dieselben uns im Glauben an 
den Herrn irre machen lassen. Menschenfurcht, die ist es, welche am 
deutlichsten zeigt, m. Fr., daß. der Glaube, der sich an nichts ärgert, 
an nichts Anstoß nimmt, was der Herr thut oder zuläßt, uns noch 
fehlt, oder daß derselbe wenigstens noch sehr schwach ist. Wenn du 
dir bewußt bist, daß du deinen Heiland liebst, daß, was du gethau 
hast, im Glauben an Ihn und aus Liebe zu Ihm von dir gethan 
ist: — dann kümmere dich nicht darnm, so du dabei von den Menschen 
verkannt wirst, oder sie in ihrem bösen und ungläubigen Sinn dich 
dafür schmähen und verleumden. Noch weniger meine dann, der Herr 
habe dich verlassen. Er habe dich und deine Ehre den bösen Menschen 
preisgegeben und sei doch nicht der Gott, der zu den Seinen spricht: 
Fürchte dich nicht; ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin 
dein Gott; ich stärke dich, ich helfe dir auch; ich erhalte dich 
durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit; siehe, sie sollen 
zu Spott und zu Schanden werden, alle, die dir gram sind; 
sie sollen werden als nichts (Jes. 41, 10.). Laß es ruhig über 
dich ergehen, wenn die Menschen ohne deine Schnld und gerade des
halb, weil du Christum lieb hast und Ihm allein dienen und gehorchen 
willst, dich belügen und verleumden. Vertraue dem Herrn, Er werde 
schon zu seiner Zeit, — und das ist immer die rechte Zeit, — sich 
deiner Ehre annehmen und dich gegen die Feinde des Herrn, wo du 
seine Sache vertrittst, in Schutz nehmen. Läßt Er dich auch eine Zeit 
leiden, so hat Er dich deshalb noch nicht verlassen. Er will dann 
deinen Glauben prüfen. Es sollen dir bann solche Selben gleichsam 
ein Läuternngsfeuer sein. In solchen Selben also denke lieber, statt 
bich zu ärgern, statt bich Zweifeln an Gottes Gerechtigkeit unb Ver
heißungen hinzugeben: Es muß mir gut unb heilsam fein, baß ich 
Solches leibe; benn sonst würbe Er, an ben ich glaube, mich mit 
solchen Selben verschont haben. Also wanke nicht int Glauben, im 
Vertrauen auf Ihn. Harre aus in Geduld unb Gehorsam. Demüthige 
bich bann unter seine gewaltige Hand, damit Er dich erhöhe zu seiner
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Zeit. Das wird der beste Beweis davon sein, daß dir Alles recht ist, 
und daß dich nichts ärgert, was Er thut oder zuläßt, auch wenn es 
den Anschein hat, als wenn Er nicht als der gerechte und als dein 
Gott, der dich liebt, an dir handle, und daß dein Glaube dich auch 
dann nicht verläßt, wenn Gottes Wege und Schickungen dir unbe
greiflich sind.

2, Ebenso dürfen wir auch nicht aufhören, Liebe zu üben an 
den Menschen, wenn wir beweisen wollen, daß wir einen solchen 
Glauben haben, der sich nicht ärgert daran, wenn wir etwas zu lei
den bekommen. Auch in den Leiden, welche wir durch Menschen zu 
erdulden haben, sollen wir zeugen von Christo, zeugen von Ihm als 
Dem, der uns recht lieben gelehrt hat, weil Er selbst die Liebe im 
höchsten und vollkommensten Maße ist. Nicht blos unsern Glauben 
prüft der Herr, wenn Er es geschehen läßt, daß Menschen uns um 
unsers Glaubens willen hassen und verfolgen. Auch unsre Liebe prüft 
Er dann. Vergessen wir Das doch nie, und am wenigsten dann, wenn 
sich Unwillen über solche Menschen in uns regt, welche gerade des
halb, weil ihnen unser Glaube an Christum, unser Gehorsani, gegen 
Ihn nicht gefällt, sich feindlich von uns abwenden und ihre böse 
Zunge gegen uns in Bewegung setzen. Wollten wir dann an Rache, 
an Wiedervergeltung denken, so wäre das eben ein Zeichen davon, 
daß wir doch im Herzen uns ärgern daran. Wollten wir dann, so 
viel wir können, Böses mit Bösem vergelten: könnten wir dann wohl 
noch wirklich glauben, daß Gott der Herr ein gerechter Richter über 
Alle ist und gewiß auch einst mit Gerechtigkeit einem Jeglichen ver
gelten wird, was Er gethan? Wären wir dann wohl wahre Jünger 
Des, der nicht wieder schalt, da Er gescholten ward und nicht dräuete, 
da Er litt, sondern stellete es Dem heim, der da recht richtet (1 Petr. 
2, 23.)? Thäten wir damit den Willen Des, der uns geboten hat: 
Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen; thut wohl 
Denen, die euch hassen; bittet für Die, so euch beleidigen 
und verfolgen (Matth. 5, 44.), und der selbst so oft seinen Feinden 
wohl gethan und noch am Kreuze für Die gebetet hat, die Ihn tödte- 
ten? Nein! m. Gel. Ein Besseres lehrt uns der Apostel, der uns er
mahnt: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort 
mit Scheltwort, sondern dagegen segnet und wisset, daß ihr 
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dazu berufen seid, daß ihr den Segen beerbet, oder euch das 
Segnen selbst der Feinde von eurem Heilande wie sein Vermächtniß 
aneignet (1 Petr. 3, 9.) und: Das ist der Wille Gottes, daß ihr 
mit Wohlthun verstopfet die Unwissenheit der thörichten 
Menschen (1 Petr. 2, 15.). Daß du dich an deinem Gott und an 
deinem Heilande nicht ärgerst, das thue damit dar, daß du dich auch 
über die Menschen nicht bis zum Zorn und Rachsucht ärgerst, die dich 
um deines Glaubens willen geringschätzen oder verachten und dich 
meiden oder dich mit Schmähworten belegen. Beweise es damit, daß 
du auch ihnen die Liebe nicht versagst, die dich Christus lehrt, an 
allen Menschen ohne Ausnahme zu üben. So wirst du gewiß besser 
von Christo und von deinem Glauben an Ihn zeugen, als wenn du 
böse Gedanken in deinem Herzen hegest und dem Zorne, der wohl 
auch bisweilen den Gläubigen überkommt, freien Lauf lässest.

3. Und zuletzt, wenn es dich schmerzt und kränkt, was Menschen 
von dir reden und was sie dir thun, wo du doch nur deinem Herrn 
gehorchst und von Ihm zeugest: — da suche deinen Trost bei Dem, 
bei welchem alle Betrübten und Alle, die etwas zu leiden haben, ihn 
suchen sollen, bei dem Tröster, dem heiligen Geiste, dem Geiste der 
Wahrheit, welchen Christus gesendet hat und noch fortwährend sendet 
Allen, die um seines Namens willen ein Kreuz zu tragen haben. 
Daß wir uns an Gott nicht ärgern, gewiß, das muß sich auch darin 
zeigen, daß wir selbst dann, wenn wir, ohne uns einer Schuld bewußt 
zu sein, von Ihm mit Leid und Trübsal heimgesucht werden, — auf 
Ihn, auf seine Stimme, auf Das, was sein Geist uns sagt, mit kind
lichem und gläubigem Sinne hören. Daß ein Kind sich an seinem 
Vater geärgert hat, zeigt sich am Ersten darin, wenn es nicht mehr 
hören und darauf achten will, was der Vater ihm fagt, wenn es 
auch die freundlichen und tröstlichen Worte des Vaters verachtet. Solche 
böse, unachtsame Kinder laßt uns doch ja nie unserm himmlischen 
Vater sein. Wären wir solche, dann würden wir uns wahrlich mit 
Unrecht unsres Glaubens rühmen und es geschähe uns nur recht, wenn 
wir, so wir uns dennoch unsres Glaubens rühmen wollten, Heuchler 
von den Ungläubigen gescholten werden. Der Tröster, der heilige 
Geist kommt aber zu uns in Gottes Wort und durch Gottes Wort. 
Schiene es uns denn auch bisweilen, daß Gott sich unserer nicht so 
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gegen bbse und ungläubige Menschen annähme, wie wir von Ihm 
erwarten dürften: so laßt uns Das, daß wir solchen ungläubigen 
Gedanken doch keinen Raum geben in unsern Herzen, damit beweisen, 
daß wir unsern Trost suchen eben in Gottes Wort selbst. Je mehr 
die Menschen uns hassen, verleumden, verfolgen um unsres Glaubens 
willen: desto fester lasset uns stehen im Glauben an Gottes Wort, 
desto fleißiger Gottes Wort hören und lesen, desto eifriger uns be
streben, Alles nach dem Worte, welches der Geist der Wahrheit uns 
in der Schrift verkündigt, zu thun. Das wird uns am Besten schützen 
gegen alle Pfeile der Verleumdung. Dann werden wir aus der Schrift 
selbst immer von Neuem schöpfen den Glauben, der sich nie ärgert 
an solchen Leiden, die, ob sie auch von Menschen uns angethan wer
den, doch ohne Gottes Zulassung nie über uns kommen können. Dann 
wird der Geist, welchen Christus uns vom Vater sendet, uns treu 
erhalten bis an's Ende und durch diese böse Welt, wo es so Vieles 
zu leiden giebt, uns hindurchführen dorthin, wo alles irdische Leid 
ein Ende hat und wo die Freude uns bereitet ist, die Niemand von 
uns nehmen kann. Amen.

38.
Am ersten 50

(1868.)

Nun, Herr und Vater aller @üf, 
Hör' unsern Wunsch, geuß in's Gemüth 
Uns Allen Deine Gabe.
Gieb Deinen Geist, der uns allhier 
Regiere und dort für und für 
Im ew'gen Leben labe. Amen.

Apostelgesch. 2, 1-13.
Unb als der Tag der Pfingsten erfüllet war, waren sie alle einmüthig bei einander. 

Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel, als eines gewaltigen Windes, 
und erfüllete das ganze Haus, da sie saßen. Und man sähe an ihnen die Zungen
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MMi, als wären sie feurig; und er setzte sich auf einen Jeglichen unter ihnen. 
Und wurden alle voll des heiligen Geistes, und fingen an zu predigen mit andern 
Zungen, nach Dem der Geist ihnen gab auszusprechen. Es waren aber Juden zu 
Jerusalem wohnend, die waren gottesfürchtige Männer, aus allerlei Volk, das 
unter dem Himmel ist. Da nun diese Stimme geschah, kam die Menge zusammen 
und wurden bestürzt, denn es HLrete ein Jeglicher, daß fie mit seiner Sprache redeten. 
Sie entsetzten sich aber Alle, verwunderten stch, und sprachen unter einander: 
Siehe, find nicht diese Alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn 
ein jeglicher seine Sprache, darinnen wir geboren sind? Partber und Meder, und 
Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien, und in Zudäa, und Cappadocien, 
Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Egypten, und an den Enden der 
Libyen bei Eyrene, und Ausländer von Rom, Juden und Judengenossen, Ereter 
und Araber; wir hören sie mit unsern Zungen die großen Thaten Gottes reden. 
Sie entsetzten sich aber Alle, und wurden irre, und sprachen einer zu dem andern: 
Was will das werden? Die Andern aber hatten es ihren Spott, und sprachen: 
Sie sind voll süßen Weins.

Das Pfingstfest, gel. Mitchr., ist die Feier der Gründung der 

Kirche Christi auf Erden. Die Fest-Epistel erzählt uns, welche Wun
der an den Jüngern Christi, den Aposteln, geschahen, denen der Herr 
geboten hatte bei seiner Himmelfahrt: Gehet hin in alle Welt 
und prediget das Evangelium aller Kreatur; wie der Geist 
Gottes über sie kam, und gleichwie der Herr ihnen verheißen hattet 
sie ausrüstete mit Licht und Kraft, um solchem Befehle gehorchen zu 
können; wie sie, plötzlich wie umgewandelt, mit Verachtung aller 
Todesgefahren, anfingen das Evangelium zu verkündigen und so die 
erste Christengemeinde in Jerusalem gründeten, welche die Mutter 
aller der Christengemeinden geworden ist, aus denen die christliche 
Kirche besteht bis zum heutigen Tage und bestehen wird bis an's Ende 
der Welt. Ja wohl, ein Wunder, ebenso groß als die Geburt, die 
Auferstehung, die Himmelfahrt unsres Herrn und Heilandes, und auch 
ebenso bedeutungsvoll und ebenso wichtig für uns! Aber eben weil 
es ein Wunder des Herrn ist, gewirket vom Himmel herab durch Ihn, 
dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, müssen wir 
es aufgeben, es erklären zu wollen. Wunder sind ja überhaupt Thaten 
Gottes im Laufe der Weltgeschichte, welche über alle Naturkräfte und 
über alle Naturgesetze gehen, in welchen Gott der Herr unmittelbar 
hineingreift in die Weltbegebenheiten, um die Menschenwelt auf eine 
höhere Stufe der Erkenntniß und näher zu ihrem ewigen Heile zu 
führen. Darum bleiben sie auch unbegreiflich uns Menschen, die wir 
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nur Das zu begreifen vermögen, was durch die Naturkräfte und nach 
den Naturgesetzen geschieht und sich Eins aus dem Andern auf dem 
natürlichen Wege entwickelt. So auch dieses. Und ist daher auch das 
Pfingstwunder uns unerklärlich: so müssen wir doch darüber nachdenken, 
wozu Gott es geschehen ließ, was es auf uns und in uns wirken 

soll. Darum sei

das Pfingstwunder
der Gegenstand unsrer diesmaligen Festbetrachtung; wie wichtig es ist

1. für unsern Glauben;

2. für unser Beten;

3. für unser Wirken auf Erden, und

4. für unsre Hoffnung auf die Zukunft.

Unsre Epistel leite uns dabei.
Du aber, Geist Gottes, der Du eins bist mit dem Vater und 

dem Sohne und ausgehest vom Vater und dem Sohne, um zu er
leuchten, zu trösten und zu stärken die Herzen und die Seelen der 
schwachen Menschenkinder, thue solch' Dein Gnadenwerk auch an uns 
und erleuchte, stärke, tröste uns auch in dieser Stunde. Heilige 
uns, heiliger Gott, in Deiner Wahrheit; Dein Wort ist die Wahr

heit. Amen.

1.
Wichtig, ungemein wichtig ist das Pfingstwunder vor Allem für 

unsern Glauben, nämlich für unsern Glauben an Christum und 
seine Verheißungen. Wenn dieses Wunder nicht geschehen wäre: dann 
wäre überhaupt keine Kirche Christi da, die den Glauben an Christum 
predigt; denn durch die wunderbare Ausgießung des heiligen Geistes 
über die Apostel wurden diese erst befähigt, Das auszuführen, was 
der Herr ihnen geboten hatte. Ihm eine Kirche zu gründen auf Erden. 
Wir wüßten dann kaum etwas von Christo, oder wenn auch eine 
Kunde von Ihm bis auf uns herabgekommen wäre: wir kenneten Ihn 
doch nicht als Den, der mit Gottes Kraft vom Himmel herab über 
den Erdkreis waltet, der für die Seinen sorgt, und der, was Er ver
heißen hat, auch thut und erfüllt. Das Pftngstwunder giebt uns diese 
freudige Gewißheit. — Es ist wohl wahr: manche große Weissagungen 
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und Verheißungen des Herrn waren schon vor dem Pftngstfeste in 
Erfüllung gegangen. Er war ganz so am Kreuze gestorben, war so 
von den Todten wieder auferstanden, war so zum Himmel erhöhet 
worden, wie Er es vorausgesagt hatte. Doch diese Weissagungen 
bezogen sich nur auf Das, was mit Ihm auf Erden geschehen werde. 
Wenn die Erfüllung seiner Weissagungen mit seiner Himmelfahrt 
aufgehört hätte: — wer könnte dann glauben an Ihn, daß Er noch 
auf Erden wirkt und in fortwährender Verbindung mit den Seinen 
steht? Er hatte ja doch bei seinem Scheiden von seinen Jüngern diesen 
auf das Bestimmteste gesagt: Ihr sollt mit dem heiligen Geiste 
getauft werden nicht lange nach diesen Tagen; ihr werdet 
die Kraft des heiligen Geistes empfahen, welcher auf euch 
kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem 
und in ganz Judäa und Samaria und bis an's Ende der 
Erde; und schon früher hatte Er ihnen verheißen: Es ist euch gut, 
daß ich hingehe zu meinem himmlischen Vater; denn so ich nicht 
hingehe, so kommt der Tröster, der heilige Geist, nicht zu 
euch; so ich aber hingehe, will ich ihn euch senden, und wenn 
er kommen wird, dieser Geist der Wahrheit, der vom Vater 
ausgehet, der wird zeugen von mir, der wird euch den vollen 
Beweis geben, daß ich noch lebe und euch nicht Waisen gelassen habe; 
er wird zeugen von mir, und dann werdet ihr auch zeugen können 
von mir; derselbige wird euch Alles lehren und euch in alle Wahr
heit leiten. Wäre nun dieser verheißene Geist nicht auf die Apostel 
gekommen, oder wäre er in unmerklicher Weise zu ihnen gekommen, 
wie derselbe jetzt über die Menschen kommt: — gewiß, dann wäre 
Alles, was der Herr noch sonst den Jüngern verheißen hatte, ihnen 
wieder zweifelhaft geworden; ihr Glaube hätte wieder geschwankt und 
wäre ihnen wohl endlich ganz verloren gegangen. Sehet, m. Fr., 
deshalb ließ der Herr das Pfingstwunder geschehen; deshalb geschah 
das Kommen des Geistes mit solchen wunderbaren Zeichen. Auf's 
Warten waren die Jünger angewiesen. So warteten sie denn auch 
täglich, nachdem der Herr gen Himmel gefahren war, daß geschehen 
werde, was Er ihnen verheißen hatte. Und als sie nun so ein- 
müthig wartend bei einander waren, da geschah schnell ein 
Brausen vom Himmel als eines gewaltigen Windes und er- 
füllete das ganze Haus, da sie saßen, und man sähe an 
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ihnen die Zungen getheilet, als wären sie feurig, oder ge
nauer übersetzt: es erschienen ihnen zertheilte Zungen, wie von Feuer, — 
ein Feuer oder Lichtschein in Flämmchen von der Gestalt einer Zunge 
zeigte sich auf dem Haupte eines Jeden von ihnen, und sie wurden 
Alle voll des heiligen Geistes und fingen an zu predigen 
mit andern Zungen, nach Dem der Geist ihnen gab auszu
sprechen. Sie entsetzten sich wohl Alle darüber, was sie mit ihren 
Augen sahen und was sie an sich fühlten, und wie sie auf einmal die 
Gabe erhalten hatten, in fremder Sprache die großen Thaten Gottes 
zu verkündigen, die sie vorher nicht verstanden hatten. Aber als der 
erste Schreck vorübergegangen war: da hörte bei ihnen auch jeder 
Zweifel an der Wahrheit der Verheißung Christi auf; da gewann ihr 
Glaube an Ihn ein ganz neues Leben, eine ganz neue Kraft. Sie 
fühlten es: Christi, des Sohnes Gottes, Lebensfülle sei ihr Eigen
thum geworden; es schwand ihnen jeder Wahn, von dem sie bisher 
umstricket gewesen und jedes Mißverständniß; sie erkannten, daß der 
Mund übergehen muß von Dem, deß das Herz voll ist und daß 
flammende und erleuchtende Worte von jetzt an von ihnen ausströmen 
und die Welt überwinden sollten. Das gab ihnen den Muth, an das 
schwere Werk zu gehen, zu welchem sie der Herr berufen hatte und 
nichts zu fürchten. Sie ahneten, daß weder Jerufalem noch das Volk 
der Juden allein das Wort des Heils empfangen, sondern daß es 
bis an's Ende der Erde dringen sollte. So wurde ihnen das Pfingst
wunder der feste, unerschütterliche Grund ihres Glaubens an Christum; 
es wurde und blieb ihnen bis an's Ende ihres Lebens ein untrüg
liches Zeugniß dafür, daß ihr Herr, obgleich sie Ihn nicht mit leib
lichen Augen sahen, ihnen überall nahe sei und daß alle seine Worte 
Ja und Amen für alle Ewigkeit sind. — Das sei es auch uns, 
m. Gel.! Ja! auch uns ist die wunderbare Begebenheit am Pfingstfeste 
zu Jerusalem gleichsam der Schlußstein zu dem Grunde des Glaubens 
an Jesum Christum, als den lebendigen, den uns nahen und über 
uns waltenden und für uns sorgenden Heiland, der vom Himmel 
herab alle seine Verheißungen erfüllt, der vom Himmel herab den 
Seinen den Tröster, den heiligen Geist sendet, wo sie der Hülfe und 
Stärkung bedürfen, wenn auch jetzt nicht mehr in solch' wundervoller 
Weise und unter solchen wunderbaren Zeichen wie dort. Das fühlt 
die Christenheit. Darum feiert sie ihr Pfingstfest mit Lob- und Preis
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gefangen. Und auch ihr, Mitchristen, feiert es zu eures Glaubens 
Stärkung. Des Wunders, dessen die christliche Kirche heute gedenket, 
gedenket auch ihr fleißig, damit der Glaube immer tiefer und immer 
fester euch in's Herz hineinwachse: ihr habet einen Gott und Heiland, 
der da waltet lebendig, der da sorget für die Seinen, der euch nicht 
verläßt in euren Nöthen, der das gläubige Warten aus Ihn herrlich 
lohnet, der, was Er zusagt, hält, der Wunder thut an Denen, die 
auf Ihn trauen. So eignet auch ihr euch den Trost an, den der 
Tröster, der heilige Geist, vom Herrn gesendet. Denen, die des Trostes 
bedürfen, sendet. Und wenn die Trübsal in euer Haus hineindringt, 
wenn das Herz voll Sorge oder voll Kummer ist und ihr hinauf
schauet zum Himmel, wartend auf Trost, auf Hülfe, auf Rettung: — 
dann, ja dann denket daran, was der Herr dort zu Jerusalem am 
Feste der Pfingsten gethan, und sprechet: Noch lebt derselbe Herr, der 
Das dort gethan; das Warten auf Ihn wird zum Schauen; Er wird 
auch mir zu feiner Zeit den Tröster, den heiligen Geist senden. 
Zwar die Zeit solcher Wunder, wie sie dort sich ereigneten, ist vor
über. Aber hilft und tröstet der Herr auch nicht mehr jedesmal durch 
Wunder: so hilft und tröstet Er doch durch sein Wort. Sein Arm 
ist noch nicht verkürzt, daß Er nicht helfen könnte. Er ist noch immer 
derselbe Barmherzige, der Er damals war. Er thut noch immer, was 
Er verheißen und zugesagt hat! — Gewiß das Pfingstwunder ist 
wichtig für unsern Glauben.

2.
Es ist aber auch wichtig für unser Beten. Wir können aus 

demselben ersehen, wann vor Allem der Herr den Seinen den Geist 
sendet und durch denselben sie tröstet und stärkt. Einmüthig waren 
die Jünger bei einander im Tempel; wartend erinnerten sie sich an 
die Worte des Herrn, und ohne Zweifel waren sie auch betend bei 
einander, — denn der Tempel ist ja die Stätte des Gebetes. Da 
kam der Herr ihnen fühlbar nahe durch seinen Geist. So auch sonst 
noch öfter. Nicht dieses eine mal allein am Pfingstfest ließ sich der 
ihnen verheißene Geist auf sie nieder; auch später, jedesmal, wenn sie 
betend sich ihrem Herrn naheten, kam über sie dieser Geist des Herrn 
von Ihm gesendet, ob auch nicht mehr mit solch' wunderbaren Er
scheinungen, wie das erste mal. So lesen wir im vierten Kapitel der
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Apostelgeschichte: Und da die Jünger gebetet hatten, bewegete 
sich die Stätte, da sie versammelt waren und wurden alle 
des heiligen Geistes voll und redeten das Wort Gottes mit 
Freudigkeit. Was die Jünger am Pfingstseste erlebt hatten, das 
zog sie ihr ganzes übriges Leben hindurch immer zu Ihm, der ihnen 
sein Nahesein so alle Zweifel benehmend kund gethan hatte, zu Ihm 
in allen ihren Sorgen, Nöthen und Drangsalen. Sie wußten es nun: 
Er höre es, wenn sie zu Ihm riefen; vergeblich würden sie sich nie 
an Ihn mit Bitte und Gebet wenden; durch gläubiges Gebet könnten 
und würden sie jederzeit von Ihm den Tröster, den heiligen Geist, 
und die Gaben dieses Geistes, die ihnen noththaten, erhalten. Hätten 
sie uns wohl ermahnt: Betet ohne Unterlaß; lasset euer Gebet 
in allen Dingen mit Bitten und Danksagung vor Gott kund 
werden, — wenn sie, nicht einmal nur, wenn sie nicht unzähligemal 
an sich selbst die Erfahrung gemacht hätten, die ihnen jenes Pfingst
fest gebracht hätte? — Sie haben aber diefe Erfahrung auch für uns 
gemacht, m. Fr. Aus solcher Erfahrung heraus bezeugt uns Jakobus: 
Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist 
(Jac. 5, 16.). Durch die That, in wunderbarer Weise hat Christus, 
unser Heiland, dort am Pftngstfeste an seinen Jüngern auch die Ver
heißung erfüllt, die Er den Seinen allen gegeben: Bittet, so wer
det ihr empfangen; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, 
so wird euch ausgethan; und: So ihr den Vater etwas bitten 
werdet in meinem Namen, so wird Er es euch geben (Joh. 
16, 23.). Er hat's gethan, damit überall, wo wir einmüthig bei 
einander sind zum Gebet und wo nur wir Herz und Hände erheben 
zum Herrn, wir es gewißlich wüßten, daß Er seinen Geist herabsende 
zu uns, damit der uns bringe und gebe, was uns heilsam und nöthig 
ist. Es ist uns nun gewiß: der Herr, der im Himmel thront, ist stets 
bereit, mit seinen Heilsgaben aufzurichten die Schwachen, die Sorgen
last zu erleichtern den Mühseligen und Beladenen, — zu ermuthigen 
die Zagenden, beizustehen Denen, die angefochten und versucht wer
den, wenn sie nur seiner Worte gedenken und betend bei Ihm Hülfe 
und Erbarmen und Stärkung suchen. Sichtbar, fühlbar, wunderbar 
hat Er dort seiner Jünger Gebet erhört, ein für allemal, damit wir 
fest und sicher darauf vertrauen könnten, daß kein Gebet zu Ihm, 
kein Seufzer zu Ihm ohne irgend einen Segen bleibt, wenn es auch 
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nicht immer der Segen ist, den wir uns wünschen; denn Er weiß 
besser, als wir selbst, was zu unserm Heile gereicht und welches der 
beste Segen für uns an Leib und Seele ist, und den giebt Er uns. 
Sage nicht: Ja, die Apostel wohl wurden solcher wunderbaren Er- 
hörung ihres Gebetes gewürdigt, weil sie eben Apostel und zu so 
großen Dingen berufen und auserwählt waren: — wer aber bin ich, 
daß ich hoffen dürfte, meine Gebete würden vom Herrn gehört und 
erhört werden, ich, ein armer Sünder, der ich zu keinen außergewöhn
lichen Dingen berufen bin? Nun, wenn du vom Herrn nicht zu außer
gewöhnlichen Dingen berufen bist, so bitte von Ihm auch nicht außer
gewöhnliche Gaben und hoffe nicht, daß Er auf deine Bitte gleich 
sichtbare Wunder thun werde. Aber Das darfst und sollst du von 
Ihm hoffen, daß, wo du seiner Hülfe, seines Trostes, seines Bei
standes in deiner Lage, in deinen Verhältnissen, in deinem Berufe 
wirklich bedarfst. Er auch deine Bitte darum nicht verschmähen und 
unerhört lassen wird. Denn, wenn auch kein Apostel, wenn auch in 
deinen eignen Augen ein armer Sünder: so bist du doch in seinen 
Augen ein erlöseter Sünder, Einer, den Er sich mit seinem Blute zu 
seinem Eigenthume erworben hat, Einer, zu dem Er auch gesagt hat: 
Fürchte dich nicht; Ich habe dich erlöset; Ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein! Glaube, ja glaube nur 
an das Pfingstwunder: dann wirst du getroster, zuversichtlicher, und 
darum auch viel ernstlicher, herzlicher, inniger beten und die Zweifel 
bei deinem Gebete werden aufhören, die am Meisten die Erhörung 
unsrer Gebete verhindern. Glaubet, ja glaubet an das Pfingstwunder! 
Ihr werdet dann ganz anders hier im Gotteshause einmüthig bei ein
ander sein znm Gebet, mit viel mehr Freudigkeit im eignen Hause euch 

zum Gebet mit euern Kindern und Hausgenossen vereinigen, mit viel 
mehr Vertrauen und Hoffnung den Herrn anrufen zur Zeit der Trübsal. 
Statt, daß man jetzt oft zu euch mit Jakobus sagen muß: Ihr bittet 
und krieget nicht, darum daß ihr übel bittet (Jac. 4, 3.), werdet 
ihr dann öfter erfahren, daß der Herr noch immer thut, was Er ge
sagt hat: Rufe mich an in der Noth, fo will ich dich erretten 
und du sollst meinen Namen preisen. Und ob auch kein Brausen 
vom Himmel geschähe und keine Flammenzünglein sich auf eueren 
Häuptern zeigten, zum sichtbaren Zeichen der Erhörung, wenn ihr hier 
im Gotteshause oder auch im eignen Hause einmüthig versammelt 
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seid zur Andacht: — ihr würdet es doch an euern Herzen fühlen, 
daß der Geist des Herrn das ganze Haus erfüllet und sich auf einen 
Jeglichen unter euch setzet oder herniederläßt, würdet es fühlen an 
der Ermuthigung, an der Erleuchtung, an dem Frieden, die ihr 
empfangen würdet. Sei euch alfo dieses Fest, m. Gel., eine Mahnung 
zu fleißigerem Gebet, zumal in dieser Zeit, in welcher so viel Noth 
und Sorgen im Lande und auch in der Stadt, so viel Befürchtungen 
wegen der Zukunft sind, und so viel Klagen über mancherlei drückende 
Verhältnisse gehört werden. Da können wir doch nur mit gläubigem 
Gebet die Unruhe, die ängstlichen und kleinmüthigen Gedanken, das 
Verzagenwollen des Herzens bekämpfen. Thut, wie die Jünger thaten. 
Wer in der allgemeinen llloth mitleidet, der schütte vor dem Herrn 
sein Herz aus. Im Tempel, im Gotteshause, wohin der Herr selbst 
alle Mühseligen und Beladenen einladet, bittet Ihn, daß Er euch den 
Tröster, den heiligen Geist senden und so euch erquicken und Ruhe 
finden lassen wolle für eure Seelen. Und wie ihr in den Häusern 
zusammen wohnet: — so vereiniget euch dort einmüthig zu Gebet 
und Hausandacht, auf daß auch dort der Geist des Herrn euch durch 
das Wort des Herrn in euren häuslichen Sorgen ermuthige, und als 
der Geist der Liebe und der Eintracht den Frieden des Hauses er
halte, ohne den jede Noth doppelt schwer niederdrückt, — mit dem 
aber Alles sich leichter tragen und überwinden läßt, was die Zeit 
Schweres auferlegt oder bringt. Das Pfingstwunder giebt uns Bürg
schaft dafür, daß der Herr vom Himmel herab gläubige Gebete gern 
erhört, und so ist es wichtig für unser Beten.

3.
Wichtig auch noch ferner für unser Wirken auf Erden, für 

unser Wirken im allgemeinen Christenberufe und in dem besondern 
Berufe, wie ihn jeder Einzelne von uns im Vaterlande, in der Stadt 
und im eignen Hause hat. Es ist und soll uns sein eine sichtbare 
Bestätigung davon, daß der Herr dazu, was Er von uns verlangt 
und zu den Pflichten, die Er Jedem auflegt, Kraft und Gaben dar
reicht durch seinen heiligen Geist. Einen schweren Beruf hatte der 
Herr feinen Jüngern gegeben. Sie sollten zeugen von Ihm, dem 
Gekreuzigten, daß Er der Sohn Gottes, der Heiland aller Welt sei: — 
und was hatten sie dafür zu erwarten? Nichts als Hohn und Spott,
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oder Feindschaft und Verfolgung und Gefahren aller Art. Da sie 
Das voraussahen, — meinet ihr nicht, daß ihnen bange ward, wenn 
sie daran dachten? Das Evangelium, die großen Thaten Gottes zur 
Erlösung der Menschheit sollten sie verkündigen, und so Licht und 
Heilserkenntniß bringen Denen, die in Finsterniß und Schatten des 
Todes saßen, — sie, die armen, unwissenden Galiläer. Meinet ihr 
nicht, daß ihr Herz gezittert habe vor solcher Aufgabe, daß sie es 
schmerzlich gefühlt haben, wie mangelhaft noch ihre eigne Erkenntniß 
des Evangeliums Christi sei, und wie wenig ihre natürlichen Kräfte 
und Gaben dazu ausreichten, Das zu vollbringen? Die Heiden aller 
Zungen sollten sie einladen zu dem Einen allein wahren Gotte und 
zu seinem Reiche, — aber kaum getrauten sie sich in der eignen 
Sprache zu ihrem Volke zu reden; wie denn sollten sie der fremden 
Sprachen so mächtig werden, um Das thun zu können? Doch siehe! 
Als sie nun einmüthig bei einander waren und davor bangten, an 
das Werk zu gehen, welches ihnen der Herr befohlen hatte, und zu 
Ihm beteten: da bewies Er ihnen, daß Er dazu, wozu Er beruft, 
auch Kraft und Geschick verleihet Denen, die den ernsten Willen 
haben, Ihm zu dienen und zu gehorchen. Durch ein sichtbares Wun
der that Er es, damit sie seiner Hülfe für immer gewiß sein könnten. 
Der Geist des Herrn, der über sie kam, rüstete sie aus mit den 
Gaben, die sie von Natur nicht hatten, aber ohne welche sie ihre Be
stimmung nicht erfüllen konnten. Insbesondre war es die wunderbare 
Sprachengabe, die sie von Ihm erhielten, so daß sie voll heiligen 
Geistes anfingen zu predigen mit andern Zungen, je nach
dem der Geist ihnen gab auszusprechen, und die Männer aus 
allerlei Volk, die in Jerusalem zum Feste versammelt waren, ein 
Jeglicher hörten, daß die Männer aus Galiläa mit seiner 
Sprache redeten. Wir begreifen nicht, wie das zuging; aber gewiß, 
Mitchr., gewiß ist Das dort so geschehen, nicht allein jene Männer 
aus Galiläa geschickt zu machen zu ihrem großeu Berufe; es ist ge
schehen, um auch uns Muth zu machen zum Wirken und Schaffen im 
Dienste des Herrn, wie schwach und ungeschickt wir uns auch dazu 
fühlen mögen. Zwar je nach der Größe und Bedeutung des Werkes, 
zu welchem der Herr beruft und sendet, giebt Er auch die Gaben. 
Die Apostel hatten den für alle Welt und für alle Zeiten wichtigsten 
Beruf empfangen. Darum wurden ihnen auch wunderbare Gaben zu
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Theil. Wir können für den beschränkteren Kreis, in welchem zu wirken 
uns beschieden ist, nicht solch' wunderbare Gaben erwarten. Aber 
nicht ohne Grund sagt ein altes Sprüchwort: Wem Gott ein Amt 
giebt, dem giebt Er auch Verstand. Nur müssen wir dieses recht ver
stehen: wenn Gott dir es giebt, dich hineinsetzt, nicht wenn du es 
leichtsinnig oder aus Ehrgeiz dir anmaßest. Ja, Christen, geht ohne 
Bangen und Zagen an's Werk, wo ihr überzeugt seid, der Herr wolle 
es, daß ihr es thut. Da seht nicht auf die eigne Schwachheit und 
auf die eignen Mängel; da fraget nicht: wie soll's mir gelingen? 
Drohen euch dabei Gefahren: fürchtet euch nicht. Fehlt's euch an 
Gaben: verzaget nicht. Will's euch bange werden vor Schwierigkeiten, 
die ihr zu überwinden habt: blickt gläubig auf zum Herrn; Er giebt 
einem Jeglichen Das^, womit er Ihm dienen soll. Steht ihr hoch, 
hängt von eurem Wirken das Wohl oder Wehe Vieler ab, — um so 
gewisser könnt ihr darauf vertrauen, daß Er euch nicht im Stiche 
lassen, daß Er euer Wirken fördern und segnen wird, wenn ihr nur 
in seinem Namen und zu seiner Ehre Alles thun wollt. Ist euer 
Wirkungskreis beschränkter und geringer, — auch dann wird Er es 
euch nicht fehlen lassen an den Gaben, die ihr in demselben brauchet. 
Gerade die Demüthigsten und Schwächsten haben oft das Größte ge
wirkt, weil sie sich nicht auf die eigne Kraft verließen, sondern mit 
gläubigem Aufblick zum Herrn an's Werk gingen. Jeder der Apostel, 
Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas und die andern alle, 
sie erhielten ihre besondern Gaben darnach, wozu sie der Herr be
stimmt hatte. So vertheilt der Herr seine Gaben auch jetzt noch nach 
seiner Weisheit, aber Jedem darnach, wozu Er ihn bestimmt hat. 
Nur treu, nur treu im Berufe, in der Pflicht; dann wird's schon 
gehen. In diesem Glauben soll das Pfingstwunder auch uns befestigen. 
Mit diesem Glauben geht auch ihr alle, Mitchr., an euer Werk, alle, 
von den Dienenden bis zu den Herrschenden, ihr Männer in eurem 
Amte, ihr Hausfrauen in eurem Hause, Alle in eurem Christenberufe, 
Jeder in seinem besondern Berufe. O wie viel freudiger werdet ihr 
mit solchem Glauben wirken und arbeiten an eurer Stelle! Wie viel 
unnütze Gedanken und Sorgen, welche Kraft und Muth zum Wirken 
lähmen, werdet ihr dann loswerden; wie viel muthiger den Ver
suchungen entgegen gehen und zur Erfüllung schwerer Pflichten schrei
ten. Glaubet an das Pfingstwunder; glaubet, daß es auch euch die
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Bürgschaft dafür giebt, daß des Herrn Kraft in den Schwachen mäch
tig ist, daß Er seinen Geist allen Denen sendet, die gern Alles thun 
und ausrichten möchten, was Er gebietet: dann werdet ihr einsehen, 
wie wichtig dieses Wunder ist für unser Wirken auf Erden.

4.

Wichtig ist es endlich auch für unsre Hoffnung auf die Zu
kunft, namentlich auf die Zukunft der Kirche Christi.

Wer war denn dort versammelt in Jerusalem, als dieses Wun
der geschah? Männer aus allerlei Volk, das unter dem Himmel ist; 
auch aus den Heiden Viele, welche überdrüssig der Anbetung ihrer 
Götzen, sich sehnten nach einer bessern, mehr Geist und Herz befrie
digenden Erkenntniß der Macht, die vom Himmel über Allen waltet, 
zum Feste dorthin gekommen waren. Parther und Meder, Elamiter, 
Kreter und Araber, und wie sie alle hießen, aus allen damals be
kannten Ländern des Erdkreises, — sie alle hörten die Apostel mit 
ihren Zungen, in ihrer Sprache, die großen Thaten Gottes reden. 
Was soll uns Das lehren? Das, m. Fr., daß Gott will, daß allen 
Menschen geholfen werde, und daß Alle zur Erkenntniß der Wahrheit 
kommen, die da selig macht. Und ob Einige Das nicht verstanden 
und zweifelnd fragten: Was will das werden? und ob auch Andre 
höhnten und spotteten: Sie sind voll süßen Weins, — das Werk 
des Herrn ging doch fort. Die Zweifelnden wurden beschämt, die 
Spottenden wurden zu Schanden. An demselben Tage wurden schon 
Tausende gläubig; die Kirche Christi war gegründet. — Wie? und 
was der Herr so wunderbar hat entstehen lassen, das sollte Er wieder 
untergehen, in Trümmer zerfallen lassen? — Steht die Kirche Christi 
denn nicht fchon fast zweitaufend Jahre und hat die blutigsten Ver
folgungen und die bitterste Feindschaft überstanden? Ja, hat sie sich 
nicht gerade nach solchen Zeiten, wo der Unglaube anfing zu herrschen, 
wo man die Grundwahrheiten des Evangeliums verlachte und verspot
tete, wo Alles in ihr zerspalten, zerrissen und dem Untergange preis
gegeben schien, — hat sie sich dann nicht immer wieder herrlicher, 
blühender erhoben? Wem haben wir alle die Siege der christlichen 
Kirche und des Christenglaubens zuzuschreiben? Ist das Menschenwerk? 
Nein, Gottes Werk ist es! Weil derselbe Geist Gottes, der die Kirche 
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Christi gründete, auch in ihr fort und fort waltet und sie erhält, 
darum kann und wird sie nicht untergehen, darum werden auch die 
Pforten der Hölle sie nicht überwinden. Der Herr ist König und 
herrlich geschmückt; der Herr ist geschmückt und hat ein 
Reich angefangen, so weit die Welt ist, daß es bleiben soll 
(Ps. 93.). Drum fasset Muth für alle Zeiten, Alle, die ihr Glieder 
dieser Kirche des Herrn seid und sie lieb habt. Wohl erhebt der Un
glaube wieder trotzig sein Haupt. Wohl ist jetzt wieder eine Zeit, da 
eine große Menge, die nichts von Sünde wissen will und nichts nach 
dem Heile der Seele fragt, sich lossagt vom Evangelium und den 
Christenglauben verachtet und die sich zu demselben halten verhöhnt 
als Solche, die, wenn auch nicht trunken von süßem Weine, so doch 
einfältig und von der Zeitbildung zurückgeblieben seien, verspotten 
und verhöhnen. Doch lasset sie spotten und sich ihrer Weisheit rüh
men: — sie rennen vergeblich gegen den Fels, auf dem die Kirche. 
Christi gegründet steht. Sie kann und wird nicht untergehen; die 
Kirche, die auf das Evangelium gegründet ist, unsre theure evange
lische Kirche wird doch ihre Siege feiern. Nur seid ihr, die ihr sie 
liebet, wachsam; haltet fest an dem Worte des Herrn; schändet nur 
ihr selbst nicht den Tempel Gottes; betrübet nicht selbst den heiligen 
Geist, der in ihr lebt und wirket, durch Schwanken im Glauben, durch 
feiges Nachgeben gegen die Feinde und gegen den Unglauben. Dann 
wird — in solcher Zuversicht soll uns das Pfingstfest mit dem Pfingst
wunder immer von Neuem befestigen, — dann wird doch die Zeit 
kommen, da man wird singen mit Freuden vom Siege in den 
Hütten der Gerechten: die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
die Rechte des Herrn ist erhöhet!

Große Wunder also hat der Geist des Herrn für uns gethan; 
deß sind wir fröhlich. Das erste große Wunder, durch welches er am 
ersten Pfingstfeste die Kirche Christi gründete, ist wichtig für unsern 
Glauben, wichtig für unser Beten, wichtig für unser Wirken auf 
Erden, wichtig auch für unsre Hoffnung auf die Zukunft. Das be
haltet im Herzen; dafür lobet und preiset den Herrn. Aber bittet 
Ihn dann auch:

O heil'ger Geist — Du Quell, draus alle Weisheit fleußt. Die sich 
in fromme Seelen geußt, Laß Deinen Trost uns hören, Daß wir in
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Glaubenseinigkeit Auch können alle Christenheit Dein wahres Zeugniß 
lehren. Höre, Lehre, Daß wir können Herz und Sinnen Dir ergeben, 
Dir zum Lob und uns zum Leben. Amen.

39.
Int Weite» Pfingsttage.

(1867.)

Die Gnade unsres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes des 
Vaters und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch Allen. 
Amen.

Apostelgesch. 2, 32—39.

Diesen JEsum hat Gott auferwecket, deß sind wir alle Zeugen. Nun er durch die 
Rechte Gottes erhöhet ist, und empfangen hat die Verheißung des heiligen Geistes 
vom Vater, hat er ausgegosseu dies, das ihr sehet und höret. Denn David ist 
nicht gen Himmel gefahren; er spricht aber: Der HErr hat gesagt zu meinem 
HErrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis daß ich deine Feinde lege zum 
Schemel deiner Füße. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiß, daß Gott 
diesen JEsum, den ihr gekreuzigt habt, zu einem HErrn und Christ gemacht hat. 
Da sie aber das hörten, ging es ihnen durch das Herz, und sprachen zu Petro, 
und zu den andern Aposteln: Ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wir thun? 
Petrus sprach zu ihnen: Thut Buße, und lasse sich ein Jeglicher taufen auf den 
Namen JEsu Christi, zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr empfahen die 
Gabe des heiligen Geistes. Denn euer und eurer Kinder ist diese Verheißung, 
und Aller, die ferne sind, welche Gott, unser HErr, herzurufen wird.

Gel. Mitchr.! Wir feiern das Pfingstfest zum Preise des zum 

Himmel erhöheten Heilandes, daß Er mit der Macht, die Ihm gegeben 
ist im Himmel und auf Erden, den heiligen Geist, wie Er verheißen, 
gesendet hat seinen ersten Jüngern, so daß sie dadurch befähigt wur
den, die Kirche Christi auf Erden zu gründen. Wir feiern es aber 
auch, um uns in dem Glauben zu stärken, daß Er vom Himmel herab 
auch uns diesen heiligen Geist zu Hülse und Trost sende, damit wir 
durch den rechten, lebendigen Glauben auch selig werden könnten. 
Ja, auch wir können's glauben, daß derselbe heilige Geist, welcher 
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auf die Jünger herabkam, da sie am Feste der Pfingsten einmüthig 
versammelt waren und betend darauf warteten, daß der Herr thun 
werde, was Er ihnen verheißen, auch zu uns herabkommen werde 
vom Herrn gesendet, wenn wir Ihn darum bitten und wo wir seiner 
bedürfen. Und wenn derselbe auch nicht so wunderbare Wirkungen 
hervorruft, wie bei den Aposteln: so wird er doch, wenn wir nur 
seiner Wirkungskraft nicht widerstreben, auch an uns thun, wozu der 
Herr ihn uns sendet. Diese Zuversicht in uns von Neuem zu erwecken 
und zu beleben, — dazu ist das Pfingstfest von Alters her in der 
christlichen Kirche eingesetzt und bestimmt.

Aber — wozu sendet der Herr diesen heiligen Geist uns? Was 
soll er in uns wirken? Das, chr. Fr., können wir aus den Worten 
des Apostels Petrus, die eben verlesen wurden, ersehen. Mit den
selben schloß der Apostel seine Rede, welche er in seinem und der 
andern Apostel Namen an das im Tempel versammelte Volk hielt, 
unmittelbar nachdem der heilige Geist dort in so wunderbarer Weise 
auf sie niedergekommen war. Und da Er nun gottbegeistert Allen 
zurief: Lasset euch taufen, werdet gläubig an Christum, so werdet 
auch ihr empfahen die Gabe des heiligen Geistes; denn euer 
und eurer Kinder ist diese Verheißung und Aller, die ferne 
sind, welche Gott, unser Herr, herzurufen wird: so wollen 
auch wir von ihm nach den Textesworten uns sagen lassen:

Wozu uns der heilige Geist verheißen ist.

Wir werden sehen, daß er uns dazu verheißen ist, daß er uns soll 

1. lehren, 

2. strafen, 

3. ermahnen, 

4. trösten.

Das also sei der Inhalt unsrer diesmaligen Festbetrachtung. Du aber, 
o Herr, segne sie. Laß Deinen heiligen Geist auch jetzt unter uns 
und in uns wirken und schaffen, wozu Du ihn verheißen hast, und 
uns in's Herz geben die rechte Pfingstfreude, aber auch die rechten 
Pfingstentschlüsse und Psingstgelübde. Amen.
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1.
Das Erste, was die Apostel thaten, als der Geist des Herrn sie 

belebte, war das, daß sie lehreten, das Evangelium Christi mit Freudig
keit verkündigten. Daraus ersehen wir, daß der heilige Geist uns 
dazu verheißen ist und gesendet wird, daß er uns soll lehren. 
Man bezeichnet das auch in der kirchlichen Sprache so: das erste Amt 
des heiligen Geistes sei das Lehramt.

Sehet, wie er den Apostel zum freudigen und muthigen Lehren 
und Bekennen begeistert und entflammt. Petrus hat es wohl gehört, 
wie unter dem Volke Einige spotteten, als sie die wunderbaren Dinge 
sahen, die dort am Pfingstfeste geschahen. Er sieht auch die Wuth 
aus den Augen Vieler blitzen und in Gebehrden sich äußern, als die 
Apostel anfingen, Jesum den Gekreuzigten als den einigen Heiland 
der Welt zu verkündigen. Aber nichts schüchtert ihn ein. Wozu der 
heilige Geist ihn treibt, das kann und will er nicht lassen. Er lehrt, 
was dieser Geist ihm in den Mund giebt, ohne Furcht vor den 
Menschen, und erwartet, was sie ihm dafür thun werden. Er fagt 
es Allen, mögen sie spotten oder mögen sie die Zähne knirschen vor 
Zorn, in's Gesicht, ruft es Allen in's Ohr, mit der gewissen Zuver
sicht, sein Wort werde doch nicht ohne Wirkung bleiben, werde doch 
wenigstens Einige zum Glauben bewegen: Diesen Jesum hat Gott 
auserwecket; deß sind wir Alle Zeugen. Nun Er durch die 
Rechte Gottes erhöhet ist, und empfangen hat die Verheißung 
des heiligen Geistes vom Vater, hat Er ausgegossen Dies, 
das ihr sehet und höret. Denn David ist nicht gen Himmel 
gefahren; er spricht aber: Der Herr hat gesagt zu meinem 
Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis daß ich deine Feinde 
lege zum Schemel deiner Füße. So wisse nun das ganze 
Haus Israel gewiß, daß Gott diesen Jesum, den ihr ge
kreuzigt habt, zu einem Herrn und Christ gemacht hat. In 
solcher einfachen, schmucklosen, aber dabei lebendig kräftigen und feu
rigen Weise lehrte Petrus, lehrten die andern Apostel, belebt von 
dem heiligen Geiste. So erfüllte sich an ihnen die Verheißung Christi: 
Er werde, zum Himmel erhöhet, von dort ihnen den heiligen Geist 
senden, und der werde sie in alle Wahrheit leiten, werde sie erinnern 
alles Deß, was Er ihnen gesagt habe; und wiederum: Sorget nicht. 
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wie oder was ihr reden sollt; denn es soll euch zur Stunde 
gegeben werden, was ihr reden sollt; denn ihr seid es nicht, 
die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch 
euch redet. So lehrte der heilige Geist alles Volk durch die Apostel, 
denen er den Mund dazu aufthat. Und so lehret er noch fort und 
fort die Gemeinde durch das Amt, welches die Versöhnung predigt, — 
und, wo nur das Wort, welches er den Jüngern eingegeben, ver
kündigt wird. Auch jetzt noch lehret der heilige Geist durch die heilige 
Schrift und auch durch die Predigt. Ja, wir Prediger können's sagen 
und sagen es euch in aller Demuth: wo nur wir das Wort Gottes, 
das reine Evangelium euch predigen, da lehrt der heilige Geist durch 
unsern Mund auch euch. Wo sollten wir sonst, wenn wir Das nicht 
glaubeten, den Muth hernehmen, zu euch im Namen des allmächtigen 
Gottes zu reden? Wohl wünschten wir um euretwillen, daß der heilige 
Geist noch immer solche Feuerzungen austheilen möchte zum Lehren 
und Predigen, wie dort den Aposteln. Wir fühlen's ja oft, wenn 
wir auf der Kanzel stehen, besonders an Festtagen wie dieser, daß 
wir unendlich viel schwächere Werkzeuge in der Hand des heiligen 
Gehles sind, als die Apostel, und wie schwach und arm unsre Worte 
sind, wenn wir euch die großen Thaten Gottes zu verkündigen haben. 
Aber dennoch haben wir das Vertrauen, daß unser Wort nicht leer 
zurückkehren, nicht ohne irgend welche Frucht zu schaffen, verhallen 
wird. Verkündigen und predigen wir nur Dasselbe, was Petrus ver
kündigte: Gott hat Jesum auferwecket, deß sind wir Zeugen; 
diesen Jesum hat Gott gemacht zu einem Herrn und Christ, 
zu einem Heiland und Erlöser für alle Menschen: dann wissen wir 
auch, daß der heilige Geist uns beistehen und auch in das schwache 
und mangelhafte Menschenwort Kraft legen wird, daß es Menschen
herzen bewegen, überzeugen, belehren und trösten könne. Und darum 
bitten wir, und ihr, m. L-, bittet mit uns den heiligen Geist als den 
rechten Lehrer, Er wolle unser Zeugniß unterstützen, wo es schwach, 
ergänzen, wo es mangelhaft ist, segnen, wo es Eingang gefunden; 
Er wolle als der rechte Lehrer eure Herzen zubereiten für unsre Pre
digt, schon ehe wir den Mund aufthun, und unsre Predigt sortsetzen 
in euren Seelen und nachwirken machen in euren Herzen, wenn wir 
Amen gesagt haben; Er wolle als der rechte Meister euch und uns 
einführen in Gottes Wort und Jesum uns verklären als den Herrn 
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und Christ: denn das ist ja Kern und Stern des Gottesivorts. Ohne 
Ihn, den heiligen Geist, ohne seine Erleuchtung bleibt uns die Bibel 
ein Buch, wie mit sieben Siegeln verschlossen. Ohne Ihn bleibt jede 
Predigt ein todter Schall, der an den Ohren vorüberrauscht, von 
dem wir nichts mit heimnehmen aus dem Gotteshause. Aber thut 
der Geist des Herrn das Seine hinzu: dann erst wirkt das Wort, 
dann thut Dieses, wozu es der Herr sendet. All' unser Lernen und 
Forschen, — all' unser Wissen und Können in geistlicher und auch in 
weltlicher Wistenschaft — was ist es ohne das Licht des heiligen 
Geistes? Ein todtes Wissen, welches dem Herzen den Glauben nimmt, 
den Durst der Seele nach Erkenntniß Gottes und seines Waltens nie 
stillt. Erst wenn das Licht von oben in die Seele fällt, dann wissen 
und lernen wir, welches der Weg sei, der zum ewigen Leben führt. 
Wen der heilige Geist lehrt, der ist von Gott gelehrt; wen er er
leuchtet, dem geht das rechte Licht auf über Gott und Welt, über 
die Schrift und fein eignes Herz. Dank und Lob und Preis sei da
her dem Herrn, unserm Gott, daß Er den heiligen Geist uns ver
heißen hat und auch sendet, damit er uns in alle Wahrheit leite, 
damit er uns lehre.

2.

Doch nicht allein dazu, daß er uns lehre, ist uns der heilige 
Geist verheißen und sendet ihn der Herr zu uns. Er soll uns auch 
strafen. Das andre Amt des heiligen Geistes ist, wie es die Kirche 
ausdrückt, das Strasamt. So sehen wir es auch in unserm Texte. 
Denn nicht allein dazu trieb er den Petrus an, Jesum als den Herrn 
und Christ zu verkündigen, sondern auch dazu, daß er den Juden 
ihre gräuliche Sünde, diesen Jesum gekreuzigt zu haben, vorhielt, sie 
also mit ernstem Worte strafte um ihrer Sünden willen, so nachdrück
lich und ernst strafte, daß, wie unser Text sagt, da sie das höre- 
ten, ging's ihnen durch's Herz und sprachen zu Petro und 
den andern Aposteln: Ihr Männer, lieben Brüder, was 
sollen wir thun? So hatte es auch der Herr vorausgesagt: Wenn 
der Geist, den Er vom Vater herab senden wolle, kommen werde: 
dann werde derselbe wohl, die Jünger lehren und in alle Wahrheit 
leiten, die Welt aber werde er strafen um der Sünde willen. Petri 
strafendes Wort, welches der Geist des Herrn ihm in den Mund gab.
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ging den Hörern durch's Herz. Wie ein zweischneidiges Schwerdt 
ging's ihnen durch's Herz, das Wort Gottes, das da scheidet Seele 
und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken 
und Sinne unsres Herzens. Wie ein Schwerdtstich ging ihnen die 
Erkenntniß durch's Herz: Wir haben übel gethan, daß wir unschuldig 
Blut vergossen, daß wir Den, welchen Gott zum Herrn und Christ 
gemacht, verworfen haben. Petri eigne, selbsterdachte Worte hätten 
es nicht bewirkt; aber die Kraft des heiligen Geistes, die in Petri 
Worten lag, die that Denen, welche sie hörten, die Augen auf, daß 
sie mit Schrecken ihre Sünden erkannten und mit Angst und Reue 
fragten: Ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wir thun? — 
Solch' Strafamt hat der heilige Geist durch alle Zeiten geübt und 
übt es noch fort und fort an allen Menschen. Wo dein Gewissen 
unruhig wird, — da ist es der heilige Geist, der dir deine Sünde 
vorhält und dich straft, damit du von ihr lassest und dich bekehrest 
zu Dem, der dich allein retten kann. Wenn es dir einmal beim Hören 
des Wortes Gottes wie Schuppen von den Augen fällt, daß du dich 
in deiner Sündhaftigkeit erkennst, so daß dir angst und bange wird 
und es dich treibt zu der Frage: Was soll ich thun? — da ist's 
der heilige Geist, der dein Herz trifft mit dem Worte. Wenn der 
Gedanke an Tod, Gericht und Ewigkeit dir einmal recht nahe kommt, 
so daß du erschrickst und fragst: Meine Seele, wie wird dir's noch 
gehen hier in dieser Zeit und dort in der Ewigkeit? — auch das ist 
Gottes heiliger Geist, der solche ernste Frage an dich selbst zu thun, 
dich dringt, damit du aus deinem Leichtsinne erwachest und klüger 
deine noch übrige Zeit benutzest zur Vorbereitung auf die Rechenschaft, 
welche dir in der Euügkeit bevorsteht. O, m. Gel., so hat der heilige 
Geist auch uns oft gestraft um unsrer Sünden willen, bald durch 
Gewissensregungen, die er in uns hervorrief, bald durch das Wort 
der Schrift, welches er uns in der Kirche zu hören gab und uns in's 
Herz dringen ließ, bald durch einen Spruch der Bibel, den er uns 
zur rechten Zeit, da wir uns schon zur Sünde hinneigten, in's Ge- 
dächtniß rief; bald durch die ernsten, strafenden Worte, die ein Mensch 
uns sagte; bald durch etwas, was uns im Leben geschah und was 
wir als die bittre Folge einer Sünde, die wir begangen hatten, er
kennen mußten. Der Geist des Herrn gebraucht die mannigfachsten 
Wege, um uns an's Herz zu kommen und die verschiedenartigsten
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Mittel, um uns zu der Erkenntniß zu bringen, daß wir arme und 
elenbe Sünder sind, die nichts als Strafe von dem heiligen Gott 
verdient haben und eines Retters, eines Erlösers bedürfen, wenn sie 
nicht sollen ewig verloren gehen. Er hört nicht auf, durch's Wort 
Gottes uns aus der Selbstgerechtigkeit, in die wir so oft verfallen, 
aufzurütteln und unfer Selbstrühmen zu vernichten. Ach aber, wie 
haben wir uns verhalten, wenn so der heilige Geist uns strafte? 
Haben wir uns nicht oft gegen Ihn verstockt? Jst's auch uns schon 
durch's Herz gegangen dieses zweischneidige Schwerdt des Wortes 
Gottes? Es ist Keiner unter uns, gegen den er es nicht oft genug 
gewendet hätte. Müssen wir es uns aber nicht auch Alle Schuld 
geben, daß wir der Stimme des Gewissens und dem Worte Gottes, 
wenn der heilige Geist dadurch strafend zu uns sprach, Herz und Ohr 
verschlossen und uns nicht haben wecken lassen aus unserm Leichtsinne 
und aus unsrer Selbstgerechtigkeit. O käme es denn doch einmal 
dazu, daß uns das Strafwort des Geistes des Herrn, wenn er es 
an uns richtet, so recht durch's Herz ginge, durch's Herz und nicht 
durch's Ohr blos, zum einen hinein, zum andern hinaus, wie so vielen 
Hörern; durch's Herz und nicht am Herzen vorbei, wie so manchen 
Anderen, die wohl dann und wann oberstächlich angerührt, aber nie 
recht angefaßt, bewegt bis zum Seufzen, nicht erweckt werden. O 
ließen wir doch Alle den heiligen Geist sein Strafamt an uns recht 
üben, daß der gerechte Gott nicht über uns klagen müßte, wie über 
die Menschen vor der Sündfluth: Sie wollen sich meinen Geist 
nicht strafen lassen; denn sie sind Fleisch! in fleischliches Leben 
versunken, haben sie allen Sinn für's Höhere und Ewige verloren. 
O stimmten wir doch Alle ein in die Frage des geängsteten und zer
schlagenen Geistes: Ihr Männer, lieben Brüder, was sollen 
wir thun? Das ist die Frage, die, wenn sie aus dem Herzen kommt, 
der heilige Geist im Herzen gewirkt hat. Da wird man unruhig und 
kann nicht mehr sich so gehen lassen im alten eiteln Wandel; da wird 
man demüthig und bekommt einen richtigen Blick dafür, was Heuchelei 
und was wahre Frömmigkeit ist und wird nicht so spröde und trotzig 
gegen das ernste Wort des Seelsorgers oder eines Bruders in dem 
Herrn, der uns aufmerksam macht auf Fehler und Mängel; da wird 
man lernbegierig und läßt sich gern zeigen den Weg des Lebens aus 
Gottes Wort; da denkt man ernstlicher und williger daran, zu thun.
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was noch zu thun ist, um Frieden zu finden und seine Seele zu 
retten; da betet man fieißig und sehnt sich nach Gottes Gnade. Dazu 
uns zu bringen, daß wir die Gnade suchen, die Gnade Gottes, die 
uns in Christo Jesu erschienen ist, dazu ist uns der heilige Geist 
verheißen und kommt zu uns, gesendet vom Herrn, damit Er uns 
strafe, — strafe zum Heil unsrer Seelen.

3.

Zum Heil unsrer Seelen! Ja, und damit wir dieses erlange- 
ten, sendet der Herr uns auch dann den heiligen Geist, daß er uns 
ermahne, erziehe, uns hinziehe zu diesem Heile, hinziehe zu dem 
Heilande, bei welchem und durch welchen allein es zu erlangen ist. 
Wen der Herr lieb hat, den züchtiget Er. Weil Er uns lieb 
hat: so straft Er uns im Gewissen und durch's Wort; dann aber 
mahnt Er uns freundlich aber auch ernst, das Eine, was noth thut, 
nicht zu versäumen.

Petrus hatte auf Antrieb des heiligen Geistes das Volk gestraft, 
um der Sünde willen, die sie gethan. Und als darauf Die, denen 
solch' Strafwort durch's Herz gegangen war, sich demüthigten und 
voll Angst und Sorge um ihr Seelenheil fragten: Ihr Männer, 
lieben Brüder, was fallen wir thun? da sprach Petrus zu 
ihnen: Thut Buße und lasse sich ein Jeglicher taufen auf 
den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so 
werdet ihr empfahen die Gabe des heiligen Geistes. — Hier 
höret ihr, chr. Fr., die zweifache Mahnung, welche der Geist des 
Herrn durch alle Zeiten der christlichen Kirche hat ergehen lassen und 
noch heute ergehen läßt an Alle, die da Kinder Gottes werden wollen. 
— Thut Buße! das ist die erste. Lasset ab von euern Sünden und 
thut euer böses Wesen von euch ab. Und so ermahnt er in Schrift
wort und Predigt nicht blos grobe Verbrecher und offenbare Sünder; 
nein! wie Petrus dieses Wort: Thut Buße! ohne Unterschied hinein
rief in das ganze versammelte Volk, — so heißt's auch heute noch 
für Alle, die da Kinder Gottes und Erben des ewigen Lebens werden 
wollen, ohne Ausnahme: Thut Buße! Wir Prediger können wohl 
Gott danken, und thun es gewiß mit Freuden, wenn Früchte des 
Geistes sich an euch zeigen. Aber wollten wir nun deshalb aufhören 
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euch Buße zu predigen, wollten wir euch anfangen zu loben als Solche, 
die der Buße nicht mehr bedürften: — nein! gewiß, dann redeten 
und sprächen wir nicht, wozu der heilige Geist uns treibt; dann wären 
wir feile Menschenknechte, die darnach reden, wornach den Menschen 
die Ohren jucken, aber nicht darnach, was der heilige Geist den Die
nern des Worts in den Mund legt. Auch selbst die geförderten 
Christen, ja, je geförderter sie sind, desto mehr mahnt der Geist des 
Herrn zur Buße, zum fortwährenden Ablegen nicht blos der groben 
Sünden, sondern auch der feineren und kleineren Mängel und Fehler; 
mahnt sie dazu, daß täglich immer mehr in ihnen ersterbe der alte 
Mensch und immer mehr hervorkomme und auferstehe der neue Mensch, 
der in Heiligkeit und Reinigkeit vor Gott lebt. Kein Einziger von 
uns darf sich der Mahnung entziehen: Thue Buße, thue ab so viel 
unreines, fleischliches, sündliches Wesen, das dir noch immer anklebt.— 
Thut Buße! das ist die enge Pforte, durch die es zum Leben, in's 
Himmelreich geht; das ist die ernste und freundliche Ermahnung, welche 
der Geist des Herrn an jedem Tage, besonders aber an jedem Fest
tage und also auch heute zuruft Allen, die nach ihrem Heile fragen. — 
Thut Buße und — lasse sich ein Jeglicher taufen auf den 
Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden! das ist die 
andre Mahnung. Und auch sie (äffet er sort und fort ergehen an 
alle, alle Menschen; die Heidenboten treibt er, zu Denen zu gehen, 
die noch in der Finsterniß sitzen und tobten Götzen dienen, um sie zur 
Taufe zu bewegen. Aber auch uns, die wir schon getauft sind von 
Kindheit an und dadurch schon in Gemeinschaft stehen mit Jesu Christo, 
durch welchen wir allein haben die Erlösung, nämlich die Vergebung 
der Sünden, ermahnt er, wenn auch nicht, wie die Wiedertäufer 
fälschlich behaupten, uns noch einmal taufen zu lassen, so doch unsrer 
Taufe, die wir empfangen haben, stets eingedenk zu bleiben und das 
Taufgelübde, welches wir bei der- Konfirmation selbst öffentlich Gott 
darbrachten, täglich im Herzen zu erneuern, das heißt also, den 
Glauben, auf welchen wir getauft sind, immer fester in uns zu be
gründen und diesem Glauben gemäß vor Gott und Menschen zu 
wandeln. Wir Alle müssen es bekennen, was doch ein Apostel sich 
nicht schämte von sich zu bekennen: Nicht, daß ich es schon er
griffen habe, oder schon vollkommen sei. Wohl uns, wenn wir 
dann aber auch stets dazu sagen: Ich jage ihm aber nach, ob ich's 
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ergreifen möchte, nachdem ich von Christo Jesu ergriffen, in 
seine Gemeinschaft ausgenommen bin, ich jage nach dem vorge
steckten Ziele, dem Kleinod, welches vorhält die himmlische 
Berufung Gottes in Christo Jesu (Phil. 3, 12. 14.). Das ist's, 
wozu Gottes Geist uns mahnt und zieht, weil wir sonst nicht selig 
werden können, weil, sobald wir vom Taufgelubde abfallen, und den 
Glauben preisgeben, wir auch nicht Vergebung der Sünden er
langen, nicht zum ewigen Leben eingehen können. Der Welt ab und 
Christo an! Das, in. Gel., sind die Mahnungen, die der Geist des 
Herrn heut' und alle Tage in unsre Seelen ruft als ein Erzieher 
der Kinder Gottes, als ein Führer zur Seligkeit. Ja! wohl uns, 
wenn wir solcher seiner Mahnung Folge leisten und täglich Buße 
thun und täglich uns erneuern in dem Glauben, auf welchen wir 
getauft sind.

4.

Dann kann und wird Er auch an uns thun, wozu er uns endlich 
noch verheißen ist und uns von oben gesendet wird: er wird uns 
trösten. Einen Tröster hatte ja Christus den heiligen Geist genannt, 
den Er nach seiner Himmelfahrt den Jüngern senden werde. Und 
tröstend und ermuthigend sprach auch dieser Geist, als er über die 
Jünger gekommen war, zu dem Volke durch den Mund Petri, nach
dem er es durch ihn gelehrt, gestraft und ermahnt hatte. So werdet 
ihr empfangen die Gabe des heiligen Geistes, rief Petrus den 
Hörern, die von seinen Worten ergriffen waren, zu; denn euer und 
eurer Kinder ist diese Verheißung und Aller, die ferne sind, 
welche Gott, unser Herr, herzurufen wird. Und das, m. Gel., ist 
namentlich die Verheißung, welche das Pfingstfest uns mit jedem Jahre 
von Neuem bringt. Auch wir sind herzugebracht von Gott, unserm Herrn, 
zu Christo Jesu durch die Taufe. Auch uns gilt daher die Verheißung, 
welche Christus den Seinen gegeben hat, daß Er ihnen den Geist, 
der von dem Vater und von Ihm ausgeht, senden wolle. Auch wir 
dürfen's nicht nur, wir sollen's glauben und fest darauf vertrauen, 
daß wir nicht allein stehen in unsrer Schwachheit beim Ringen nach 
dem Heile, beim Kampfe gegen die Versuchungen, beim Trachten nach 
dem ewigen Leben; nicht allein stehen in den mancherlei Leiden und 
Trübsalen dieser Welt, die uns so leicht kleinmüthig und verzagt
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machen können ohne Hülfe, ohne Trost von oben. Derselbe Geist, 
welcher dort am ersten Pfingstfeste über die Jünger kam, und sie 
umwandelte und sie mit solchem Muthe erfüllte und sie heiligte und 
zu Allem, was der Herr ihnen befohlen hatte, stärkte, daß sie aus
führen und vollbringen konnten, was sie mit ihrer eignen Kraft allein 
nie und nimmermehr vermocht hätten, — dieser selbe Geist ist auch 
uns und unsern Kindern zum Helfer und Tröster zugesagt worden. 
Darum sage Keiner: Stuf die Häupter jener Apostel und ersten Christen 
mögen sie reichlich ausgegossen sein, jene Gnadenströme des heiligen 
Geistes, aber das geschieht jetzt nicht mehr; mein Herz ist zu schwach, 
als daß mir der heilige Geist noch aufhelfen könnte zu neuem, besse
ren Wesen; mein Kreuz ist zu schwer, als daß ich könnte getröstet 
werden durch den heiligen, freudigen Geist; meine Sünde ist zu groß, 
als daß Gott sich mein noch erbarmen und mir seinen Geist senden 
könnte, damit er mich reinige von meiner Schuld; was ich brauche 
für mich und die Meinen, ist zu viel, als daß uns könnte geholfen 
werden. Nein! hört's, verzagte Seelen, euer uud eurer Kinder 
ist diese Verheißung. Hört's nur, was der heilige Geist euch 
lehrt und sagt in der heiligen Schrift, verschließt nur nicht Ohr und 
Herz seinem Zeugniß, und auch ihr sollt es sehen und werdet es 
sehen, wie er durch die Schrift den Glauben stärkt, wie er wunder
bar tröstet, wo das Herz verzagen will, wie er Muth giebt zur 
schweren Zeit, und Kraft, auch schwere Pflichten zu erfüllen. Wir 
haben, ja wir haben einen Gott, von dem wir sagen können: Keinen 
hat Gott verlassen. Der Ihm vertraut all'zeit. Wir haben, ja wir 
haben einen Heiland droben zur Rechten Gottes, der da sagt: Ich 
kenne die Meinen und Niemand wird sie mir aus meiner 
Hand reißen. Und wir haben, ja Gott sei Dank! wir haben den 
heiligen Geist, der wo wir schwach sind, uns stärken, wo wir weinen 
und trauern, uns trösten und auch im letzten Kampfe uns durch
helfen soll zum ewigen Leben. Bittet nur, so wird euch gegeben. 
Lasset euch lehren, strafen, ermahnen vom heiligen Geist: dann wird 
er auch -sein Trostamt an euch üben von Tag zu Tage bis in's 
Sterbestündlein hinein.

So komm denn, Gott heiliger Geist, auch zu uns; komm in 
unser Herz und wirke und thue auch in uns, wozu Dich Christus 
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verheißen hat und auch sendet Denen, die seiner Verheißung glauben. 
Komm und

Gieb, daß in reiner Heiligkeik 
Wir führen unsre Lebenszeit!
Sei unsres Geistes Stärke, 
Daß uns hinfort sei unbewußt 
Die Eitelkeit, des Fleisches Lust 
Und seine tobten Werke.
Rühre, Führe
Unser Sinnen Und Beginnen Von der Erden, 
Daß wir Himmelserben werden. Amen.
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