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Nn die Erwachsenen im Hause.
EZ ist nicht gut, wenu Kinder den Sonntag nur als

Ruhetag oder Spieltag betrachteu. Aber es ist auch nicht
gut, wcnn sie gezwungen werden, in der Kirche oder zu
Hlluse eine Predigt anzuhören, die über ihr Verstcmdniß
hinauZgeht und bei der sie vor Langeweile gähnen. Man
darf das nnerfahrene Kind nicht in den Gedanlengang des

erwachsenen Menschen mit seinen Kämpfen und Surgen
hineinzwingen. Eine andere Sprache ziemt sich fur die
lebenßfrohen Kinder, als fur die oft muden und beladenen
Seelen in der Gemeinde. Von der Gottseligkeit, welche
crmudet, wendct sich das KindeZherz al>; das gedankenlos
nachgcplllpperte Wort zieht Heuchler grosi.

Ich habe den Vcrsuch gewagt, zu den Kindern uom

Reiche GotteZ zu reden, aber nicht wie meine Vorgänger
im Kirchenftile, sondern in der ihnen uertranten Sprache
der Schule und dcß Hauses. Kinder miisseu nicht mit an°

gelernter Feierlichkeit zu Gott kommen. Sie solleu zu ihm
steheu, wie die lieben Kinder zu ihrem lieben Vater, d. h.
sie sollen ihm allezeit alles sagen, alles bekennen ihn nm
alles bitten. Das Gebet der Gltern, welche sie unterweisen,
wird den Lehrstoff in Lebenswahrheit umwandeln.

Ich habe bei meinen Grklnrungen nicht friihreife Kin-
der im Auge, sonderu normale. Sechsjährige tunnen freilich
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nicht alleZ verstehen, was zwölfjährige anffasscu; aber alle
sollen von dcrselben geistigen Luft angeweht werden, die
crfiillt ist von dcr Liebe zu Gott und Menschen durch
lefum Christum, unsern Herru.

Von den drei Gvangelientexten fur jeden Sonn- oder
Festtag habe ich den gewählt, welcher mir ani angc-
inesseusteu fur Kiuder erschien. Gs wird ihncn darin souiel
von dem unverfälschten christlichen Glaubcn nahe gebracht,
als sich uus die Geschichte auwenden lciht. Nas Gntwickeln
dcr Grundwahrheiten aus dem Text ist aber Haupt-
erfordernis fur das VerständniZ vei der Unterweisnng.
Ohne dies Anschnulichmachen an Beispielen wiirde man
vergeblich vcrsnchen, dcn Kindern die allgemeinen Begriffe
von Siinde, Gnade, Buhe und Rechtfertigung zu crkläreu.

Die kurze Grbauung mit den Kindern am Sonntag-
vormittag stelle ich mir ungefähr so vor: Man verfammelt
die kleineu Zuhörer um sich und ermahnt sie, eine halbe
Stunde stille zu sein; lcinger nicht, denn weiter reicht ihre
Geduld noch nicht. Dann liest mau ihnen den angegebenen
Evangelieutext aus der Bibel vor und schlieht die Gr-
tlärung an. Schön und gut ist es, die kleine Feier mit
einein Gebet oder Liedervcrs zu beginnen und zu schliehen.
Ich habe es aber unterlassen, solche dcn Unterweisungcn
beizufugen, weil ich dcr Meinung bin, dntz dasselbe Gebet
oder Lied öfter wiederholt werden sollte, um sich dem Ge-
dachtnis besser emzupragen.

GZ giebt kein fruchtbareres, tein dankbarereß Ackerfeld,
als das Kinderherz. Aber wclche Verantwortung! Wer
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bin ich, datz ich mich unterfange mit diesen ausertorcnen
Lieblingcn des Herrn uom Reiche GotteZ zu reden? Vicle
lahre habe ich gezagt. Keine Liebe, keine Grfcchrung schien
mir hierzu ausreichend; GotteZ Gnade allein kann dazu
tiichtig machen. Und wenn ich mm wage, dieses Buch
herauszugeben, weil ich glaube, datz es eine Notwendigkcit
ist gegenuber der vielfältige», verworrenen Aussaat, welche
in die Kinderherzen fallt, so gefchicht es nicht im Bewuszt'
sein eigner Kraft, die lauter Schwachheit ist, sondern in
der Kraft des Heiligen Geistcs, welcher allein vcrmag, den
Worten Leben zu geben. Gr ergänze allen Mangel und
lasse die Unterweisungen auf fruchtbaren Boden fallen und
in Segen wachsen.

Vjörkudden, im Novcmber 1893.

Zacharias Topelius.
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Hm ersten Ädventsjonntage.
(Evnngeliuni: Mlltth, 21, 1—9,)

1. lesus Kommt.
G:mde sei mit euch und Friede von Gott unserm

Vater und dem Herrn lesus Christus.
Meine lieben Kinder! Der Sonntag ist ein Ruhetag,

ein Freudentag, ein Feiertag fur Grofze und Kleine. Aber
er ist noch in besonderer Weise ein Feiertag: es ist der
Tag des Herrn! Na sollen wir Gott danken und loben
fur alles Gute, sollen ihn nm seinen Segen bitten und sein
Wort hören und lernen. Evangelium bedeutet eine srohe
Botschaft uon Gott, und unsre Sonntagsevangelien sind
Stiicke aus dem Worte Gottes.

Wir danken dir, Herr unser Gott, datz wir dein hei-
liges Wort hören und lernen dursen und bitten dich, du
wollest es fruchtbar in unseren Herzen mcichen, wie das
Samenkorn des FruhlinaZ, uus dem Blumen und Fruchte
hervorgehen. Aas Leben in Gott schafft Fruchte der Seele.

Heute feiert die christliche Kirche ihr NeujahrZfeft. In
der Welt fängt das neue lahr mit dem ersten lanuar an,
im Reiche Guttes beginnt es mit dem Kammen unsres
Herrn und Heilandes lesu Christi auf die Erde. Aduent
bcdcutet Ankunft, und die Weihnachtßfeier ist das Er-
innerungsfest an die Geburt des GrlöserZ. Narum wird
die Zeit vur Weihnachten die Adventszeit genannt, dafz alle
Christenleute sich vorbereiten möchten, lesum aufzunehmen.

Wenn wir einen lieben Freund erwarten, den wir sehr
hoch halten, da freuen wir uus schon lange vorher und
fetzen sein Zimmer inftand, dafz er sich wohl und behaglich

Topelius, KindeiPiedllztcn, 1
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bei uus fiihleu soll. Kein Staub, keine Uuorduuug wird ge-
duldet, wo er wuhneu soll, und wir selbst möchtcn uns
schmiicken innerlich und auherlich, um in seinen Augcn
liebenswert zu erscheinen und ihm darzuthun, wie teuei er
uns ist. Der Freund, welcher nun tommt, ist der liebste
und beste von allen Freunden. Kein Mensch hat uns so
gcliebt, wie er uns liebt. Wie sollten wir ihn nicht mit

offenen Armen cmpfangen? Und dieser Freund ist zugleich
der Herr und König Himmcls und der Erden. Sollten
wir ihm nicht gröhere Ghre erweisen, als irgend einein
Menschen auf der Welt? Über übgleich er so erhaben und
so gewaltig ist, der Sohn des Vaters von Ewigkeit her,
kommt er doch zu uns als ein tleines, schmaches Kind, und
Weihnachten griitzen wir ihn als das Kindleiu in der
Krippe zu Bethlehem. Na haot ihr Kinder wohl das grötzte
Recht, euch auf seine Ankunft zu freuen.

Wahrend wir auf sein Kommen warten, erzählt uus
unser Eoangelium, wie lesus einst seinen Einzug in Jeru-
salem hielt, als er schon seines Volkes grofzer Prophet war.

Die Könige und Grohen der Welt reiten bei ihrem
Einzuge auf stulzen Streitrossen. lesus befcchl seinen
lungern, fur ihn ein Tier hcrbeizuholen, das die Menschen
uerachteten: einer Eselin Fullen. Er sagte ihnen voraus,
wo sie es sinden wurden, und die liinger brachten die Eselin
und das Fullen und legten ihre Kleider darauf und setzten
ihn darauf. Die Eselin hatte schon manche Last zuvor ge-
tragen, aber keine Burde war noch dem jungen Fullen auf
den Rucken gelegt, bis es gewiirdigt wurde, den gröhten
aller Könige zu tragen. Und der sanftmutige lesus zog
ein in Jerusalem, wie es der Prophet uorher geweis-
sagt hatte.

Wenn lesus hier ein armes, uerachtetes Tier, das
noch nichts auf der Welt genutzt hatte, so zu Ghren bringt.
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su können wir daraus lernen, datz er jedes lebende Wesen,
mochte es noch so gering und elend sein, seiuer Teilnahme
wert hielt. Warum bringen n>ir'Z iiber'Z Herz, ein armes
Tier zu verachten oder gar zu mitzhandeln? Wollen wir
es nicht lieber nach dem Beisviele unsres Herrn als ein
Geschöpf Gottes ehren und seine Kräfte in unserm Dienst
nutzbar machen?

Aber siehe, uus dem bescheidenen Anfang wurde bald
ein wundcrbarer groher Triumphzug, je näher lesus der
Stadi Jerusalem tam. Viel Volks breitete die Kleider auf
den Weg, datz nicht der Staub der Landstratze den grotzen
König belästigte. Andere hieben Zweige von den Bäumen
und streuten sie auf den Weg, eine alte Sitte des
Morgenlandes, wenn man einen hohen Herrn recht ehren
wollte. Und die Kinder, die natiirlich auch dabei waren
und die allgemeine Freude sahen, stimmten mit ein in den
Lobgesang, den sie von ihren Vätern gelernt hatten und der
noch heute am ersien Advent in allen christlichen Kirchen
von jung und alt gesungen wird: Hosianna dem Sohne
Dllvids! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!
Hosianna in der Höhe! Hosianna ift ein Willkommsgruh.
David aber war der gröhte König der luden gewesen, und
lesus stammte durch Maria aus dem Hause Davids. Alles
Volk martete nun, dah lesus das Reich Davids mieder
aufrichten wurde.

An einer andern Stelle wird erziihlt, datz die Phn-
risäei sich über den lubel des Volkes ärgerten und lesum
angingen, er solle den Lobgesang untersagen. lesus aber
antwurtete: „Ich sage euch, wu diese werden schweigen, so
werden die Steine schreien!"

Er wollte damit sagen, wenn es den Menschen ver-
borgen bleibt, datz es der Herr Himmels und der Erde ift,
welcher in Knechtsgestalt zu ihnen kommt, so nuitz es ja die

l"
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leblose Kreatur begreifen und mit tausend Stimmen be-
zeugen. Und wenn es die Menschen heute noch nicht ver-
stchen, dah es ihr Heiland ist, der m den Tagen des lieben
WeihnachtZfestes zu ihnen lommt, so mussen es die Kirchen-
glocken hinausrufen in die Welt, dah es weithin schalle
durch die festfrohe Adventszeit: Hosianna, dem Eohne
Dllvids! Gelobt sei, der da lommt in dem Namen des
Herrn. Hosianna in der Höhe! Aber wir mollen es ver-
stehen und zu Herzen nehmen. Wir wollen unsern Heiland
mit offnen Armen empfangen, wenn er als armes kleines
Kindlein bei uns einkehrt, und ihn ehren als den Sohn des
Vaters von Ewigleit her. Palmen können wir ihm nicht
ftreuen; bei uns liegt Schnee; aber wir können ihm unsre
Lichter anzunden, wir können ihm mit unsers Herzens Ge-
danken entgegeneilen und schon jetzt, in der Grwartung des
schönen WeihnachtZfestes wollen wir mit der ganzen chrift-
lichen Kirche und allen Gotteskindern auf Grden das schöne
Adventslied singen:

stu»un, o »icin Heiland Icsus Lhlist,
Ateins Herzens Thiir dir osien ist;
Ach, zeuch mit dciner Guade ei»,
Tein Fieunolichkeit nnch nns erschein! Amcn,



Hm Miten Mventssomltage
(Vvluigeciiim: Luk, I?, 20—25,)

2. Gottes Reich Kommt.
Unser Heiland hat uns ein Gebet gelehrt, das ihr alle

kennt: Unser Vater, der du bist im Himmel. T)a bitten
wir zuerst: Geheiliget werde dein Name; dann: Dem Reich
komme. la, wir bitten: Nein Reich konnne zu uns
und zu nllen Menschen. Aber wenn du so betest, uerstehst
du auch, um was es sich handelt? Was heifzt denn das:
Gottes Reich? Hat Gott ein Reich? Wo ist es? Auf
keiner Landkarte ist es zu finden. Wir lernen in der Geo-
graphic uiele Reiche kennen: Kaiserreiche, Königreiche,
Fiirstentmner; aber von Gottes Reiche steht nichts da.

Nein, Gottes Reich ist nicht auf der Landkarte! Es
ist eben anders, als die Reiche dieser Welt. Gottes Reich
ist iiberall, denn Gott ist nllerorten und regiert die ganze
Welt, die er erschaffen hat. Dies sichtbare Reich Gottes
ist nicht gemeint, wenn wir beten: Nein Reich komme.
Das ist schon da; das war von Anbeginn der Welt und
wird bleiben bis an ihr Gnde. Gs giebt aber noch ein
nnsichtbares Reich Gottes auf Erden. Das ist in den
Herzen der Menschen und darauf zielt unser Gebet bei den
Norien: dafz es auch zu uns komme. GZ besteht dariu,
das; Gott unsre Herzen regiert, dasz wir seine lieben gehor-
samen Kinder sind. Närin besteht'Z, datz wir ihn iiber alle
Dinge furchten, lieben und vertrauen me etwas gegen
seinen Willen thun und alles aus seiner Hand leiden
wollen.
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Um dieses Reich Gottes mussen wir alle bitten, Grotze
und Kleine, denn darin und darin allein liegt unser
nmhres Gliick, unsre Hossnung, unsre ewige Ireude.

Von diesem Reiche spricht nun der Herr im heutigen
Text. Nie Pharisäer dachten auer an ein irdisches Reich.
Sie hatten in den Buchern der Prophetcn gelesen, dafz ein
grotzer und machtiger König, Gottes auserkorncr Messias,
in die Welt kammen sollte, ein ewiges Reich unter dem
Nolk der luden aufzurichten. Und da die luden zur Zeit
Christi unter der Herrschaft der Römer waren und kein
einnes Reich und teinen eignen König hatten, dachten die
Pharisäer, der Messias mntzte ein grotzer Kriegsheld sein,
der die Römer vertreiben und das jiidische Reich in der
Macht Davids wiederherstellen wnrde. Nun fragten sie
lesus: Wann wird dies Reich kommen?

In ihrem Munde klang die Frage seltsam. Warum
wandten sie sich an diesen äutzerlich armen Mann, ohne
Schwert und Schild und Soldaten? Hatte er doch nie von
Krieg und Blutvergietzcn geredet; im Gegenteil, er hatte
die Menschen nur immer ermahnt, sich untereinander wie
Vruder zu lieden. So fallt auch seine Antwort aus: „Das
Reich Gottes kommt nicht mit auszerlichen Gebärden, nicht
mit Waffengewalt und Menschenwitz. Man kann auch
nicht sagen: Siehe, hier ist es oder da, in jenem Lande,
in jenem Volke, in jenem Menschen. Gottes unsichtbares
Reich ist inwendig in den Herzen der Menschen und mirkct
Gerechtigleit, Friede und Freude im Heiligen Geist." Und
zu den lungern svrach er: „Gs wird noch viel Trubsal
über die Menschen kommen, wenn ich von hinnen gegangen
bin. Und sie werden verschmachten nach einem Erretter
und den falschen Propheten, die aufstehen werden, nach-
laufen. Hiitet euch vor ihnen; es sind Ncrfuhrer. Gottes
Reich kommt erst, wenn ich die Sunden der Welt fort-
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genommen habe und Gott durch mein Versnhnen den
Menschenkindern wieder ein gnädiger Vater ist. Darum
mutz ich nun leiden und sterben. Aber ich komme wieder.
Ich komme zu jedem, der an mich glaubt, und mit mir
kommt daZ Reich Gottes."

DaZ war nun freilich anders als sich'Z die Pharisäer
vorgestellt hatten. Gottes Reich, das mit lesu kommt, ist
nichts NutzerlicheZ, was mir sehen, oder huren oder mit
Handen greifen könnten: eZ ist der Friede der Seele, die
Vereinigung mit Gott.

Du kmmst nicht begreifen, wie GotteZ Reich zu dir
kommen kllnn? Besinnst du dich, wie aufgebracht du zu--
weilen über diesen oder jenen warest, wie böse und unver-
söhnlich wegen einer widerfahrcnen Kränkung? Und zu
gleicher Zeit wenn du es dir auch nicht eingeftehen wolltest,
wie unruhig und traurig über dich selbst. Da hörtest du
irgendwo ein Wort, welcheZ dein Herz traf, oder die
Stimme in deinem Gewissen sprach laut: Gott sieht dich,
GotteZ Engel weinen nber dich. Sei nicht mehr böse, sei
wieder gut, oergieb, vergitz und du wirst wieder glucklich
sein. Sieh, wenn du dieser Stimme gehorchtest, so ging
der Druck von deiner Seele und du wurdest wieder froh.
Da hatte lesus seinen Ginzug bei dir gehulten und mit
ihm das Reich GotteZ. la, so geschieht'Z bei oieten, vielen
Menschen, die erft auf bösen Wegen wandelten und gut
uud fromm wurden. Nicht llus eigner Kraft habcn sie'Z
vollbracht; lesuZ war es immer, der bei ihnen einkehrte
und mit ihm daZ Reich GotteZ.

Wenn du nun das weifzt und glllubft, datz das Reich
GotteZ alles Böse überwindet und allen Unfrieden auf
Grden in ewige Freude verwandelt, dann uerstehst du (nun)
auch, warum wir in der zweiten Bitte des Vaterunser
beten: Dein Reich komme!



Alle Reiche dieser Welt haben ihre Zeit und mussen
vergehen, aber das Reich Gottes ist emig und kann nie
untergehen. Noch ist es unsichtbar und verborgen unter
den Menschen, noch gilt es, manchen harten Kampf gegen
die Suude auf Grdcn auszufcchten; wenn aber unser Herr
und' Heiland in der Kraft und Majestät aus der Höhe
wiederkommen wird, da wird das Reich Gottes allen offen-
bar werden und Gottes Lob und Preis von einem Gnde
der Welt bis zum andern erschallen.

Lieber Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt,
dein Reich komme. Hilf uns, deinen schwacheu, wantel-
miitigcn Menschenkindern, datz nicht unser eiguer, böser
Wille Macht über uns gewinne und dem Kommen deines
Reiches mehre, sondern dah wir willig und freudig in allen
Stucken deinem allein weisen, deinem allein guten und gna-
digen Willen folgen. Friede und Segen, ja die Seligkeit
hängt allein von dem Kommen deines Reiches ab. Darum
llltz uns mit rechtem Grnste beten: Zu uns komme dein
Reich. Amen.

8



Am dritten Adventssonntage.
(Evmigclimn: Matth, 1!, 2—!«,)

3. Wir wissen, an wen wir glauben.
Was ist ein Prophet? Ein Mensch, der zukimftige

Ainge voraussagen kann. Wie kann jemand wissen, was
tunftig geschehen wird? Wir wissen ja nicht einmal, was
fur Wettcr wir morgen haben werden. Wir wissen nicht,
ob wir morgen gesund oder krank, froh oder betriibt, reich
oder arm sind. Zwischcn heute und morgen ist eine uer-
schlossene Thiir. Kann jemand die Thiir öffnen und das
Unbekannte, was dahinter ist, fchauen? Rein, das kannst
weder du noch ich. Aber Gott kann es, welcher alle
Schlussel hat und alles meitz, was ist, was war und was
sein wird. Fur ihn giebt es keine verschlosseuen Thuren.

Und doch gab es immer Menschen, welche glaubten,
die Zukunft uoraussagen zn können. Etliche wahrsagen
kommende T>inge aus Traumen; andere aus de» Linien der
Hand oder aus flussigem Blei in der Ncujahrsnacht. Trifft
das ein? Ia und nein. Es kommt ganz darauf an, wie
mau es auslegt. Am liebsten dcutet man alles nach seinen
Wuuschen. Aber das ist thoricht. Träumc sind Schäume.
Es ist uns nicht gut, das Zukimftige voraus zu wissen;
das ist, als fingc mau ein Buch von hinten an zu lesen.
Unser Herrgott hat die Thuren darum mit starken Schlösfern
uerwahrt, datz wir mit kindlichem Vertrauen alles in scine
Haude legeu sollen.

Aber wenn etwas Groheß und Wichtiges im Reiche
Gottes aus Erden geschehen soll, dann öffnel der Herr die
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verschlosfenen Thiircn, damit die Menfchen sich bereiten,
seine Schickungen zu empfangen. T>a sendet er seine Pro-
pheten, und Gottes Geist spricht dnrch ihren Mund zn den
Menschen. Wir wissen ja, dah die Propheten im Alten
Testament das Kommen des Heilandes viele hundert lahre,
ehe er geboren ward, vorher geweissagt haben. Und in
dcrselben Weise lieh Gott den luden lund thun, dah sie
sein auserwähltes Volk sein sollten, solange sie nach seinen
Geboten wanoelten: wenn sie aber ihre eignen Wege gmgen,
wurde er sie über die ganze Erde zerstreuen. Tas ist alles
bnchstäblich cingetroffen.

lesus nennt nun Johannes den Taufer mehr als
einen Propheten und das Guangelium des dritten Aduents-
sonntllges erzählt von ihm, weil er der erste war, welcher
in lesu den Heiland der Welt erkannte. Gr fagte zu
seinen lungern: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der
Welt Sunde tragt!

Keiner unter den Menschen ist gröfzer, als Johannes
der Taufer, bezeugte lesnZ non ihm; und doch ist der
kleinste im Himmelreich gröher als er. Nicht der beste
Mensch und wäre er selbst ein Prophet, ist so vollkommen,
dah er frei von allen menschlichen Fehlcrn wäre. Auch
Johannes der Taufer konnte schwach werden. Er sah im
Gefängnis und wartete vergeblich, dah lesnZ in Macht und
Herrlichkeit als Gottes Sohn auftreten sollte. Da schickte
er seine liinger zum Herrn und lieh fragen: Bist du, der
da kommen soll, oder sullen mir eines anderen warten?
Seht, so ungeduldig fragen mir alle, nienn mir in Not
sind und auf einen Helfer warten. Wir wenden uns an
diesen und jenen und fragen: Bist du unfer Helfer, oder
follen wir auf einen andern warten?

T>er grohe Prophet dachte mehr an Gottes Reich, als
an sich felbft: aber fein Glaube wurde klein, er fing an zu
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zweifeln. War lesuZ GutteZ Sohn, warum ging er so
lange arm und gering iiber die Grde? Warum liesi er sich
von den luden schmähen? Warum offenbarte er sich nicht
ullem Volk als der grohe, allmächtige König, vor dem sich
allcr Kniee beuge» miissen? Warum richtete er nicht so-
gleich sein ewigeZ Reich auf?

lesuZ war nicht erzurnt übcr Johannes Frage. Gr
sagte zu den liingern: Saget eurem Meister, was ihr sehct
und höret, namlich die grohen Wunderwerte, die lesuZ
verrichtete und die bewiesen, datz er GotteZ Sohn war. Es
wird nicht erzählt, wie Johannes die Antmort aufnahm;
aber wir können wohl glauben, dasi er nicht lcinger zweifelte.

Dllnach wandte stch lesuZ an das Volk und schalt die
neugierige Mengc. In unsern Tagen laufen auch uiele
allem Neuen, von dem sie erzahlen hören, nach; gerad wie
dort die ludcn. Alles Neue in Kunst und Wifsenschaft
nnd Lehre zieht die Leute heute an und morgen haben sie'Z
viellcicht schon wieder vergessen. Und schickt uns Gott
cinen ernften Mahner, der du saat: besfert euer Leben, das
Himmelreich ist ncche herbeigekummen, so begaffen wir den
Sendboten wie eine Kuriosität und gehen nnseres Weges.
Wir einfaltige Kinder verstehen die Zeit nicht, wann uns
der Herr sucht.

Ach und so viele zweifeln auch in unsern Tagen!
Wenn Gott ihnen nicht glcich hilft, su fagen sie: Bist du
unser Gott, oder sutten wir unserc Hulfe bei Menschcn
suchen? Bist du der lesuZ, von welchcm wir su viel in
der Kirche hören, warum lätzt du uns arm und krank und
betummert und unglucklich? Wie tnnnft du uerlcmgen, datz
wir dcnnoch auf dich trauen? Aber wenn die, welche su
svrechen, die Augen aufthäten und Gutteß Wunder in unsern
Tagen sähen, wiirden sie nicht mehr zweifeln. Hast du
nicht gesehen, wie gerad in unsrer Zeit die Blinden lesen
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lernen, die Stummen an zu sprechen sangen, die Kriippel
gerade werden, die Tauben hören, die Kranken genesen, ja,
die geistlich Toten, welche gnnz ohne Gott in der Welt ge-
lebt haben, ein nenes Lebeu im Glauben an lesu Christo
nnfnngen? Hllst du nicht gehört, wie das Evangelium in
nnsern Tagen den armen Heiden gepredigt wird und wie
selbst der Allerärmfte in unserm Lande eine Bibel diesen
Schatz übcr alle Schcitze zum Geschenk bekommt? Sind
das alles nicht Wuuder Gottes wie znr Zeit lohannis des
Täufers?

Nein, wir brcmchen nicht wie Johannes zu fragen:
Vist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines andern
warten? Gelobt sei Gott, unser Vater im Himmel, wir
wissen, an wen wir glauben. Und wenn die ganze Welt
und unser kleinmntigcs Herz zu uns spräche: Warum
glaubst du cm den, welchen du uicht einmal siehest? so ant-
worteten wir freimiitig: Ich weitz, an wen ich glaulic!
Wir mutmcchen nicht, wir zweifeln, wir fragen nicht, wir
suchen nicht heute den, morgen den, wir wissen es aus der
Weltgeschichte und den Grsahrungen unsres ganzen Lebens,
wir wissen es aus der Stimme unsres GewissenZ, wir
wissen es aus Gottes Wort und dem Zeugnis des heiligen
GeistcZ in unserm Innersten, dah lesus, Gottes Sohn ist,
nnser Helfer in allcr Not, unser Tröster in aller Trubsal,
unser Grretter von aller Schuld, unsre höchste Freude, unser
irdischer Friede, unsre himmlische Seligkeit. Herr, wohin
sollen wir gehen? Nu hast Worte des ewigen Lebens.
Wir wissen, an wen wir glauben. Amen.



Am vierten Aduentssonntage.
(Eucmgelmm: loh, I, 19—28,)

4. Ein Zeuge der Wahrheit.
Heute spricht das Evangelium zum zweiten Male von

Johannes dem Taufer. GZ erzahlt oft und zuletzt am
Mittsommertag, melcher seinen Namen tragt, von ihm. War
er doch ein Mann von solcher Vedeutung, dah lesuZ be-
zeugte, es gabe teinen gröheren unter den Menschentindern,
oenn ihn; aber doch wäre er kleiner als der kleinste im
Himmelreich.

Ahnft du, verstehst du, was das fur eine grohe Sache
ist, die Wahrheit zu bezeugen? Niemals zu lugen, me zu
iibertreiben, nie zu betrngen, nie falsch zu sein, sondern
allzeit wahrhaftig nor Gott und, den Menschen? Gs giebt
ja viele, die nehmen es mit einem unwahrcn Wort, mit
einer sogenannten Notluge nicht so genau. Aber Gott sagt
in der Offenbarung, datz alle Lugner in die ewige FinsterniZ
verdammt werden, und m den Spruchen Salomonis lesen
wir Kap. 12, 19: Wahrhaftiger Mund bestehet ewiglich;
aber die falsche Zunge bestehet nicht lange. Nichts ist so
niedrig und nerdammlich in GotteZ Augen, als die Liige,
weil sie der Ansaana, alles Bösen ist. Fur die Wahrheit
bis zum letzten Blutstropfen zu streiten ist das Hochste und
Gdelste auf Erden.

Johannes murde getotet, weil er dem Könige Herodes
die Wahrheit gesagt hatte. Aber er lebte auch in der
Wahrheit. Er wollte nicht mehr oder besser zu sein scheinen,
als er war. Als er einsam in der Wiiste lebte, in seinem
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groben Kleid von Kamelshaaren, zur Sveise nur Heu-
schrecken, die die Ärmften der Armen dort zu essen vflegten,
da lamen bisweilen Scharen von Neugierigeu heraus, um
den wunderlichen Mann zu sehen, der so anders war, als
andere Leute. Es kamcn Priester von Jerusalem und
fragten ihn, ob er der Messias wäre, auf welchen allcs
Volk harrte. Hätte er ihnen geantwortet: la, ich bin'Z, so
hätten sie die Kniee vor ihm gebeugt und ihn zum Könige
ausgerufen. Aber er antwortete: Ich bin nicht der Messias,
der Gesalbte des Hcrrn. Da wollten sie, das; er sagcn
sollte, er wäre Elias oder ein andrer groher Provhet; aber
er antwortete: nein. Und als die Boten inissen wollten,
wer er denn wäre, damit sie denen, die sie gesandt hatten

und das waren die Pharisäer Bescheid geben könntcn,
sprach er: Ich bin eine Stimme eines Predigers in der
Wiiste. Ich rufe euch zu: Christus kommt, bessert euch, be-
kehret euch zu Gutt! Von dieser Stimme in der Wuste,
die des Herrn Ankunft verkunden, ihm den Weg bereiten
sollte, hatte schon der Provhet lesaias uiele lahrhunderte
vorher geweissagt (les. 40, 3. 4 u. 5).

Da wurden die Abgesandten unmillig und fragteu,
warum Johannes denn taufte, wenn er nicht Christus sei,
also gar tein Recht dazu habe. Christus bedeutet, der vou
Gott gesalbte König, der Erlöser, und taufen bedeutet, je-
manden von Siinden rein machen, wie man sich mit Wasser
ciuherlich von Schmutz und Unreinlichkeit befreit. Sie
meinten aber, niemand anders als Christus, der Erlöser,
könnte von Sunden rein machen. Johannes antwortete:
Ich taufe mit Wasser; aber er ist mitten unter euch ge-
treten, den ihr nicht kennt, namlich lesus Christus, Gottes
Sohn, welcher rein macht von allen Sunden. Gr ist von
Gwigleit her, und ich bin nicht mert, ihm die Schuhriemen
aufzulösen.
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Siehe, so bczeugtc Johannes die Wahrheit. Wenn nun
jemand zu dir käme und sagte: Wic reich du doch bist; so
begllbt, so gesund, so hubsch und so gut! la, bist du nicht
der Reichste, der Begabteste, der Hubschcste und Beste von uns
allen? WllZ wurdest du antworten? Wiirdeft du sagen:
Ach ncin, ich bin arm, ungeschickt, hählich und voller Fehler
uud Mangel. Geh zu diesem oder jenem, der besser ist als
ich und dem ich nicht wert bin, die Schuhe zuzuknövfen.
Wirst du wirklich so antworten? Wirst du der Wahrheit
die Ehre geben? Ach, Lieber, es tann ja sein, das; du es
zugiebst, nicht ganz ohne Fehler zu sein; aber du möchtest
doch so geru eiu wenig Ruhm oder Verdicnst fur dich be°
halten. T>u möchtest so gern besser scheinen, als du bist.
Warum trachtest du danach? Wenn du auch wirklich die
Menschen tauschest, Gott sieht in dein Herz. Und der heilige
Gott ist wllhrhaftig und will, datz seine Kinder aufrichtig
und wahr seien, wie das Licht des Tages. Keinen falschen
Schein! Keine crheuchclte Dcmut, wahrend Hochmut und
Eigenliebe in deinem unsaubern Herzen wohnen. Warum
willst du nicht lieber wie Johannes der Täufer, lleiner als
der Kleinste im Himmelrcich, aber groh in der Wahrheit sein?

Ich tannte einen Maler, der nahm ein Blatt Papier
mit oieten Tinteuklexcn, machte aus jedem ein menschliches
Gesicht und sagte: So sehen mir in den Augen der Engel
aus. Wie nun erst voi Guttes hciligem Angesicht? Es ist
so viel Unwahrheit in uns, die uns gar nicht zum Bewutzt-
sein lommt. Ein witziger Kops hat gesagt, dah wir die
Gabe der Sprache empfangen hättcn, um unsre Gedanken
dahinter zu verbergen. Wir glauben, daf; das klug und
notwcndig im Umgang mit anderen sei. Wir wollen nicht
einem löcherigen Sieb, das seinen Inhalt durchlaht, gleichen.
Ach und wenn wir aufrichtig uud wllhrhaftig wäreu, unsre
Gedanken nnd Worte von der Wahrheit durchleuchten lietzen.



nneuiel herzlicher und fruchtbringender wurde unser Verkehr
mit dem Nächsten sein. Mit deiner Menschenklugheit bist
du weit entfernt, ein Zeuge der uollkommenen, reinen und
heiligen Wahrheit zu sein.

O Herr lesu, Sohn des VaterZ, du unser Heilcmd
und Seligmacher, du bist die Wahrheit. Mache uns frei
von den Banden der Liige. Leite uns nach deinem heiligen
Wort. Dem Wort ist die Wahrheit. Amen.
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Hm ersten Veihimchtstage.
(Evangelium: Lul, 2, 1—20,)

5. Rein Weihnachten ohne lesmn.
Naruin läuten die Glocken? Warum brennen die

Lichter? Warum hat heute die ärmstc Hiitte nicht minder
alB das reichste Schlotz Festkleider angelegt? Warum be-
gegneu sich Arme und Reiche, Grotze und Kleine heute so
ungewöhulich freundlich und herzlich? Die Sonne ist iiber
der dunkelsten Nacht des lahres aufgegangen. Der Tröster
in aller Not, der Geber aller guten Gaben, der König des
LebenZ ist zu uns, die wir im Schatten des TodeZ sahen,
gekommen. Der Herr lesus ist geboren, und wir feieru
heute seine Ankunft.

Nun ruhet ein wenig, ihr Spielsnchen und ihr Weih-
uachtsgabcn. Wir wollen alle andern Gedanken auf ein
Weilchen verbannen und nur an den grohen Festtag ge-
denten. Des SpielenZ wird man bald mude; wenn wir
das Beste, was unser Haus heute zu bieten vermag, essen
und trinken, so tommt ein Punkt, wo wir nicht mehr mögen.
Aber wenn wir zu lesu sagen: Komm zu uns und heiligeunser Weihnachten, da öffnen wir der wahrhaftigen Freude
die Pforten.

Gs giebt kein Weihnachten ohne lesus. Wo er nicht
gegenwärtig ist, da ist der reichste Saal öde und leer, da
ist'Z dunkel unter dem strahlendsten Christbaum, da ist's
ar,n bei iiberladenen Tischen, und alle Geschenke bringen keine
rechte Herzensfreude zu stande. lesus allein ist reich und
macht alle reich. Hast du die arme Hutte gesehen, wo ein
einziges Lichtlein auf dem Tisch brannte und ein einziges

Topelius, Kmlci»re»igttn, >)
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hartes Brot alle satt machen sollte? Und doch waren die
Herzen danlbar und voll des LobeZ Gottes. Woher tain
die Weihnachtsfreudigkeit bei so geringem äuhcrn Gut? Sie
hllttm lesus zum WeihnachtZgast geladen. Gr erleuchtet
die finstere Nacht, er erwärmt die kalte Stube, er trocknet
alle Thrcinen, er sättigt alle hungrigen Kinder, er tann alle
Not in Freude verwandeln. Und du kannft sein Bute sein.
Geh oft, aber besonders um Weihnachten, in die Häuser
der Armen, und wenn lesus nicht schon uor dir dnrinnen
war, so nimm du ihn mit hinein!

Im Weihnachtseuangelium lesen wir, wie lesus in
Bethlehem geburen wurde. Höre Kind, wenn du dich viel-
leicht gramst und schamst, tlein zu sein und möchtcst gern
auf der Stelle erwachsen sein und deine Freiheit habcn,
denke daran, datz der gröhte aller Menschenkinder anch ein-
mal ein lleines, hulfloses Kind war! Und du, der gern
im weichen Bettchen schlafen und alles recht behaglich und
schöu um sich haben möchte, steh her, dein Heiland liegt auf
Heu und Stroh in einem dunkeln Stall!

Das Weihnachtsevangelium ist ein Stuck Weltgeschichte.

lesus wurde zu der Zeit geburen, da Kaiser Augustus in
Rom, der Hauptstadt der ganzen damals bekannten Welt,
regierte. Gr hätte sich's nicht träumen lassen, der machtige
Kaiser, dah jenes Kindlein in der Krivve zu Bethlehem
zum Mittelpunkt der Weltgeschichte werden wurde. Zu
Augustus Zeit rechneten die luden von der Grschaffung der
Welt, die Römer von der Grundung Roms. Heute rechnen
alle aufgetlärten Nationen geschichtliche Naten uor oder nach
der Geburt Christi, so datz das erste lahr nach der
heiligen Nacht in Bethlehem das lahr 1 in unserer Zeit-
rechnung wurde.

Unser Heiland, das Licht der Welt, wurde in der

dunkelsten Nacht geboren. So still und unbemerkt tam er
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auf die Erde, dah tein anderer sterblicher Mensch autzer
seinen Gltern darnm wusztc. Aber die Sterne des Himmcls
und die Engel Gottes wufzten es wohl. Nie ganze Natur,
welche unter dem Fluch nach dem Sundenfall scufzte, kannte
Gottes Verheihung und wartete schon niele lahrtausende
auf ihren Vefreier. Naruin ging nun ein grotzer, leuchten-
der Stern über der Krippe non Bethlchem auf, und darum
sangen die Gngel Gottes Lob in der Weihnacht. Die erste
Weihnacht auf Erden wurde die heilige Nacht genannt, und
die alten Christen erzählten sich, das) da völliger Friede auf
Erden geherrscht hatte. Kein Mensch, kein Tier, nicht ein-
mal Feuer, Lust und Nasser durften einander etwas zu
leide thun.

Wohl war es Winter, aber in dem warmen judischen
Lande lag kein Schnee in den Thalern. Gin paar arme
Hirten huteten ihre Herden vor den Thoren Bethlehems.
Na wurde es vlotzlich mitten in der ftnstern Nacht licht um
sie. Gottes Engel stand in leuchtender Klarheit dicht bei
ihnen, verkundete ihnen die Geburt lesu und befahl ihnen,
hinzugehen und das Kindlein in der Kripve anzufehen. Und
alsbald war die Menge der himmlifchen Heerscharen bei
dem Gngel und stimmtcn den herrlichen Weihnachtsgesang
an: Ghre sei Gott in der Höhe, Friede auf Grden und den
Menschen ein Wohlgefallen.

Und da die Gngel von ihnen gen Himmel fuhren, ver-
lichen die Hirten ihre Herden, denen kein Wolf in der
heiligen Nacht etnms anhaben durfte, und eilten stracks nach
Bethlehem. Dort fanden sie Maria und Joseph, dazu das
Kindlein in der Krippe. Und sie priesen Gott und erzahlten,
was ihnen in dieser Nacht auf dem Felde begegnet war-
Maria aber bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen.
GotteZ Engel hatte es ja auch ihr schon voraus verkundet.
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dah dieses Kindlein ein ewiger König werden wiirde und
scines Königreiches sollte kein Ende sein.

Sonst pflegt man die Geburt der Königskinder mit
Kanonenschussen und Tromvcten auf den Stratzen und
Märkten zu verkundigen. Hier waren die demutigc Maria
und die annen Hirten die ersten, welche von der Ankunft
des Welthcilandes erfuhren. Gliickliche Hirten! Wer uon
uns möchte nicht an ihrer Stelle gewesen sein? Aber wir
können es machen, wie Maria that: wir können die Ge-
schichte in unserm Herzen bewegen und bemahren.

Ihr Kinder sollt nicht vergessen, dah lesus einmat
klein gewesen ist, wie ihr, dah er gemeint hat, wie ihr, dcch
er gespielt hat, wie ihr, dah er hnngrig, durftig und schwach
gewesen ist, wie ihr. Narum kennt und liebt er euch Kinder
auch, und darum ist Weihnachten ein rechtes Fest der Kinder.
Nun sitzt lesus zur Rechten des allmächtigen GotteZ in der

Herrlichkeit des Vaters; aber fur uns ist er noch immer
zur Weihnachtszeit „das Kindlein in Windeln gewickelt und
in ciner Krippe liegend."

Lieber Herr lesu, sei mit uns an diesem Weihnachts-
feste, gieb uns den rechten Weihnachtsfrieden, die wahre
Weihnachtsfreude. Las; uns jetzt und immerdar deine guteu,
treuen, gehorsamen Kinder sein! Amen.



Am Miten WeilMchtswge.
(Evcmgelium: Matth, 2, 13—18,)

6. Der Kindermord in Bethlehem.
Im Guangelium des heiligen Nreikönigstages wird »ns

erzahlt, wie die Weisen aus dem Morgenlande kamen, das
lesuskind zu suchen und anzubeten. Als sie wieder hinweg
gezogcn waren, crschien dem Joseph ein Engel im Traum
und sprach: «Fliehe nach Ägypten mit Maria und dem
Kinde und bleibe dafelbst, bis ich es' dir fage, denn der
König Herodes trachtet dem Kinde nach dem Leben." Joseph
gehorchte. Er ftand auf und nahm das Kindlein und seine
Mutter zu sich bei der Nacht und entfloh nach Ägnptenland.

Gegen kleine Kinder sind doch sonst alle Menschen gnt.
Keine Fliege darf ihnen zu nahe kummen, immer ist eine
freundliche Hand bereit, sie abzuwehren. Was hatte denn
der kleine lefus Böses gethan, dah man ihn aus seinem
siihen Schlummer weckte und eine so lange Reise in ein
fremdes Land mit ihm untcrnahm? Was konnte denn ein
so kleines Kind schon Böses gethan haben? Es war
Herodes zu Ohren gekommen, dah dieses Kind der luden
König werden sollte; darum wollte er lesus töten. Herodes
war nur ein Vasallenkönig unter römischer Herrschaft, aber
dennoch wollte er nicht, dah ein anderer als er der König
der luden genanut wurde.

Gott, welcher alle Dinge weitz, lannte die bösen An-
schläge des Herodes und machte sie zu nichte. „In Beth-
lehem mutz das Kind zu finden sein," dachte Herodes, „und
älter als zwei lahre kann es nicht sein. So will ich denn
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alle kleinen Knaben Vethlehems, melche zwei lahr und dar-
uuter sind, töten lasien, damit ich nichts von diesem „Konig
der luden" zu furchten habe."

Gr schickte also seine grausamen Kriegsknechte hin nach
Bethlehem, und diese töteten mit Schwert und Spieh alle
kleiuen Knaben daselbft. Wie meinten die ungliicklichen
Miitter der armen Kinder! aber Herodes frcute sich. Nun
glaubte er das lesuskind getötet zu habeu und keinen Mit-
bewerber der Königskrone mehr furchten zu musien. Er
betrog sich. T>er kleine lesus war nicht mehr in Bethlehem,
er war in Ägypten, und da hatte Herodes keine Macht,
jeuianden zu suchen und nmzubringen.

Seht, so frnh, schon in seiner zartestcn Kindheit, wurde
lesns von bösen Menschen uerfolgt und so wundcrbar
wurde er gerettet. Noch die Reife nach Ägypten war ge-
fährlich. Der Weg ging durch die Wuste, wo es kein
Wasser gab und Lumen und Tiger nachts auf Raub lauerten.
Aber Joseph, Maria und das lesuskiud kamen glucklich
durch alle Fährlichkeitcn hiudurch. Kinder, denkt daran,
wenn ihr einmal im Nunkeln auf unbekannten, gefährlichen
Wegen gchen miiht! Wer in Gottes Hut steht, dem kann
lein Übel widerfahren. Das Feuer laun ihn nicht ver-
brennen, das Wasser nicht ersanfen, Löwe und Wolf lönnen
ihn nicht zerreitzen, kein schlechter Mensch kann ihm Böses
thnn. Wovor soll er sich flirchten? Geht er auch durch
die finfterste Nacht, er wird seinen Weg sinden. Fällt er
von einer Höhe, so stöht er sich doch nicht, denn Gottes
Engel sind Tag und Nacht nm ihn. Gr soll nur Gutt
nicht uersuchen und sich in unnötige Gefahren stiirzen.
Gottes gehorsames Kind soll er sein, ebenso wie das seines
Vaters und seiner Mntter.

Aber warmn liesz es der liebe Gott zu, dah der böse
Herodes die kleinen Kinder in Bethlehem umbrachte? Konnte
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er sie nicht beschutzen, wie er lesus beschutzte? la, das
hätte er gekount. Aber wenn Gott zulätzt, dah etmas Böses
auf Grden geschieht, so hat er seine weisen und liebeuullen
Absichten dabei, welche wir oft nicht uerstehen. GotteZ
Wege sind nicht unscre Wege, und seine Gedanten sind nichtnnserc Gedanken. Warum läht er sc> viele Kinder durch
Krankheit oder bei Unglucksfällen sterben? Wir meinen, sie
hätten noch lange leben lönnen. Aber Gott sieht in die
Zukuuft, er weih besser als wir, was das Zutraglichstc fur
diese Kinder und fur unß alle ist. Vielleicht wollte der
Herr den kleinen Kuaben in Bethlehem viel Schweres auf
Erden ersparen, als er fie so friih sterben lietz. Im Ka-
lender heitzt der 28. Nezember der Tag der unschuldigen
Kindlein, zur Grinncrung an diese kleinen bethlehemitischen
Knaben, die ihr Leben fur lesus dahi» gaben, ohne datz sie
es selbst wuhten. Sie sind die erfteu Märtnrer oder Blut-
zeugen der christlichen Kirche. Wohl war es grohes Herze-
leid, als jene Kindlein fo unschuldig getotet wurdeu, fur sie
aber war es die gröhte Ehre, fur den Welterloser, der fur
uus alle ftarb, ihr Leben hingeben zu durfen. lesus,
welcher so gut gegen alle ist, hat gewih in seinem himm-
lischen Reiche diese lieben, kleinen Kinder, die um seinet'
willen in Bethlehem starbcn, nicht vergesseu.

Der zweite Weihnachtsfeiertag feiert nuch das Andenken
an den frommen Stephanus, welchen die luden steinigteu,
weil er an lesus glaubte. Und nach Stephanus gingen
Hunderte, ja Tausende unter den erfteu Christen fur denselbeu
Glauben freudig in den Tod. Sie wurden enthauptet oder
auf Scheiterhcmfen verbrannt oder lebendig huugrigen Lowen
und Tigern zur Veute uorgeworfen. Nie Heiden boten
ihnen Leben und Freiheit, ja reiche Belohnungen, wenn fie
lefum verleugneten und den Götzen opferten; aber sie be-
kannten freimutig ihren Glauben und gingen lieber in den
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Tod. Obgleich die kleinen Knaben in Vcthlehem nie lesu
Namen gehört hatten, muhten sie doch um seinetwillen
sterben. Wir, die wir lesum lange kennen, die wir an ihn
glauben und ihn lieben, wir jollen von den Miirturern
lernen, unsern Glauben uor aller Welt zu bezeugen. Nun
verlangt niemand, dah wir fur lesuZ in den Tod gehen;
aber viele mollen uns verfuhren, ihn zu verleugnen und zu
vergessen. Nas sollen wir nie thun, nein, niemals! Es ist
eine Freude und eine Ohre, fur den Heiland sterben zu
durfen, und in der Heidenmission werden noch heute solche
Ovfer gebracht; aber die Freude, fur ihn leben zu durfen,
ist nicht geringer.

Hilf uns, lieber Herr lesus, datz wir um deinetwillcn
alles thun und alles lassen lönnen, leben, um dein Rcich
auf Grden bauen zu helfen und, wenn es Gott von uns
verlangt, auch willig fur feinen heiligen Namen sterben.
Amen.



Am Smmwge nach Weihuachten.
(EUllngelium: Mlltth, 2, 19—23,)

7. Die Reise nach Agypten und Gottes
Weltregierung.

Tiejenigen unter euch, welche Geographic lerncn, wissen,
dlltz, wenn man von ludäll nach Suden reist und dann
nach Westen abbiegt, mau nach Ägypten, das von dcm
grofzen Nilstrom durchsiutet mird, kommt. Ner Seemcg
zwischeu den beiden Ländern ist nicht lang, aber den Lllnd-
weg nnch man lluf Kllmelen durch die Wuste zurucklegeu,
wo einst die Kinder Israel uierzig Illhre auf der Wanderung
zubrnchten. Joseph und Maria reisien mit ihrem Kinde zu
Lande. Sie roaren arm und hatten kein Geld, ein Kamel
zu kausen, darum ritt Maria mit dem Kinde auf einem
Gsel, und Joseph wanderte an ihrer Scite.

Zu jener Zeit mar Ägypten ein reicheres Land als
heute, denn die Überschwemmungen des Nils, durch Kanale
nnd Namme nutzbar gemacht, bcfruchteten die Ackerfelder.
Groste Landstrecken, roelche heute muste liegen, trugen da-
mals die iippigsten Ernten. Nas grotze und machtige Vulk
der Ägnpter wurde zu Moses Zeit von Königen, welche den
Titcl Pharao fuhrte», regiert; aber zur Zeit unseres
Heilandes stand das Land unter römischer Herrschaft. Die
Ägnpter waren Götzendiener. Sie beteten Ochsen, Kroto-
dile und andere Tiere an. Von ihren alten Königsgräbern,
den hohen Pyramiden in der Wuste, und ihren rcitselhaften
Sphinxen, Steinfiguren mit Menschenlöpfeu auf Löweu-
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korpein, haut ihr schon gehört. Weil sie ihre Toten mit
Kräutern einbalsamierten, damit die Leichname nicht ver-
mesten, hat man jetzt in unsern Tagen Mnmien von Königen
und andern, die lange vor Mose gelebt haben, gefunden.

In der biblischen Geschichte lese» wir, wie Joseph
nach Ägnvten verkauft niurde und wie später das Volk
Israel dort in langer Knechtschaft schmachtete, bis es Gott
gefiel, sie durch Moses zuruckfuhren zu lassen in das gelobte
Land. Aus jener Zeit war Ägypten deu luden bekcmnt,
und viele Israeliten maren dort anscissig, Als nun Joseph
nach Ägnpten fluchtete, fand er daselbst Landsleute, die ihn
llufunhmen. Nachdem Joseph zwei lahre in Ägrwten ge-
wohnt hatte, erschien ihm der Engel des Herrn wieder im
Traum nnd sagte: „Herodes ist gestorben. Nun kannst du
wieder in dein Land ziehn und brauchst uicht mehr fur das
Lcben des Kindleins zu fiirchten." Lange hatte sich
Herodes nicht an seiuer Grausamleit gegen die kleinen
Knaben Bethlehems und andern Missethaten frcuen können.
Gottes Strafe kommt, wenn die Tyranneu der Grde es am
wenigften erwarten. Ner böse König Herodes muhte den
elendesten und qualvollsten Tod erleiden. Er wurde lebendig
von Wurmern aufgefressen.

Joseph gehorchte mm wie das erstemal dem Befehl des
Engels und kehrte mit Maria und dem Kinde in das Land
Israel zuruck. Als er dort hörte, dcch Herodes' Sohu
Archelaus Köuig wnr an seines Vaters Statt, furchtete er
neue Gefahren fur das lesuskind. T>as hatte er uicht nötig
gehabt, da Gott ihm befohlen hatte, zuruckzukehren. Nun
erhielt er eine neue Weisung, datz er nach Galilaa ziehen
sullte, wo ein anderer Vicekönig herrschte, und welches nörd-
lich von ludäll lag. Joseph begab sich auch sogleich dort-
hiu und wohnte mit Maria und dem Kinde in seiner Vater-
stndt Nazareth in Galilän.
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T>llZ Euangelium erzahlt, wie die Propheten lange vor-
nus gesagt hätien, dntz Gott seinen Sohn aus Ägnpten
rufen und dah lesuZ der Nazarener genannt wcrdeu wurde,

also einer, welcher in Nazareth zu Hause ist. Aas
ganze Älte Teftament weissagt cmf lesnZ. Namit hat
Gott die Wahrheit scines Wortes bezeugen mollen. Tie
Menschen sollten den uerheiszenen Messias erkennen, wenn
er endlich erschiene. Aber zu gleicher Zeit wollte Gott uns
damit einen Ginblick in seine Weltregierung geben, so dah
wir gleichsam seine Hand in den Geschicken der Welt-
geschichte sähen, Oft uerstehen wir die Wege Gottes nicht,
und sie scheinen uns ungerecht und im Widcrspruch mit
seiner unendlichen Giite. Darum lätzt uus Gott zuweilcn
einen tleinen Blick in seine Weltregierung werfen, dah wir
Vertrauen zu seiuer Weisheit hauen und nicht irre werden,
auch wenn wir wunderlichc Ninge sehen, die wir nicht
begreifen. Tenn wenn alles, was wir verstehen, Zeugnis
giebt von Gottes Weisheit und erbarmender Gnade, so nnch
ja auch das, was wir nicht verstehen, ebenso weise und
ebenso liebeuoll oorbedacht sein.

Es giebt keinen Zufall, es giebt nichts Grohcs noch
Kleines, was Gott nicht uoraussieht und ordnet, wie es
geschehen soll. Gott hält der Welt Ansana, und Gnde in
seiner Hand; aber lesuZ hat auch gesagt, dah ohne seinen
Willen kein Sverling uoin Tache fallt. Er hat den
Menschen Freiheit gegeben, zwischen gut und böse zu wählen.
Wenn wir siindigen, ist das unsere Schuld und nicht Gottes
Schuld. Aber was wir auch thun oder was uns begegnet,
es muh immer einem Zweckc dienen, den Gott voraus-
gesehen hat. Kaiser Augustus wuhte nicht, als er die
luden schätzen lieh, datz diese Schatzung dazu dienen muhte,
die Prophezeiung von der Geburt des Heilandes in Beth-
lehem wahr zu machen. Herodes hatte teine Ahnung, als
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er das Icsuskind verfolgte, datz er wiederum beitrug, eine
andere Weissagung zu crfullen, nämlich: „Aus Ägnpten
habe ich meinen Sohn gerufen." Die Stadt Nazareth
wurde mehrere hundcrt lahre vorher erbaut, damit lesus
darin wohnen konnte. Und so greift Gott nuch in unser
Lcbcn. Kein Kieselstein liegt auf unferm Wcge, kein Haar
fällt von unserm Haupte, ohne datz er es vorhergesehen
hätte. Doch sollen wir darum nicht trage dasitzen und
warten, dafz dies und das geschehe, weil es ja doch geschehen
mutz. Wir sollen unsere Vernunft und unsern freien Willen,
so gut wir es uerstchen, gebrauchen, um Gott und Menschcu
zu dienen.

Und uur llllem sollen wir unsern Gott loben und ihm
dllnken fiir die wunderbaren Fuhrungen in unserm eigenen
Leben. „Herr," sagt der König David im 36. Psalm,
„deine Giite reicht so weit der Himmel ist, und deine
Wahrheit so weit die Wolkeu gehen. Deine Gerechtigkeit
stehet wie die Berge Gottes, und dein Recht wie grohe
Tiefe. Herr, du hilfst beides, Menschen und Vieh. Denn
bei dir ist die lebendige Quelle, und in deinem Lichte sehen
wir das Licht." Amcn.



Am Neujahrstage.
(Evangelium: Lul, 13, 6—9,)

8. Vom unfruchtbaren Feigenvaum.
Das erste Gvangelium des Neujahrstages erzählt uns,

wie lesus seinen Namen erhielt, nachdem er acht Tage alt
war; welcher Name von dem Engel Gottes zuvur verkundet
war. In diesem Namen beginnt die christliche Kirche das
neue lahr und jeder rechte Christ soll dasselbe thun. Ner
Name lesus bedeutet Heiland, Helfer, den grotzen Arzt,
welcher Leib und Seele gesund machen tann. Es ist der
höchste, der heiligste aller Namen, und vor diesem Namen
sollen sich beugen aller Kniee, die im Himmel und auf
Erden sind. Hute dich, diesen heiligen Namen zu mitz-
brauchen, wie es gedankenlose Menschen oft in ihrem leicht-
siunigen Geschwätz thun. Denke daran, datz lesu Name
fiir dich und fur uns alle Gnade und Barmherzigkeit,
Leben und Seligkeit einschlieht. Ohne diesen Namen sind
wir alle uerlorene Siinder vor der Heiligkeit des gerechten
Gottes; auer mit diesem Namen und um dessentwillen, der
ihn tragt, sind wir Gottes Kinder und Grben des ewigen
LebenZ.

Unser Heiland hat seinen lungern oft schöne Geschichten
erzählt, die man Gleichnisse nennt. Keine Geschichte der
Welt ist diesen gleichzustellen. Im dritten Gvangelium des
Neujahrstllges hören wir ein solches Gleichnis. Gin Mann
hatte einen Feigenbaum in seinem Weinberge, und da er
drei lahre vergebens Fruchte auf diesem Vaume gcsucht
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hatte, sllgtc er zum Gärtncr: „Haue ihn ab! Waruin
hindert cr das Land?" Aber der Weingärtner bat fiir
den Baum, dafz ihm noch cin lahr zugelegt wiirde. Gr
wollte um ihn graben und dungen, wie man bei jungen
Obstbaumcn zu thun pflegt, und wenn er anch dann keine
Frucht brachte, lönnte man ihn danach abhauen.

Verstehst du dies Gleichnis? Es ist -su erfullt von
der Liebe Christi, dah es uns das Herz bewegt. Gott hat
uns als Baume in seinen Weingarten gepftanzt. Er will,
das; wir fiir sein Reich auf Grdcn Friichte bringen sollen
im Glauben und in der Liebe. Aber wenn wir es nicht
thun, wozu leben wir dann? Naruin stehen wir unnutz da
und hindcrn das Land? Das soll heihen: Warum nehmen
wir cinen Platz, auf den Gott einen besseren Baum psianzen
tönnte, weg? Ist es nicht ganz gerecht, wenn Gott den
unsruchtbaren Baum abhaut? Aber er thut es nicht gern,
er liebt alle seine Baume, sogar die unnutzen. Gr wartet
lahr um lahr und sucht Frucht an ihnen. Wenn er aber
immer vergebens sucht, gebietet er endlich, ihn wegzunehmcu.
Aber der Weingärtner lefuZ bittet fur den uerurteilten
Baum: „Herr," fagt er, „du hast lange Geduld gehabt,
warte noch ein wenig mit der Vollftreckung deines gerechten
Urteils. Ich will noch einmal alle liebevolle Sorgfalt an-
wendcn, dafz der unfruchtbare Baum Frucht bringe."

Und Gott wartet und wartet. Wenn aber dennoch
alle Sorge und Liebe an diesem armen, unsruchtbaren Baum
verschwendet ist, so muh er ja doch schliefzlich unter der
Axt fallen. Warum soll er das Land hindern?

Begreifst du nun, datz das Gleichnis allen Menschen,
alt und jung, gilt? Besonders die Kinder uergleicht man
oft mit wachsenden Bäumen. Im irdischen Leben kann
inan uon ihnen noch keine reifen Friichte uerlangeu, damit
wariet man, bis sie grofz gcwurden sind. Aber Gott sucht
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die Frucht an ihnen, welche sie in ihrem Alter bringcn
konnen. Warmn liehe er sie sonst lahr fur lahr und Tag
fiir Tag wachsen? Sieh den jungen Apfelbaum an, welchcr
unlängst mit sehr viel Sorgfalt gepflcmzt wurde! Kein
Mensch erwartet von ihm, das; er schon in diesem lahre
Äpfel trägt; aber Gott verlangt, dah er ihm fiir Regen
und Sonnenfchein dankt, und die Menschen freuen sich,
wenn er ihre Sorge mit fröhlichem Gedeihen belohnt. Frifche
Zweige und Vlätter kann man auch von cinem jungen
Vllum erwarten: das ist seine Frucht. Steht aber der
junge Apfelbaum halb vertrocknet, uhne Zweige und Vlätter,

mas soll man da mit ihm thun? Warum hindcrt er das
Land? Hinaus mit ihm! Latzt uns an seine Stelle einen
besseren Vaum psianzen!

Aber nun tommt lesus und bittet fur den fanien,
halbvertrockneten Baum. „Warte noch," sagt er. „Verzeih
ihm noch diesmlll, latz ihn noch ftehn. Ich will versuchen,
ob nicht meine Liebe ihn bewegt, Zweige nnd Vlätter zu
tragen." O mie gut ist lesus gegen das arme, trage
Bäumchen. Zweige und Vlätter find ja noch keine Bluten
und Friichte, aber es find doch Lebenszeichen, es ist Huff-
nung, es ist Zukunft. Lieber Hcrr Gott, hllbe noch Geduld,
llltz dlls Vänmchen stehen!

ledeZ lahr tommt der Herr in feiuen Garten
seinen Weinberg, wie man im Morgenlande sagt. Er
untersucht die alten Bäume: Sind Fruchte darauf zu finden?
Gr untersucht die jungen Bäumchen: Habt ihr Blätter und
Bliilen getrieben? Macht ihr Fortschritte in Gebet und
Arbeit, in Gehorsam und Selbstverleugnung, im Wissen
und Verstehen, in der Wahrheit und Freundlichkeit, in der
Eintracht und Sanftmut, in der Liebe zu Gott und zu
den Menschen? „Antworte mir, junger Bnum," sagt Gott,
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„trägst du noch nicht die Friichte deines AlterZ? Warum
hinderst du das Land?"

la, was können wir antmurten? Lieber Herr Gott,
lllh unsern jungen Baum noch dies lahr stehen! Wir
wollen uus seine Frucht warten, und da seine Kraft schwach
und sein Wille wanlelmutig ist, wollen wir den Wein-
gärtner lesus bitten, das; er fur sein WachZtum sorgt.
T>arf er stehen bleiben, lieber Gott? la, um lesu
willen mllg er noch dieses lahr stehen.

Im nöchsten lahr tommt der Herr wieder. Wie steht
es mit dem jungen Baum? Trägt er nun besser denu
fruher die Frucht seines AlterZ? Ach, verzeih ihm noch
einmlll, lieber Gott. Er fängt an, Blätter zu tragen, aber
er treibt noch keine Zweige. Wir wollen ihn jeden Tng
begietzen und diingen. Habe noch einmal Geduld! la,
um lesu willen soll er stehen bleiben.

Wenn aber Gott im dritten lahre wiederkommt uud
findet seinen jungen Baum unfruchtbar, was sollen wir ihm
dann antworten? Vielleicht bitteu wir noch einmal. Viel-
leicht verzeiht er noch einmal, denn seine barmherzige Licbe
will das junge Bäumchen nicht aufgeben. Aber einmal hat
seine Geduld ein Ende. Nann wird er sprechen: „Nimm
die Axt und haue den Unfruchtbaren ab." lunger Baum,
dein Gott ist gut, aber er ist ein heiliger Gott. Treibe
nicht Mutwillen mit seiner Langmut. Warum hinderst du
das Land? Gott helfe dir! Amen.



Am Sonntllge nach Neujahr.
(Evangelium: Matth, 3, 1!'—I?,)

9. Du vist in der Taufe Gottes Kind geworden.
Wieder erzählt das Guangelium von Johannes dem

Täufei. Heute begegnen wir ihm am Jordan. Er predigte
dort allem Volke mit gemaltiger Stimme Butze nnd taufte
die, welche mit demiitigem Herzen zu ihm kamen. Seine
Taufe war nur ein Sinnbild und sollte andeuten, dah wie
der menschliche Körpcr durch das Wasserbad rein wird, so
soll auch die Seele gereinigt werden vom Schmutz der
Sunde. Narum lietz Johannes die, welche ihre Sunden
bekanntm, in das Nasser des lordans steigen. Nie christ-
liche Taufe ist mehr als ein Sinnbild, mehr als ein Wasser-
bad. Sie ist ein „gnadenreich Wasser des Lebens und ein
Bad der Wiedergeburt im Heiligen Geist."

Eines Tages sah Johannes einen jungen Mann zu sich
an den Jordan tonimen. Es war Icsus, welcher mit
dreihig Jahren zum erstenmal aus dem engen Kreise in
Nazareth an die Öffcntlichkeit trat, um ein Lehrer des
Volkes zu werden. Johannes erkannte ihn wieder; waren
sie doch gleichaltrige Spielkameraden gewesen, und Johannes
Mutter Elisabeth war eine Anuerwandte von lesu Mutter
Maria. Johannes wuhte auch, das; lesus ein auserwahlter
Prophet Gottes ware, aber dah in seincr Person Gottes
Sohn, der Heiland der Welt vor ihm stande, das wuhte er
noch nicht.

lesus begehrte von Johannes, dah er ihn taufe, wie
alle andern Leute. Aber Johannes weigerte sich. „Warum

Topelius, Kindeipredigten. !i
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kommst du zu mii? Ich bedllrf wuhl, dllsz ich von dir
getauft wurde, dcnn du lnst grötzcr als ich." lesuZ ant-
wortete: „Thue es dennoch. Gs gebiihret uus also, alle
Gerechtigkeit zu erfullen." lesus brauchte nicht wie die
llndern von Sunden rein gcwaschen zu wciden, denn er
war rein und heilig; aber um der Leute willcn wollte cr
die Tllufe der Reinigung empfangen, ehe er als Lehrer
llUftlllt.

T>a willfahrte ihm Johannes. lesuZ stieg wie alle
andern hernieder in den Jordan und wurde getauft. Da
thai sich der Himmel auf iiber ihm, und der Geift Gottes
schmebte in Gestalt ciner Taubc herab und kam iiber ihn.
Und siehe, eine Stimme uom Himmel sprach: „DieZ ist
mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe."

Gott hatte zu Johannes gesagt: „Nerjenige, auf
welchen du den Geist Gottes herniederkommen siehst und bei
ihm bleiben, der wird mit dem Heiligen Geist taufen."
Nun wutzte Johannes, dah lesus Gottes Sohn sei, und er
saate zu dem Volk: „Siehe, das ist Gottes Lamm, welches
der Welt Sunde trägt."

Ist es nicht verwunderlich, dafz Gott fich der Tiere
als Gleichnifse bedient, um das Höchfte und Heiligste den
Menschen begreistich zu machen? Gottes Geist wird mit
einer Taube verglichen und Gottes Sohn mit einem Lamm.
Die Menschen uergleichen sich in ihrem Hochmut mit Löwen
und Adlern; aber lesus, welcher verhcihen hat, dafz die
Sllnftmuligen das Erdreich besitzen sollen, wird mit dem
schwächsten und wehrloseften Tiere verglichen. Me Starlsten
auf Grden sind die Schwächsten vor Gott, weil sie sich auf
ihre eigene Kraft verlassen; aber die Schwächsten sind in
chrer Schwachheit die Starlsten, weil sie in Gottes Kraft
einhergehen.
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Und so ist es mit vielen Dingen in der Welt. Gutt
wcihlte sich nicht die machtigen Perser, oder Assyrer, oder
Römer, sondein das geringe, verachtete Volk der luden zu
seinem Volk des Eigentums, aus desien Mitte das Heil
der Welt heruorgehen sollte, aus. lesus berief nicht die
Reichen, die Vornehmen und Gelehrten unter den luden zu
seinen Avosteln, sondern arme, unwissende Fischer. Nicht
dem grofzen Nilstrom, oder dem Guphrat, oder dem
Amazonenstrom, oder der Nonau wurde die Ghre zu teil,
dah lesus in ihre Fluten bci der Taufe ftieg, sondern dem
tleinen, kaum funfzehn Meilen langen Jordan, welcher sich
nach seinem kurzen Lauf in das bittersalzige tote Meer er«
gieht. Viele Könige haben später das Nasser des lordanZ
Tausende von Meilen weit tragen lassen, damit ihre Kinder
in demsclben Wasser getauft wiirden, wie einst lesus.
Aber „Wasier thut'Z freilich nicht." Riihme dich also nicht,
mächtig und stark, reich und gelehrt, vornehm und schön zu
sein: vor Gott bist du weniger als nichts. Sei lieber
demutig, halte dich selbst fur geringer als andere, aus datz
Gott allein groh sein möge in dir. Wie der Apostel sagt
2. Kor. 4, 7. Wir haben aber solchen Schatz in irdenen
Gefätzen, aus datz die iiberschmengliche Kraft sei Gottes und
nicht von uns.

lesus wurde von Johannes mit Wasser getauft; aber
wir sind mit Wasser und mit dem Heiligen Geist getauft.
Als du noch ein fo kleines Kind warst, dah du deine eigene
Mutter noch nicht kanntest, viel weniger etwas von Gott
wuhtest, da tllnnte dich Gott schon und machte dich zu
seinem Kinde in der heiligen Taufe. Und wie deine Pate
dich auf ihren Armen zum Tllufstein trug, su hllt dich der
allmllchtige Gott getragen durch lahre und Zeiten bis auf
diese Stunde und hat seine Engel gesandt, die dich Tag
und Nacht beschutzen. Nun hängt es von dir ab, ob du
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noch Gottes Kind, ivelches du in der heiligen Taufe ge-
worden bist, bleiben willft, denn das hai Gott in deinen freien
Willen gelegt. Gott zwingt teinen, zu ihm zu kommen;
nur freiwilliger Gehorsam ift in seinen Augen etwas wert.
Aber Gott liebt dich, er behutet dich und er wartet auf
dich. liehe nicht ferne von ihm, bleibe in deiner Tauf-
gnade, bitte lesum, dafz er dir in deiner Schwachheit bei-
stehe. Bete wie König David im 27. Psalm: Herr, mcise
mir deinen Weg und leite mich auf richtiger Bahn. Amen.



Im heiligen DreiKomgstage (Epiphamas).
(Evangelium: Mntth, 2, 1—12,)

10. Der Stern von Bethlehem.
Weihnachten und Neujahr sind voriiber, aber nun

komint der heilige Nreikönigstag, das Eviphaniasfest, mit
seinem Stern von Bethlehem, nne ein Wiederschein des
ChristfesteZ. Wir haben von Herodes und den Weisen aus
dem Morgenlande gehört; nun wollen mir von dem Stern
reden.

Tie ganze Schopfung wartete auf lesus. Die Engel
sangen, uud am Himmel erschien ein neuer Stern von nie
gesehener Schönheit und Leuchtkraft. Wenn du in der
Stille des Abends unter dem Sternenhimmel stehst, und
siehft so viele, viele Sonnen die Klarheit GotteZ wieder-
strahlen, und denkft daran, datz unsere Erde nur eine arme,
kleine Insel in dem grotzcn Weltmeere ift, da fragst du
wohl: „Was wisscn alle diese Welten von einer so kleinen
Insel, und wie tonnten sie den Heiland der Welt gerade
auf dieser kleinen Insel ermarten?" Gott erwählt eben
das Geringste zu seinen grötzten Wundern. Frage die Licht-
strahlen, ob nicht das ganze Weltall im innigsten Zusammen-
hange steht; die grohen Himmelskörper mit den kleinen und
die kleinen mit den grotzen. Das ift gewitzlich wahr, dah
die Lichtstrahlen von Bethlehems sternbeleuchteter Krippe
und Christi Kreuz ihren Weg über den ganzen Grdkreis
finden.

Nie Weisen aus dem Morgenlande lievien die Sterne
und sahen in ihnen Gottes Schriftzeichen am Himmel. Sie
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hatten gezeichnete Tternkarten, sie tannten den Gang der
Planeten, und kein grosier Stern mar ihnen unbekannt. AIZ
sie nun in dunller Nacht einen neuen und besonders hellen
Stern am westlichen Himmel leuchten sahen, sagteu sie zu
einander: „Was kann das bedeuten? Tiesen Stern haben
wir noch nie zuvor gesehen."

Sie hatten ein Geriicht gehört, welches zu jener Zeit
durch viele Länder und Volker ging. Gin grotzer König
Himmels und der Erden sollte geboren werden. Der Stern
muhte seine Ankunft auf Grden bedeuten. Ihn wollten die
weisen Manner gern sehen. Teshalb begaben sie sich auf
eine lange Reise gen Westen und fuhrten reiche Geschenke
fiir den neugeborenen König mit sich, Am Tage ruhten sie
im Schatten der Palmen, nachts ritten sie auf ihren
Kamelen durch die Wiiste, immer westwärtß, und der Stern
ging voraus und zeigte ihnen den Weg.

Als sie nach ludäa kamen, dachten sie: „Wo soll der
König anders sein als in seiner Hauptstadt?" Sie reisien
also zuerst nach Jerusalem, aber da dort uoch niemand non
einem neuen König gehört hatte, gingen sie zu Herodes.
Der muhte es wissen. „Wo ist der neugeborene König der
luden?" fragten sie. „Wir haben seinen Stern gesehen im
Morgenlande und sind gekommen, ihn anzubeten."

Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit
ihm das ganze Jerusalem. Herodes furchtete einen Mit-
bewerber um seine Krone, das Volk aber sah blutige Kriege
voraus, wenn ein neuer König kame, der die Macht an sich
reihen wollte. Ta rief Herodes die Hohenpriester und
Schriftgelehrten zu sich und fragte, was sie von dem
geborenen König wuhten und wo er geboren ware.

Nie antmorteten ihm: „Alle Propheten haben auf den
Messias geweissagt und der Prophet Micha (5, 2) hat
Lurausgesagt, dah er in Bethlehem geboren werden sollte."
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„EZ ist gut, datz ich es weitz," dachte Herodes und schickte
die Gelehrten nach Hause, als hätte er sie nur aus Neu-
gierde gefragt. Nun ist schon erzahlt, wie sich Herodes im
stillen eine List ausdachte. Es gab viele Kinder in Beth-
lehem, wie sollte er das rechte Kind, das Königskind da
heraus finden? Er lieh die weisen Manner heimlich zu
sich lommcn und that, als wäre er sehr erfreut iiber die
Geburt des neuen Königs. „Wann erschien der Stern?
Wie alt kann das Kind sein? Ich habe gehört, datz der
neue König in Vethlehem geboren ward. Ziehet dahin,
liebe Frcunde, schafft euch sichcre Kunde von dem rechten
Kinde, und wenn ihr es gefunden HM, so sagt es mir vor
allen Ningen, ehe ihr wicder heimreist, dah ich auch komme
und es anbete."

Tie weisen Manner ahnten nichts Böses und ver-
sprachen dem Könige, seinen Wunsch zu erfullen. Am
Abend, als es dunkelte, setzten sie ihre Reise ins Gebirge
soit, und der Stern ging vor ihnen her, aber nicht mehr
gen Westen, wie vorhcr, sondein gen Sudost. Niese Reise
mar nur kurz. Ehe der nachste Morgen graute, blieb der
Stern iiber einer Stelle stehen, die man in der Dunkelheit
nicht erkennen konnte; aber als die Reisenden näher tamen,
sahen sie einen niedrigen Stnll vor sich. Verwundert gingen
sie hinein und fcmden Maria mit dem Kindlein in der
Krippe. T>ie weisen Manner waren reiche und vornehme
Morgenländer, sie werden sogar Könige genannt.
Sie hattcn erwartet, ein Königsschlotz und eine goldene
Wiege zu finden. Aber so stark war ihr Glaube an den
Stern, dah sie auch in dem armen Kindlein sogleich den
König Himmels und der Grde erkannten und sich anbetendaus ihr Angesicht warfen, wie das im Morgenlande Brauch
ist. Danach breiteten sie ihre tostbaren Geschenke: Gold,
Weihrauch und Mnrrhen aus. Man kann sich denken, wie
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Maria imd Joseph iiber diesc auhcrgcwöunlichen Ghren-
bezeugungen uerwundert waren. Sie uerstanden es damals
nicht, aber sie habcn es später verstanden, wie auch wir es
uerstehen, dafz Gott die Heiden schon bei der Geburt den
Heiland anbeten lietz, zum Zcichen, datz er der Grlöser der
ganzen Welt wäre.

Nun war der sehnlichste Wunsch der Weifcn erfiillt,
und sie gingen frohlich von dannen, sich von der beschwer-
lichen Reise auszuruhen. Aber in der Nacht befahl ihnen
Gott im Traum, dah sie nicht zu Herodes zuruckkehren
solltcn. T>arum nahmen sie einen andern Weg, als sie
wieder in ihr Lund zogen. Es ist schon erzählt, wie er-
grimmt Herodes dariiuer war, und datz er alle lleinen
Knaben in Bethlehem töten liesi; aber sein böser Anschlag
wurde zu nichte gemacht.

Zur Grinnerung an den Stern von Bethlehem ziinden
wir nun überall in Hiilten und Palasten Weihnachtslichter
an. lesus Christus, Gottes Sohn, du Licht der Welt,
leuchte uns durch das dunkle Thal hinaus zu dem ewigen
Weihnachtsmorgen. Amen.



Am ersten Sonntage nach Gpiphanias.
(Lvllugclium: Lut, 2,

11. Der zwölfjährige lesus.
Nie Euangelien erzählen viel von unseres Heilandes

Geburt und von den letzten Jahren seines Lebens auf
Erden, aber von sciner Kindheit und Jugend berichten sie
nur eine Vegebenheit aus seinem zwölften lahre.

Joseph war Zimmermann in Nazareth. Vei ihm
wuchs IcsuZ auf, und mcm tann annehmen, dah er von
ihm das Zimmerhandwerk erlernte. Kinder machen gern
nach, was die andern Leute thun, und als der Knabe so
grosi war, dafz er Axt und Hobel und Säge handhaben
konnte, ist das ja wahrscheinlich, datz er Joseph bei der
Arbeit half. Es giebt allerlei alte Sagen aus der Kindheit
Christi. In einer derselben wird erzählt, datz Joseph ein-
mlll ein Vett gemacht habe, welches sich als zu turz erwies.
Na habe es das lesuslind mit seinen blohen Händen aus-
einandergezogen, so dah es reichlich lang geworden ware.
Gine andere Sage erzählt, roie er einmal mit gleichaltrigen
Knaben auf der Gasse spielte und aus Lehm kleine Vogel
knetetc. Die hätte er dann lebendig gemacht, so dah sie
flicgen konnien. Solchen erdichteten Sagen brauchen wir
teinen Glauben beizumessen. Ner Apostel Johannes be-
richtet, dah lesus sein crftes Wundcr auf der Hochzeit zn
Kana gethan habe, als er dreitzig lahre alt war. Und nie
hat lesus seine Wundermacht zu Spielereien mitzbraucht.
Wenn er seine Allmacht offenbarte, so geschah es stets, nm
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Glaubcn bei den Meuscheu zu erwecken oder ungluckliche
Kranke gesund zu machen.

Wir wissen nus dem Gvangelium, dah er seiuem Vater
und seiner Mutter unterthan war, Er war gehorsam und
chrte seine Gltern, wie das allen Kindern zukommt. Ein
ungehorsames Kind macht Gott und den Menschen vielen
Kummer. Aber einmal hat auch lesus gegen seinen Willen
seine Gltern betriibt.

Er war zwölf lahre alt, als ihn Joseph und Maria
zum crstenmlll mit nach Jerusalem auf das Osterfeft nahmen.
In der heiligen Stadt und auf dem Wege dahin war grofzes
Volksgedrange. Als Joseph und Maria nach uollendetem
Feste sich auf dem Heimweg befanden, war lesus nicht bei
ihnen, und sie suchten ihn zwei Tage vergebens. Endlich
am dritten Tage fanden sie ihn im Tempel mitten unter
den Lehrern, welche die Schriftcn des Alten Testaments
auslegteu. Wir wissen nicht, ob lesus in die Schule ge-
gangen ist; aber datz er lesen und schreiben tonnte, wissen
wir. Er fragte die Lehrer, und wenn sie ihn fragten, gab
er so uerstandige Antworten, wie sie nie aus dem Mundc
eines Kindes gehort hatten. Nie alten Schriftgelehrten ver-
wunderten sich und sagten: „Woher kennt denn dieser
ungelehrtc Knabe die Schriften?" Er aber antwortete:
„Allcs, was ich weifz, weitz ich nicht von mir selbst, sondern
von Gott, der mich gesandt hat. Und wer Gottes Willen
thut, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei
oder ob ich von mir selbst rede."

Als Maria ihn unter den Lehrern des VolkeZ erblickte,
sprach sie: „Mein Sohn, warum hast du uns das gethan?
Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht."

lesus antwortete: „Warum habt ihr mich denn ge-
sucht? Wisset ihr nicht, dafz mein Platz da ist, wo ich
meines himmlischen Vaters Worte hören und reden tann?"
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Das uerstanden Maria und Joseph noch nicht, obgleich
sie so WunderbareZ bei der Geburt des KindeZ gehört
hattcn. Aber Maria bemahrte diese Nntwort in ihrem
Herzen, wie sie den Gcsang der Engel bei seiner Ankunftbemahrte. lesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazarethzuriick und war ihnen wieder so gchursam, datz sie nie mehrzu klagen hatten.

WaZ sllllen wir nun von dieser Geschichte halten?
Wir sollen daran denten, datz der oermitzte lesustuabe non
seinen Eltern nicht auf den Gassen beim Spiel oder Ve-
gasien der Verknufsftände gefunden wurde, wie wohl manches
Kind an seiner Stelle, sondern im Tempel zu den Fntzender Schriftgelehrten. Er war so mächtig von dem Worte
Gottes ergriffen worden, datz er daruber alles andere auf
der Welt uergatz. Zum ersteu Male sah er den schoncu,
grutzen Tempel, feierte er die Gottesdienste seines Voltes in
der Vullendung und hörte Gottes Wort vertundigen, wie er
es nie in Nazareth gehört hatte. lesus war nicht un-
gehorsam, nicht undnnkbar gegen seine Pflegeeltern. Er
vergah die Zeit, wie Kinder manchmal vergessen, wenn
etmas Neues sie beschäftigt.

Und doch war etmas Wunderbares, Ungewöhnliches bei
dieser Vergessenheit. lesus fing an, von seinem Vater im
Himmel zu sprechen und datz er sein miiszte iu dem, was
seines Vaters ist. So war ihm, als er Vater und Mutter
vergah, die Grtenntnis seiner wahren Abstammung beim
Anhören der Verheitzungen Gottes durch die Propheten
getommen. Er erkannte sich als den Sohn Gottes, wclcher
der Welt das Heil vertundigen soitte. Bis dahin war er
ein Kind gewesen, wie andere Kinder; nun sagte Gottes
Stimme in seinem Herzen dasselbe Wort, welches er spater
bei der Taufe im Jordan vom Himmel herab hörte: „T>ies
ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe." Und
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dll war lesuZ kein Kind mehr, wie andere Kinder. Na
fing er an, in Gottes Schule zu gehen.

Nach dieser Grzählung uus der Kindheit lesu lesen
wir nur, dllh er zunahm an Alter, Weisheit und Gnade
bei Gott und den Menschen. Nlls ist lllles, was Vater
und Mutter ihrem liebften Kinde wunschen kiinnen, alles,
wlls Alte und lunge sich am meisten wunschen nnissen,
nämlich ein stilleZ, ständiges Wllchsen in der Gnade Gottes
und nutzlichem Wissen, mamit wir Gott und den Menschen
dienen können. Unser Körper hört lluf mit Wllchsen, wenn
wir sechzehn oder achtzehn Inhre alt sind. Unsere Seele
aber fcihrt immer fort zu wllchsen in der Gnade und in der
Grkenntnis. Lieber himmlischer Vllter, der du alle deine
Psianzen kennst und ihrer wartest, gieb uus Gnade zum
fröhlichen Gedeihen. Amen.



Rm Miten Sonntage nach Epiphanias.
(Vvllngelium: Lul, 19, 1—10,)

12. Zachäus.
Im ersten Gvangelium dieses Sonntags lesen wir, wie

lesuZ uus der Hochzeit zu Kana das Wasser in Wein ver-
wandelte. Das war sein erstes Wunderwerk. ledcn
Summer verwandelt Gott im Weinstock das Wasser in
Wein. Im naturlichen Lauf der Dinge gehören dazu
mehrere Monate; dort gcschah es in einem Augenblick.
lesuZ offenbarte sich hier als der Sohn Gottes von gleichcr
Kraft und gleichem Wesen mit dem Nater, indem er seine
Mllcht über die Kräfte der Natur bewieß.

Im dritten Evangelium mird uns von Zachäus, einem
Obersten der Zöllner in lericho, erzahlt. Die Zöllner
waren von der römischen Obrigkeit eingesetzte Beamte,
welche die Steuern eintreiben mufzten. Sie murden von
den luden gehatzt und waren wegen ihrer Habgier und
Unredlichkeit iibel beriichtigt. Nas Voll wurde von ihnen
mit ungesetzlichen Steuern bedruckt; aber niemand wagte sie
anzuklagen, weil sie im Dienst des nmchtigen Rom standen.

Zachäus war solch ein harter, habgieriger Beamter,
wclcher sich durch Auspliinderung der Armen grotze Reich-
tiimer crworben hatte. Gr war der Oberste unter den
Zöllnern, deshalb war er auch der am meisten gehatzte und
vcrachtete Mann in ganz lericho. Nun hatte er gchört,
dlltz lesus in seine Stadt kommen wurde, und war neu-
gierig, den grotzen Propheten, von dem das Volt so uiele
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Wunder zu erzählen wufzte, zu sehen. In einer tleincu
Stadt ist jede Begebenheit, die Unterhaltung bietct, will-
tommen.

ZachäuZ ging also vor das Stadtthor und fand da
noch viele andere Neugierige, welche sich in der Grwartung,
lesum zu sehen, drängten. Da dachte ZachäuZ: „Ich bin
nur llein von Gestalt uud kann nichts sehen, wenn die
oielen Menschen hier uor mir stehen. Aber da ist ein
Maulbeerbllum, von desscn Zweigen herab ich Umschau
hallen kann." Und er lief vorhin und stieg auf den Maul-
beerbllum, uus dllh er lesum sähc. Gemih mar jener
Bllum von den Eimvohncrn lerichos, welche Seidenbau be-
trieben, zur Nahrung der Seidenraupen dort angepflanzt.

Nllch einer Weile sah man lesuZ mit seinen lungern
des Weges daher kommen. Ner Hause machte ehrfurchts-
uoll Platz. Viele Krante verfuchten, das Kleid des grofzcn
Wunderthäters anzuruhrcu, in der Hoffnung, gesund zu
werden. T>a sahe lesuZ nuf und ward ZachäuZ gewahr
und sprach zu ihm: „Zachäuß, steige eilend hernieder; denn
ich muh heute in deinem Hause einkehren!"

Zachäus mar sehr verwundert und erfreut. Der grohe
Prophet tllnnte ihn; er rief ihn bei seinein Namen! Ncr
grofze Prophet wollte bei ihm einkehren! Welche Ghre,
welcher Vorzug uor all den andern in lericho! Wie
tomme ich dazu? dachte ZachäuZ. Vielleicht meil ich so
reich bin? Oder hiili er mich fiir besser aIZ alle andern in
lericho? Er konnte es nicht ergrunden, aber froh über die
ihm angethllne Ehre eilte er nach Hause, um in aller Eile
dem Herrn ein köstliches Gastmahl zu bereiten.

Glucklicher Zachäus! Er durfte den Grlöser der Welt
in seinem Hause aufnehmen, aber er sollte auch bald er«
fahrcn, warum lesuZ gerade zu ihm kam. Nicht weil er
der Reichste und Beste in lericho war, sondern weil er am
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weitesten von Gottes Gnade entfernt, also der Alleräimste
und Vedurftigste war. Als lesus die luden muiren hörte,
dllh er bei cinem solchen Sunder einkehrte, sagte er: „Heute
ist diescm Hause Heil widerfahren, sintemal auch Zachäus
Abrahams Suhn ist. Den» des Menschen Sohn ist ge-
kommen, zu suchen und felig zu machen, was uerloren ist."

Das war eine grotze Demiitigung fiir Zachäus, aber
auch zu gleicher Zeit so grohe, erbarmende Liebe, dah das
Hcrz des geldgierigen Zöllners verwandelt wurde wie Nacht
und Tag. Und er sagte zu Icsu: „Siehe, Herr, die Hälfte
meiner Guter gebe ich den Armen, und so ich jemand
betrogen habe, das gebe ich vierfältig mieder." Er will
seine Habgier, seine Hartherzigkeit und Unredlichkeit wieder
gut machen, er will fortan Gott dienen in seinem Reiche
und den Armen beistehen und ein neuer Mensch werden.

Wir denken nun vielleicht wie die ludcn in lericho,
dah es sehr verwunderlich vom Herrn war, sich gerade bei
Zachäus, einem so niedrig gesinnten Mann, zu Gaste zu
lllden. Gab es denn teinen andern in lericho, der ihn
gern uufgenommen haben wurde und der es besser verdient
hätte? Zachäus wurde ja nicht uhne Grund gehaht und
uerachtct. Gr war ein Vetruger, ein Nedriicker der Armen,
ein schlechter Mensch! Und zu ihm ging lesus!

Bedente doch Gott allein sieht in eines Menschen
Herz. Wenn lesus zu einem frommen, rechtschaffnen Ein-
wohner lerichos gegangen wäre, so hätte er diesem gewitz
eine grotze Freude bereitet und ihn aufgemuntert, sromm
und gut zu bleiben. Aber der Arzt gcht nicht zu den Ge-
sunden; er sucht die Kranken auf. lesus wuhte, datz in
dem ungerechten Zachäus ein Herzwinkelchen wäre, in dem
es seufzte nach Vefreiung von seiner Unehrlichkeit, nach Um-
kehr zu einem neuen Wandel. Wenn nun Zachäus nie etwas
anderes erfahren hätte als Hatz und Verachtung, so wurde
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Menschen Vertrauen wieder zu erlangcn. Er miirde gedacht
haben: Ich bin nun einmal so und muh so bleiben. Abcr
als der gerechte Herr lesus, der nic Snnde gethan hatte,
ihn nicht zn schlecht erfand, sondern bei ihm einkehrte und
ihm alfa oor allein Volk Ghre erwies, da muszte sein Klein-
glaube zusammensinken, da tonnte er nicht länger zweifeln.
EZ siel ihm wie Schupven von den Augen und er verstand,
wie unwurdig er so groszer Gnade war, aber auch zu
gleicher Zeit, datz es noch nicht zu spät sei, ein neuer
Mensch zn werden. Tauon gab er gleich den Veweis.

Nenke daran und verdamme nie jemanden, auch nicht
den bösesten, schlechtesten, gesunkensten Menschen! Seine
Schuld kllnnst du verdammen, aber nicht ihn selbst. Tu
tannst ja nicht in sein Herz sehen, du weitzt ja nicht, ol>
da nicht ein heimlicher Winkel ist, wo GottcZ Gnade noch
Macht iiber ihn gewinnen kann. Wenn du ihm mit Ver-
achtung und Scheltwort begegnest, so erbitterst du ihn nur
und machst es schlimmer. Aber wenn du ihm Liebe er-
weisest, wenn du seinen Fehler in Gute verbesserst und ihm
erzählst, wie lesus zu Zachaus kam, da thust du, wie Gott
mit uns thut, und da kann der Gesunlene noch ein neuer
Mensch werden. Willst du daran denken? Willst du es
lesu nachthun? la, thue es! Amen.
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Am dritten Sonnwge nach Epiphanias.
(Evangelimn: loh, u, 1—42,)

13. Das samaritische Weib am JaKobsbrunnen.
Der Avostel Johannes berichtct un3 von der Begeguung

unseres Heilandes mit einer Samariterin. Samaria wurde
im Norden von Galliaa und im Siiden uon ludäa begrenzt.
Die Samariter verehrteu den Gott Israels auf ihre eigene
Weise und in ihrem eigenen Tempel, weshalb sie von den
luden fur wenig besser als die Heiden angesehen wurden,
und diese machten auf ihren Reisen lieber eincn Umweg,
als datz sie den geraden Weg durch Samaria nahmen. Nun
geschah das Ungcwöhnliche, dah judische Waudcrer sich
Sichem, der Hauvtstadt Samariens, näherten. Gs war
lesus und seine liingcr, die sich nicht furchteten, durch die
Nähe der Samariter verunreinigt zu werden. Tie Sonne
stand im Mittllg, und es war ermiidend, in der gluhendcn
Hitze zu wandern. „Meister," sagten die limger, „rnhe
hier am Vrunnen aus, wahrcnd mir in die Stadt gehen,
Speise zu kausen!"

Der Vrunnen war in den Felsen gehauen und wurde
der lakobsbrunnen genannt, nach dem Stammvater der
luden und Samariter, welcher hier seiuc Herden trankte.
lesus lieh sich an diesem Brunnen nieder. Er uerschmachtete
vor Durst. Er empfand Hunger und Durst, gerade wie
wir. Da kllm fröhlicheu Sinnes und leichten Schrittes
ein Weib «us der Stadt an den Brunnen, Sie trug einen
grohen Krug auf ihrem Haupte, senkte ihn an einer Kette

Topelius, Ki,iderpreoigtei,,
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in den Vrunnen und zog ihn mit Nasser gefullt wieder
herauf. lesus sprach zu ihr: „Gieb mir zu trinken!" Das
Weib scch nn seiner Kleidung, datz er ein Jude wllr uud
sagte spöttisch: „Wie bittest du von mir zu triuken, da du
doch ein Jude bist und ich ein samaritisch Weib?"

lesus antwortete: „Wenn du wutztest, wen Gott jetzt
zu dir schickt, so wurdest du von mir lebendiges Nasser
erbitten."

Das Weib sah lesum verwundert nn. „Herr," sagte
sie, „du hast nichts, damit du schövfcst, und der Vrunnen
ist ties; woher willst du lebendiges Wasser nehmen? Bist
du mehr, denn unser Vater Abraham, welcher sich mit dem
Wasser dieses Brunnens begniigte?"

lesus llntwortete: „Wer dieses Wasser trinkt, den
wird wieder dursten; mer aber von dem Wasser trinken
wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dursten."

Was meinte er? Das Weib hielt seine Worte fur
einen Scherz. „Hcrr," sagte sie, „gieb mir von diesem
Wasser, datz ich nicht taglich den beschwerlichcn Weg hier-
her zu machen brauchc."

lesus sprach: „Geh, und rufe deincn Mann."
„Ich habe teinen Mann," antwortete das Weib mit

lachendem Munde.
„Nu hllft recht gesagt," erwidertc lesus. „Funf

Manner hast du gehabt, und den du jetzt hast, ist nicht
dein Mann."

Da erbleichte das Weib, das Lachen fioh von ihren
Lippen und sie schlug die Augen nieder.

„Herr," sagte sie bebend, „ich sehe, datz du ein Pro-
phet bist." Und nach kurzem Schweigen fing sie an, von
dem ungleichen Gottcsdienst der Samariter und der ludcn
zu sprechen. lesus unterwies sie, dlltz Gott Geift wäre,
den man im Geist und in der Wahrheit anbeten miisse.
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Immer nachdenklicher wurde das Wcib. Ihr Leichtsin»
verwandelte sich in Ernst. „Ich weih," sagte sie, „dah,
wenn der Messias, welcher Christus genmmt wird, kommt,so wird er es uus alles uertundigen."

lesuZ sprach zu ihr: „Ich, der mit dir redet, bin
Christus, dein Grlöser." Da vergatz das Weib vor Schrecken
ihren Wasferkrug und lief in die Stadt und verkundete
allen, die ihr begegneten: „Kommt und seht einen Menschen,
der mir gesagt hat alles, was ich gcthan habe, ub er nichtChristus sei." Die Samariter wurden neugierig und kamen
in grutzen Scharen zum Brunnen, lefum zu hören. Und
er blieb zmei Tage bei ihnen. Viele glaubten danach um
seines Wortes willen und sagten zu dcm Weibe: „Wir
brauchen dein Zeugnis nicht, wir wissen nun selbst, das;
Christus, der Welt Heiland zu uns gekommen ist." So
wurde dieses zufällige Gespräch am Brunnen der Anstotz
zum Glauuen und zur Seligkeit fur viele Menschen.Johannes erzählt nicht, was später aus dem lachenden,
leichtsinnigen Weibe, das lesuZ mit ihrem eigencn LebenZ-
bilde so ties gedemutigt hatte, wurde, aber wir können
wohl annehmen, datz sie umwandte und von dem Tage an
cin Kind Gottes wurde.

AIZ die liinger aus der Stadt zuruckkamen, sagten siezu lesu: „Meifter, ih, hier ift Sveise." lesuZ antwortcte
ihnen: „Ich habe eine Speise, dauon ihr nicht wiht."

Na sprachen die liinger untereinander: „Hat ihm
jemand zu essen gebracht?" lesuZ antwortete und sprach
zu ihnen: „Meine Speise ist die, datz ich thue den Willen
des, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Nochist es weit biZ zur Grnte hier draufzcn, aber hebet eure
Augcn aus und sehet! T>aß Ackerfeld des GotteZreiches
unter den Menschen wird schon weih zur Grnte!"

4'
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Me liinger thuten, wie ihnen der Herr gcheitzen hatte,
und sahen Volksscharen aus der Studt herbeiströmen, das
Wort des Erlösers zu hören. Diese zwei Tage in dcm
verachteten Samarien gchörten zu den wenigen glucklichen,
welche lesus auf seiner irdischen Laufbahu erlebte. Über
der Freude, Menschen rettcn zu kiinnen, vergatz er Hungcr
und Durst. Er bat das Weib um Wasser, aber er vergcch
zu trinken. Weiht du jemand, der sich so sclbst uergähe,
um andere glucklich zu machen? Ich weih keinen.

Lieber Herr lesus, hilf uns, dah wir in deine Fufz-
swvfen treten und im Gifer fiir dein Reich uns selbst ver-
leugnen lernen. Amen.



Am vierten Sonnwge nach Epiphanias.
(Evangelium: Matth, 8, 23—2?,)

14. lesus auf dem Meere.
Die Stadi Kapernaum lag in schöner Umgebung am

westlichen Ufer des Seees Genezareth, welcher auch galilaifches
Meer genannt wird. Dort verweilte lesus oft und geru,
weil viele seinen Worten glaubten, und hier mar es auch,
wo er seine gewaltige Vergpredigt hiclt. Da das Volks-
gedrnnge groh mar, fuhr er am Abend mit seinen liingern
hiniiber an das andere Ufer des Seees, nm nach einem
heihen, muhevollen Tage auszuruhen. Der See war nicht
breit. Man konnte in cin paar Stunden hiniiber rudern
oder segeln, und das Voot, melches im Gvangelium Schiff
genannt wird, war nur so grotz, dah lesuZ und seine
lunger darin Platz hatten. Der von hohen Bergen um-
gebene See wurde oft von heftigen Sturmboen heimgefucht.

Solch plötzlicher Sturm machte fich nun bei der Über-
fahrt auf. Die Wogen schlugen in das Boot, es murde
hin und her geworfen und war nahe daran, zu sinken.
„lesus," riefen die lunger, wie heutzutage so viele in
Stunden der Not rufen. Aber lesus schlicf. Mude von
der Anstrengung und Wanderung des Tages war er auf
der harten Bank des Schiffleins in einen so tiefen, ruhigen
Schlaf versunken, als wäre noch nie ein Mensch auf einem
stiirmcnden See umgekommen. „Herr, hilf uns, wir ver°

derben!" riefen die lunger noch lauter. Da machte lesus
auf und sagte: „O ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so
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furchtsam?" Vei diesen Worten stand ei auf und bedrohte
Wind und Meer. Er befahl dcm Stnrm, stille zu werden,
und den Wasserwogen, stch zu legen. Aie Glemente ge-
horchten augenblicklich seinem Gebot. Der Sturm hörte auf
zu wuten, die aufgeregten Wogen beruhigten und glatteten
sich. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachcn:
„Was ist das fnr ein Mmsch, datz ihm Wind und Meer
gehorsam sind?"

Gin anderer Versuch, die Wogen des MeereZ zu unter-
jochen, wird uns von dem Perserkönig Xerr.es erzählt. Als
der Sturm ihn hinderte, über den HclleZpont zu segeln, lieh
er die Wogen mit Ruten peitschen. Auch von dcm grau-
samen österreichischen Feldherrn Wallenstein wird berichtet,
datz er im dreihigjährigen Kriege die Wogen der Ostsee mit
gliihenden Kanonenkugeln beschiehen lieh, weil der Sturm
ihm die Überfnhrt von Deutschland nach Schweden unmög-
lich machte. Das war ja thörichter Nbermut. Der Helles-
pont und die Ostsee spotteten der ohnmachtigeu Raserci der
Menschen, aber das galiläische Meer legte sich gehorsam zur
Ruhe auf lesu, des Sohnes Gottes, Vefehl.

Matthäus erzählt im dritten Evangelium dieses Sonn-
tags ein anderes Wunder auf dem galiläischen Mecre. AIZ
lesus die funftausend Mann in der Wuste gespeist hatte,
ging er nm Abend allein auf einen Berg, um zu beten;
aber die liinger fuhreu über den See zuruck nach Kaper-
uaum. Es war auch wieder eine sturmische und stnstcre
Nacht. Gegen vier oder funf Uhr des Morgens, als das
Boot mitten auf dem See Hart gegen den Wind tampfte,
sahen die lunger eine Gestalt über das Wasser gchen.
„T>as ist ein Gespenst," riefen sie. „Wer anders als ein
Gespenft kllnn aufrecht auf dem Wafser gehen?" Tm hörten
sie lesum sagen: „Furchtet cuch nicht, ich bin'Z." Etliche
baten ihn, datz er zu ihnen in das Schiff käme, aber der
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mutige Petrus sagte: „Bist du es, Herr, so heih mich auf
dem Nasser zu dir kommen." lesus antwortete: „Komm!"
Da stieg Petrus aus dem Vaot in das Meer und ging ein
Stiick auf dem Wasser. Aber als der Sturm und die
Wogen ihn umbrausten, wuide ihm bange, und cr fing an
zu sinken. „Herr, hilf mir!" rief er. lesus streckte ihm
die Hand hin und sagte: „O du Kleingläubiger, warum
zweifelteft du?" Da stiegen sie beide in das Voot, der
Sturm legte sich, und allsogleich waren sie am gegeniiber-
liegenden Ufer angelangt. Alle, die im Boote waren, fielen
Vor ihm nieder und sprachen: „Du bist wahrlich Gottes
Sohn!"

Wir können das Grstaunen der liinger bei diesen
wunderbaren Vegebenheiten verstehen. In unfern Tagen
habeu die Menschen eine Gewalt iiber die Naturkräfte
errungen, wie nie zuuor, Heute eilen wir mit Dampfkraft
iiber den Ocean, und alle Glemente dienen uns. GZ ist,
als hätte Gott die Prophezeiung des Königs David im
Pf. 104 an uns erfullt: „Gr macht seine Gngel zn Winden
und seine Diener zu Feuerftammen." Die Hochmiitigen
meinen, dasi wir bald alle Naturkräfte beherrschen werden,
so datz uns kein Glement mehr Schaden zufiigen kann. la,
die Gewalt der Menschen iiber die Natur wird wahrscheiu-
lich noch weiter fortschreiten, als in unsern Tagen. Wir
Alten haben so mundertmre Grfindungen crlebt, von denen
sich unsere Eltern nichts träumcn tiehen, und ihr Kinder
könnt noch ganz andere Dinge sehen, als uns bekannt sind.
Aber der allmächtige Gott allein hat sich die Vollkommen-
heit der Kräfte uorbehalten. Es giebt eine Grenze, die wir
nicht iiberschreiten können. Niemals wird der Mensch dem
Sturme befehlen können, dah cr sich lege, und dem Meere,
dah es ftille werde. Niemals wird er im stande sein, das
Gesetz der Schwcrc aufzuheben uud mit blotzen Fiihen iiber
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niemand nachmachen. Wie viele Seeleute haben nicht in
dunkler Nacht auf den gefährlichen Meereswogen an lesus
gedacht, welcher auf dem Wasser ging und dem Sturm
gcbot, sich zu sänftigen! und wir alle sollen aus dieser
Geschichte Trost und freudige Zuuersicht schöpfen. Wenn
lesus mit uns ist, darf uns die sinstere Nacht und das
mogcnde Meer nicht erschrecken, kein Sturm uns umwerfen,
keine Welle uus vcrschlingen. Sind wir schwach, so ist er
stark, sind wir ratlos, er weist Rat. Meinen wir in
Furcht und Zwcifel in des MeereZ Tiefe zu versinken, so
sollen, wir ihn um Hiilfe anrufen, und er wird uns dieselbe
Hand reichen, die er Petrus entgegenstreckte. „Freunde
ade, scheidm thut weh, morgen geht'B übcr die wogende
See," singt ein altes Schifferlied. la, segle mutig hinaus
in die See, aber nimm lesus mit in dein Schisf. Wenn
wir ihn bei uns haben, brauchen wir nie zu zagen. Ist
das nicht schön, ist das nicht trostlich und gliicklich, allezeit
in seinem Frieden zu ruhen? Du lieber Herr und Heilani»,
sei mit uns in Not und Gefahr, wenn wir, deine schwachen
Kinder, in finsterer Nacht auf dem sturmischen Meere des
Lebens herumgeworfen werden; aber sei auch mit uns im
Sonnenschein des Tages, bei frischer Arbeit und bei er-
laubter Freude. Sei und bleibe immerdar bei uns, so sind
wir wohlgeborgen, denn nichts kann uns schaden. Du
fiihrst unser Boot durch die brausenden Wogen in den
sicheren Hafen. Amen.
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Am fiinftcn Souutage nach Epiphauias.
(Evllngelimn: Matth, 13, 2^—30.)

15. Vom NnKraut unter dem Weizen.
Hier hören wir wicder eine der schönen Erzählungcn,

welche Gleichnisse genannt werden, weil das Reich Gottes
darin mit etmas aus dem Menschcnleben verglichen wird.
Wenn ich zu dir sage: Gs war einmal eine Echwalbe, die
sagte zu ihrem jungen Schmälbchen: Huvfe nicht aus dem
Nest, bis du fliegen gelernt hast, so uerstehst du, dafz das
ein Gleichnis sein soll. Die Schwalbe gleicht einer sorg-
samen Mutter, welche zu ihrem Kinde sagt: Geh nicht
allein vom Hause fort, wenn du dich noch nicht zuruck-
findest. Nergleichen Geschichten erzählte lesuZ oft, und
immer war ein schönes GleichniZ von Gottes Liebe dariu
cnthalten.

Hier sagt er: Es war einmal ein Ackersmann, welcher
gutcn Weizen auf seinen Acker säete. Als aber die Leute
schliefen, kam sein Feind uud säete Unkraut zwischen den
Weizen. Veidcs keimte und wuchs miteinander. Da
sprachen die Knechte zum Hausuater: „Herr, hast du nicht
guten Samen aus deinen Acker gesaet? Woher tommt denn
das Unkraut?" Er nntnwrtete: „T>as hat der Feind ge-
than." Na sprachen die Knechte: „Willst du, so gehen wir
hin und jciten es aus." „Nein," sngte der Hausvater,
„noch ist es nicht Zeit dazu. Ihr wurdct den Weizen mit
llusraufen, wenn ihr das Unkraut ausjatetet, denn es hat
seine Wurzeln mit denen des Weizens uerstrickt. Lasset
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beides miteinander wachsen bis zur Zeit der Ernte. Tann
will ich zu den Schnittern sageu: „Sammelt den Weizen in
meine Scheuern; aber das Unkraut bindet in Viindlein, dah
nmn es uerbrenne."

Das versteht nun ein AckerZmann alles sehr gut, Und
wenn du einmlll Unkraut in curem Garten gcjatet haft,
weiht du lluch, wie behutsam man sein mufz, dah nmn nicht
zu gleicher Zeit die guten Pflanzen ausraufe. Darum kann
man kein junges Ackerfeld vom Uukraut reinigen. Man
läfzt die Saat nud das Unkraut miteinander wachsen bis
znr Zeit der Grnte.

Viele der Hörer mochten nun denken, lesuß wollte sie
iiber den Äckerbau belehren; aber seine lunger nerstanden
ihn besser und baten ihn, das Gleichnis auszulegen. Da
antwortete lesus, wie wir im zweitcn Guangelium dieses
Sonntags lesen: Nes Menschen Sohn säet den guten
Samen aus. T>ie Welt ist der Acker, die gute Saat siud
die Kiuder des Lichtes, das Unkraut siud die Kinder der
Finsternis. Der Feind ist der Teufel, die Grute das Gnde
der Welt, und die Schnitter siud die Engel. Wie nun das
Uukraut in Vimdel gebunden und verbrannt wird, so wird
es den Bösen am Ende der Welt crgehen. Aber Guttes
Kinder werden lcuchteu wie die Sonne in ihres Vaters Reich.

GZ liegt ein tiefer Sinn in dieser schlichten Grzahluug,
uud deu hat lesus selbst deutlicher erllart, als irgend eins
seiner fonftigen Gleichnisse. Gr nennt sich darin „des
Menschen Sohn", weil er Mensch geboren und der einzige
volltummen gute, sundlose Mensch war, welcher jemals
lebte. Aber zu gleicher Zeit wcir er Gottcs Sohn und
nannte Gott seineu Vater.

Verstehst du nnu dieses Gleichnis? Aus der Grde
wohnen viele gute und böse Menschen dicht nebeneinander.
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Me Sonne scheint über Gute und Vöse; es regnet über
den Acker der Gerechten wie der Ungerechten. la, oft
scheinen gerade die Bösen so recht im Gliicke zu sitzen. Da
murren denn manche und sagen: „Warum geht es den
Gottlosen so wohl; wozu leben sie? Gott sollte sie ver-
tilgen, da sie doch nur Unkraut auf Grden smd." Nein,
Gott hnt seine weise Absicht dabei. Die Grde ist ein Acker-
feld, in melchem Gute und Vöse mit ihren Wurzeln zu-
sammenhängen, weil sie alle „Menschen" sind. Wollte er
nnn llnfllngen zu jäten, wie er es mllnchmal mit tödlichen
Kranlheiten thnt, so niiirde er die Guten mit den Bösen
vertilgen. Naruin lätzt Gott alles wachsen bis zur Zeit
der Grnte, die zum ersten Male der Tod hält und zmn
zweiten Male der Solm GotteZ am Ende der Welt. Da
fangt die Scheidung an; da sammelt Gott den Weizen in
seine Scheuern und das Unkraut wird verbrannt. Die
Guten sollen es aber wissen, dah ihnen die Vergeltung
gewih ist, so lange und bange sie auch darauf warten
mussen; und die Bösen sollen es auch wissen, dafz ihre
Strafe tommt, wie stolz und sicher sie sich auch fuhlen, so-
lnnge sie noch auf dem Ackerfeld der Erde stehen.

Du kleiner, gruner, wachsender Halm in Gottes
grohem Garten, bist du ein Unlrautlein oder bift du eine
Weizenähre? Du weiht es selbst nicht; aber Gott weif; es.
Gott hat guten Samen in jcdes Kinderherz gelegt. Aber
der Feind kommt heimlich und streut bösen Samen da-
zwischen, Liigc, Ungchorsam, Neid und andere schlimme
Gedanken, Da wird das Kindesherz uerwandelt, es dunkt
sich Weizen zu sein und ist doch Unkraut vor Gott und
Menscheu. Ungluckliches Kind! Noch dllrfst du wllchseu
bis zur Erutezcit. Gebe Gott, dast der böse Same in dir
sich noch iu Gottes guten Weizen uerwandle. Aber dazu
gehört viel Gunde und viel Selbstuberwindung.
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Hllst du cinmlll gesehen, wie das keimende Saatkorn
sein erstcs zartes Herzblättchen aus der Grde heraustreibt,
um es von der himmlischen Sonne bescheinen zu lassen?
Möchtest du nicht lieber von friih auf solch Herzblatt eines
guten Hlllmes sein? Gs ist selig, als Gottes liebes Kind
in seinem Reiche aufzuwachsen. Nie Bosen haben keinen
Frieden und keine rechte Freude. Von ihnen ist geweissagt,
dllh sie stiehen musscn, ob sie schon niemand jagt. Aber
die Guten sind allezeit sröhlich, auch m den Tagen der
Sorge, denn Gottes Frieden ist beständig in ihnen. Sie
sind wie Väume, gepflonzt an den Wllsserbächen, die ihre
Frucht bringen zur rechten Zeit, und ihre Vlätter verwelken
nicht. Gottes Gngel behuten sie und nmrten ihrer bis zur
Grntezeit, um sie hinauszutragen in die ewige Freude.
Lieber Herr und Gott, die Welt ist dein Acker, und du
hast uns llls guten Weizen hineingestellt. Vewahre uns,
dllst der böse Feind kein Unlraut in unser Herz säe. Hier
stehen wir vor deinem Nngesicht wie die grunende Saat im
Fruhling, schwllch und bei jedem Winde der Welt hin und
her schwankend. Sei du unsere Wurzel und unser starker
Fels, latz uns wachsen in deiner Gnade, bluhen in deiner
Liebe und Frucht bringen fur dein Reich! Amen.



Am Sonntllge Septimgesmm.
(Evllngelium: Matth, 20, 1—18,)

16. In der elften Stunde.
Ner heutige Sonntag heiht „Septuagesimll". Das bc-

deutet der siebzigste Tag vor Ostern. Der nächste Sonntag
„Sezagesima" bedeutet der sechzigste nnd der darauf folgende
„Quinquagesima" der funfzigste Tag, Naturlich tönnen die
so bezeichneten Tage nicht alle auf den Sonntag fallen, Mit
dem AuZdruck ist gemeint, ein Sonntag, der einein dieser
Tage angehört.

lesus erzählt im Gvangelium ein Gleichnis uom Wein-
berge. Im judischen Lande hatte fast jeder HauZvater seinen
Weinberg, der viel Pflege und Wartung erforderte. Die
Reben muhten gepflanzt, an Stucke gebunden, beschnitten und
von Ungeziefer rein gehalten werden. Dann galt's, die reifen
Trauben zn pflucken, zu sortieren, zu keltern, d. h. den Saft
herauszupressen und den Most gären zu lassen, bis er sich
gcklärt hatte und der Wein zum Trinken fertig war. Iu
alle dem waren uiele ArbeitZkräfte nötig.

Nun erzählt der Herr: Ein Haußoater ging am fruhen
Morgen aus, Arbeiter zu mieten in seinen Weinberg. Und
da er mit ihnen einig mard um cinen Groschen zum Tage<
lohn, snndte er sie in seinen Weinberg. Nann ging er um
9 Uhr wieder aus und sahe andere muhig am Markte ftehcn.
Auch diese fchickte er iu seinen Weinberg uud versprach ihnen,
was recht ist. Um die Mittagszeit und nachmittags uin
3 Uhr ging er abernillls auf den Markt, fand Arbeitslose
und that gleich lllso. Gndlich um 5 Uhr nachmittags, aIZ
es beinahe Abend werden wollte, fand er noch einige und
sprach zu ihnen: „Was stehet ihr hier den ganzen Tag muhig?"
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Sie sprachen zu ihm: „Es hat uns niemand gedingt." Er
sprach zu ihnen: „Gehet ihr auch hin in den Weinberg; und
mas recht sein wird, soll euch werden."

Im judischen Lande dauerte der Arbeitstag bis 6 Uhr,
nachmittag; nach judischer Zeitrechnung um die zwölfte
Stunde, wenn die Sonnc unterging. AIZ nun die Leute im
Weinbcrge um 6 Uhr ihre Arbeit einstelltcn, empfingcn sie
alle gleichen Tagelohn und zwar, der Letzte zuerst und der
Erste zuletzt. Aber die Ersten, welche von 6 Uhr morgens
gearbeitet hatten, dachten, sie wiirden mehr Lohn bekommen,
als die später eingetretcnen und sie murrten mider den HauZ-
uater. Der aber antwortcte und sprach zu einem unter ihnen:
„Mein Freund, ich thue dir nicht unrecht. Bist du nicht mit
nnr eins geworden um cinen Groschen? Nimm mas dein
ist und gehe hin! Habe ich nicht Macht, zu thun, was ich
will mit dem Meinen? Siehst du darum scheel, dah ich so
gutig bin?"

WaZ haltet ihr nun von der Geschichte? That der
Weinbergsbesitzer unrecht, dah er dem letzten Arbeiter so uiel,
wie dem ersten gab? Wir wollen cinmal Vergleiche anstcllcn.
GZ kommt in der Schule vor, dafz einer lcmge an seiner Auf-
gllbe lernen muh; ein anderer nur kurze Zeit. Aber bcide
können sie zur Stunde gleich gut und bekommen dasselbe
Zeugnis. Warum sollte der, wclcher länger gelernt hnt,
neidisch sein auf den, der es schneller begriss?

Mllnchmal gcschieht'Z, datz einer eine Stunde zu fruh
auf den Bahnhof kommt und ein andrer erreicht den Zug
noch im letzten Augeublick. Ncnnoch bekommen bcide die
gleichen Plätze. Ist das ungerecht? Wird einer den andcru
darum benciden?

Der Haußvllter gab allen gleich. Nicht darum, datz die
Grften uiel gearbeitet hatten und die Letzten wenig; sondern
wcil sie ihm sagten: Es hat uns niemand gedinget. Die



63

Letzten hatten ja arbeitcn wollcn, so gut als die Ersien; aber
sie hatten keine Arbeit gefunden. Das geht oft im Leben
fo. Manche möchten gern etwas Niitzliches thun, aber sie
hllben keine Gelegenheit; es hat sie niemand gedingt auf dem
grohen Markt des LebenZ. Andere sind glucklicher daran.
Sie hllben von fruhfter Kindhcit im Weinberge dienen durfen.
Wenn nun Gott in seiner Gnade mehr auf den guten Willcn
llls auf die geleistete Arbeit sieht, wenn er einen schwachen
Arbeiter, der schon alle Huffnung uerlorcn hatte, noch in der
clften Stunde annimmt und ihm den gleichen Lohn giebt,
nne den gliicklicheren, starkercn, durfen mir dll sagcn, dah
er ungerccht ist?

Neid ist etwas so NiedrigeZ, dah ein neidischer Mensch
bei Gott schlecht angeschrieben ist. Ich kenne Leute, die recht
im Glucke sitzen und doch nicht froh und dankbar sind, wcil
sie scheel auf den Nachbar fehen, der noch ein vaar Morgeu
Acker mehr hat, als sie. Vielleicht geht dir's auch su, Kind?
Du hast ein Stuck Kuchen nm Sonntag nachmittag be-
kommen. Aber es schmcckt dir nicht recht, weil das deines
Bruders oder deiner Schwestcr ein wenig gruher ist. O,
wie mufzt du dich schämen! Gott sieht in dein Herz. Wer
Gottes Freund sein will, muh seinem Nächsten Besseres
gönnen, als sich selbst. Er mutz sich die eignc Freude vcr-
sllgen konnen, ja er muh dem Hungrigen sein Brot voin

Vtunde meggebcn können. Nur teinen Neid! Es ist das
grötzte Ungluck der Armen, wenn sie neidifch auf die Reichen
sind. Will Gott einen Armen fegnen, so fragt er ihn:
Bist du mit wenigem zufriedeu? Veneidest du den oder
jenen, dlltz er mehr bekommen hat, als du? Der dcmutige
Arme sagt: Herr, du weifzt am besten, wieviel mir gut
ist. So ist'Z recht, sagt der Herr. Dafiir sollst du dich
in deiner Geniigsamkeit und Demut bei deiner Armut reicher
fuhlen, als mancher Reiche bei seinem Überflutz.



Und nun ist noch etwas bemerkenßwert in unserer Ge-
schichte. Als der Hausvater den Lohn unter seine Arbciter
austeilen lietz, warum sing er bei den Letzten an und nicht
bei den Grsten? Weil diese Letzten dankbar waren, dah er

sie überhcmvt noch zugelassen zur Arbcit, die Grsten aber
meinten, sie hätten wer weifz was BesondercZ verdient. So
macht's der liebe Gott oft, denn er sieht in die Herzen der
Menschen. Tie Grsten werden die Letzten sein und die
Letzten die Ersien.

Die Weltktugen sagen: Man nuch sich dazuhalten! la-
wohl, strebe vormärts, sei nicht träge, uerträume die Zeit
nicht. Aber bist du einer von denen, welche sich mit den
Ellbogen Pllltz schaffen, ihre Nachbarn auf die Fiitze treten
und sich uordrängen, nm andern einen guten Bissen wegzu-
schnappen, so denke daran, dah Gott dich richten wird. Ver-
gih es nicht! T>ie Grsten werden die Letzten und die Letzten
die Grsten werden. Tie gmize Heilige Schrift ist voll War-
nungen gegen die Sclbstklugen, Hochmutigeu und voll Ver-
heitzungen fur die Demutigen.

Sieh, lieber Hcrr und Gott, hier stchen wir kleinen,
schwachen Arbeiter wartend mu Markte. Wer wird uns
dingen? Wo können wir dienen? Giner fagt zuuns: Komin
hierher, der andre: Geh dorthin! Schicke uus in deinen
Weinberg, lieber himmlischer Vater. Dein Weinberg ist fur
uns dein Reich auf Grden, und nirgendZ finden wir einen
bessern Herrn, als dich. Vielleicht tommen wir zeitig in
deinen Weinberg, vielleicht erst in der elften Stunde. Aber
du bist gut gegen alle. Du weiht, wer willig war, bei-
zeiten zu kummen. Es hat ihn aber niemand gedingt. Gieb
uns, was deine Gnade fur gut Hult. Wir wollen uicht
murren und nicht neidisch auf den Bruder sein. Lah uns
nur deine Arbeiter werden. Das ist schon an sich der beste
Lohn. Amen.
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Am Sountage Seragejma.
(Euangeliuin: Llitlls 8, —15,)

17. Das Gleichms vom vielerlei Ncker.
Hast du schon einmlll einen Saemcmn auf seinem Acker-

felde gcsehen? Gr wählt zu seiner Arbeit einen windstillen
Morgen, knnpft sein grotzcs Saattuch iiber die linke Schulter
und streut bchutsam die Körner auf das Feld, dah sie nicht
zu dicht und nicht zu weitläufig fnllen und dah keine Stellc
auf dem Acker «nbesäet bleibt, Zu solchem Geschäft mus;
man geschickt und umsichtig fein. In unferen Tagen säet
man auch mit Maschinen, aber lesuß spricht von der alten
Weise, dcn Samen auszustreuen.

„EZ ging ein Säemann aus zu fäeu seinen Samen."
Etliche Körner fielen auf den Weg, wurden zertreten und
die Vogel frahen sie auf. Andere fielen auf den Fels,
fanden dort wenig Erde, fingcn schnell an zu wachsen, ver-
truckneten aber ebenso schnell aus Mangel an Feuchtigkeit.
Wieder andere fielen unter die Tornen, und die Nornen
erstickten sie. Aber etliche fielen auf gutes Land und brachten
hundertfaltige Frucht.

lesus hat dieses Gleichuis sclbst ausgelegt. Der Same
ist das Wort GotteZ. Vie Tiener GotteZ brauchen Stille,
um das Wort in die Herzen der Menschen zu saen. Aber
viele Gedanken wehen wie Sturmwiud durch diese unruhigen
Herzen und zerstreuen den guteu Samen. Ein Teil fallt

Topelius, Kindeipicdigten,
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lluf den Weg, ein Teil auf den Fels, ein Teil untcr die
Dornen. Nur ein Teil von Gottcs gutem Samen fallt in
beieite Herzen und bringt Frucht.

Nun will der Säemann seinen Samen in dein Herz
ftreuen. T>u sitzest hier und Horst Gottes Gvangelium.

Horst du es so, dafz du es auch bewahrst? la, das weitz
Gott besser als ich. Vielleicht denkft du, anstatt zu hören,
an dein Spiel drautzen. T>a ist Gottes Wort auf den Weg
gefallen und die Gedanken kommen wie die Vogel unter dcm

Himmel und tragen es fort.
Oder du denkst, wie schön ist es Gottes Wort hören

zu diirfen. Nun will ich immer danach thun. Ich will
nicht mehr böfe oder neidisch sein, nie mehr liigcn, nie mehr
trotzen. Gul und freundlich will ich gegen jedermann sein,
folange ich lel>e. la, das ist rccht, das ist schön, so zu
denten; aber nach einem Weilchen, wenn die Nndachtsstunde
voruber ist, hast du alles vergessen und bist genau dasselbe
zerstrcute Kind, wie vorher. Siehst du, da ist Gottes Wort
auf den Fels gefallen. EZ hat keine richtigen Wurzeln ge-
flltzt, darum vertrocknete es schnell.

Oder denkst du, ich will Gott gewitz nicht betruben,
ich will versuchcn meine Fehler abzulegen, sobald ich mehr
leit habe; aber hcute habe ich so viel zu thun. letzt muf;
ich meine Ausgaben lernen, dann mufz ich meine Schub-
sächer aufräumen und dann habe ich so viele Sorgen mit
meinen Briefmarken oder meinen Puppen oder meinem Holz-
pferdchen, das sich das rechte Vorderbein gebrochen hat . .

.

und vielleicht mufz ich heute gar noch zu dem grausamen
Zahnarzt. Nein heute habe ich keine Zeit, aber morgen.
Ach dieses Morgen kommt nie fiir dich! Gottes Wort ist
in deinem Herzen unter die Dornen gefallen.

Du kleiner Leichtsinn, ware es nicht besser, wenn dein
Herz das gute Land wäre, darauf Gottes Äussaat Frucht
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brächte? Glaubst du, dah das so schwcr ist, oder dah du
dllmit warten muht, bis du älter und verstandiger bist?
Ich kenne Kinder, die dcn Herren lesus so lieb haben,
dah sie ihn nic mit Wissen und Willen betriiben. Es ist,
als horten sie immer eine Stimme in ihrem Herzen,
welche sagt: „lesus liebt dich, darum muht du ihn wieder
liebcn. Du muht in seine Fuhftapfen treten, immer gut,
immer wahr, immer reines Herzens sein. Warum millst
du etwlls denkcn, oder reden, oder thun, was ihm nicht
gefällt?" la, du bist glucklich, wenn IcsuZ dich vo»
fruh an bei der Hand fiihrt, himmelan durch die Irrweae
des LebenZ.

Siche das ist der uute Acker! Wenn wir mit einein
solchen Herzen Gottes Wort hören oder lesen, da ist es,
als kämen wir aus der engen Kammcr unserer eigcnen
Gedanten in die blaue Himmelsluft, als atmete sich unsere
Seele gesund in dem warmen Sonnenschein der Gnade
Gottes. Da dringt der Same des Wortes ein und schlcigt
Wurzel in uns und wächst zu einer lebendigen Pflanze
in Gottes Gllrten heran. Die Pflanze denkt nicht daran,
sich darum zu sorgen, ob das Wetter tlar oder trube, kait
oder warm sein mird; sie denkt nur daran, zu wachsen.
So sollen auch wir nicht an dies oder jenes denken, was
wir thun oder lassen wollen, ehe wir Zeit fiir unsern
Gott habcn. Wir sollen nur danach trachten, zu wachsen,
wir sollen Sorge tragen, jeden Tag mehr in Gottes Rcich
hinein zu wachsen. Und wenn wir das redlich thun, dann
folgt alles andere von selbst nach. Dcnn da geht Gottes
Wort vor uns her mie ein Licht in dunkler Nacht und
leuchtet uns aus unsern Wegen. Quälen uns Fragen,
so finden wir die Antmort darin. Gottes Wort macht
so reich! Wie tonnen wir uns jemals arm fiihlen, wenn
wir einen so unerschövflichen Schatz haben. Gottes Wort

5'



erfreut und tröftet das Herz. Wie können wir jemals
betnmmert sein, wenn wir die ewige Quelle des Friedens
und der Freude so nahe bei uns haben. Grforsche mich,
Gott, und erfahre mein Herz; prufe mich, und crfahre,
wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin;
und leite mich auf enugem Wege (Psalm 139, 23. 24).
Amen.
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Am Sonnwge Estomihi.
(Evllngelium: sNaikus 10, 32—45,)

18. Von der Ehrsucht.
Fastcn bedeutet, sich eine Zeitlang der Speise und des

Tranks enthalten oder nur leichte Speisen und unschädliche
Getränke geniehen. Die luden pflcgten an gewissen Fest-
tagen zu fllsten. Die Christen des katholischen und grie-
chischen Bekenntnisses thun es noch zu bcstimmten Zeiten.
Wir euangelischen Christen haben das Fasten in Essen und
Trinken abgelegt; aber auch wir wollen uns in der Zeit,
welche die Fastenzeit gencmnt wird, mit Sammlung und
Gebet auf das heilige Osterfest vorbereiteu.

Die erste Woche nach dem Sonntag Estomihi wird noch
nicht als Fastenzeit angesehen. Dll pflegen uielmehr die-
jcnigen, welche nachher fasten, sich nach Möglichkeit zu be-
lustigen, gleichsam als wollten sie sich fiir die spateren Gnt-
sagungen schadlus halien. Diese Woche wird Karneual oder
Butterwoche genanut und der Dienstag darin ist Fastnachten,
wo die Kinder mit ihren Äscherrnten durch die Straszen
ziehen. Am folgenden Sonntag fangt die Fastenzeit an, in
welcher sich ernste Christen der weltlichen Vergniigungen
enthalten, bis zum fröhlichen Ofterfeste. Gott legt nun
weniger Gewicht auf die äuheren Gebräuche, als auf dcn
inneren Herzenszustand des Menschen. Damit dienen wir
Gott nicht, datz wir uns eine Zeitlang gewisser Speisen
enthalten, um nachher vielleicht um so unmäfziger zu sein.
Viel besser dienen wir ihm, wenn wir immer genugsam
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siud und mit Gebet und Nauksagung unser täglich Vrot
empfangeu.

Das Evnngelium erzcihlt, datz lesus auf seiner Reise
iillch Jerusalem zum Osterfest seinen lungern voraussagte,
wie er nun dort leiden und sterben musse. Er verkundetc
ihnen allcs uorher, aber sie verstanden es nicht. Es schien
ihnen unglaublich, datz der Sohn des Allmächtigen von
Menschenhänden getotet werden könnte. Sie glaubten viel-
mehr, er wurde nun seinen Thron als König der luden
und der ganzen Welt besteigen. Da bekam die böse Ghrsucht
Macht iiber zwei der Besten unter ihnen, lakobus und Jo-
hannes. Ihre Mntter Salome kam zu lesu und begehrte,
datz ihre Söhne zu seiner rechten und zu seiner linken Seite
sitzen sollten, menu er König wäre. Sie wollte sie als die
Vornehmsten in seinem Reiche sehen.

lesus fragte lakobus und Johannes: „Witzt ihr auch,
was eure Mntter fur euch begehrt? Könnet ihr den
Schmerzenskelch trinkeu, den ich trinke und euch mit der
Blutstaufe, die über mich komiuen wird, taufen lassen?"
Sie antworteteu: „la, das können n>ir wohl." lesus aber
sprach zu ihnen: „Ihr werdet zwar auch leiden und sterben
miissen, aber es steht mir nicht zu, euch den Platz zu meiner
Rechten und Linlen in der zutunftigen Herrlichkeit anzu-
weisen; sondern allein meinem himmlischen Vater."

Als die andern lunger das hörten, wurden sie mih-
nmtig, dah lakobus und Johannes vurnehmer sein wollteu
als sie. lesus konnte diesen eitlen Streit unter ihnen nicht
dulden, deshalb sagte er zu ihnen: „Me weltlichen Fursten
herrschen, und die Mächtigen unter ihnen haben Gewalt;
aber also soll es uuter euch nicht sein, die ihr berufen scid,
dem Reiche Gottes zu dienen. Welcher unter euch der
Vornehmste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn
auch des Menschcn Suhn ist nicht gekommen, dah er sich
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dienen lasfc, sondein datz er diene und gebe sein Leben zur
Grlösung fur viele."

So unverständig waren noch die eigenen Apostel des
Herren. lakobuZ und Johannes werden wegen ihrer hef-
tigen und ehrgeizigen Sinnesart die Donnerslinder genannt.
Sie waren es auch, welche einmal verlangten, dah Feuer
vom Himmel sallen sollte auf die Guttlosen, welche stch
weigerten, den Herrn aufzunehmen. Aber Gottes heiliger
Geist wcndet die Herzen der Menschen wie Wasserbäche.
Wer könnte glauben, dah dieser ehrsuchtige, gewaltsame Io«
Hannes derselbe ist, welcher das geistesticfste und schönste
Evangelium geschriebeu hat, welcher der geliebteste, der liebe-
vollste und mildeste von allen lungern des Herrn wurde
und deshalb allen uoran der Apostel der Liebe genannt wird!

Gieb acht, mas lesus von den Ehrsuchtigen sagt! Sie
haben keinen Teil am Rciche Gottes, sie sind Feinde und
Gegner desselben. GZ giebt eine kleine und eine grohe Ghr-
sucht. Nie kleine Ghrsucht, Eitelkeit, macht dich hählich in
Gottes Augen, weil du hiibscher, vornehmer, reicher, ge-
schickter und kluger sein willst, als andere. T>ie grohe Ehr-
sucht, Hochmut, sieht auf andere herat», verachtet sie, stoht
sie beiseite uder tritt sie unter die Fufze, um selbst in die
Höhe zu tommen. Die Weltgeschichte ist voll von Veispielen
folcher grausameu Ghrsucht. Wie viele, uiele Tausende
haben ihr Leben iin blutigen Kriege lassen mussen, nur da-
mit ein machtiger Feldherr sich bruften konnte: „Wer kann
mir widerstehen!?" Und wie viele, viele Tausende schlevpen
ihr Leben im Glend und Unterdriickung dahin, nur damit
ein reicher Tnrann sagen könne: „Wer ist mir gleich?"
Aber wenn du gleich in die Höhe fiihrest wie ein Adler
und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will
ich dich von dannen heruntersturzen, spricht der Hcrr.
(Oblldja 4.)



Solchcs widcrfährt den Hochmiitigen, weil sie nicht
diencn, sondern sich diencn lassen. Icsus, GotteZ Sohn, ist
<n die Welt gekmnmen, dasz er mis diene; wie sollten wir
nicht nuch gern anderen diencn. Ich lenne faule, bequcme
Menschen, welche immer die Nienfte anderer nötig haben,
beim Aufstehen, Ankleiden, Waschen, Essen, Gehen, Stehen
und Spielen. Aber ich kenne auch solche, welche ihr ganzes
Leben hindurch von Kindheit nuf anderen dicnten und trotz-
dem Zeit hatten, ihren eigenen Acker zu bestellen. Gott
gab ihnen ein sanftmutiges, freundliches und demntiges Hcrz,
und sie waren gliicklicher in ihrer dienenden Licbe, als
mancher König, umgeben von einein glänzenden Hofstaat.
Hcrr, gieb uus solche Herzen, auf dah wir dir dienen in
deinem Reich. Amen.
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Am Sonntage Juuocamt.
(Evaiigclium: Matth, 4, I—II,)

19. Die Versuchnng.
Iu der Zeit, da lesus sein Lehramt antreten wollte,

bereitete cr sich dazu mit Fasten und Beten vor. Er war
ein Mcnsch wie wir, ihn hungerte und diirstcte menschlichcr-
weise; nbcr er war auch Gotteß Sohn von Gwigkeit, welchcr
der mcnschlichen Schwachheit nicht unterliegen durfte. Gottes
Geift fiihrte ihn hinaus in die Wiiste, damit cr uom Teufel
vcrsucht wiirde.

Versuchen heiht, jemanden zum Vösen verlocken. Woher
kommt das Vöse? Gott hat nichts Böses geschaffen. Alles,
wlls Gott schafft, ist gut. Abcr Gott hat auch keine Sklaven
erschaffcn. Er will nicht von Sklaven angebetet sein. Er
hat den Engeln und den Menfchen einen freien Willen ge°
gcben, damit sie ihm freimillig dienen; denn nur ein frei-
willigcr Gehorsam hat in seinen Augen Wert. Dadurch nun,
dah einige seiner Geschöpfe Gott nicht dienen wollten, ent-
stand das Vöse. Wie die Finsternis nichts in sich selber ist,
sondern nur die Abwesenheit des Lichtes, so ist auch das
Vöse in sich selber nichts, es ist nur die Abwesenheit des
Guten, die Gntfernung von Gott.

Wer ist nun der Vöse, den Gottes Wurt den Teufel
nennt? Er ist ein gefallener Engel, Gott hatte die Engel
vor den Mcnschen erschaffen. Einige von diesen im Anfang
guten und schönen Engeln, wollten in ihrem Hochmut Gott
nicht dienen, sie wollten selbst sein wie Gott und nach ihrem
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cigenen Willen thun. In der Gmpörung fielen sie von ihrein
Schöpfer ab, und der Schönfte uud am reichsten Begabte unter
ihnen wurde GotteZ Feind und Widerfacher, der Teufel. Gr
verfuhrte die ersten Menschen zum Ungehorsam gegen Gott
und fährt seitdem fort, ihre Nachkommen zur Sunde zu ver-
suchen. Aber gegen Gottes Macht uermag er nichts. Er
ist mit starken Ketten gebunden und kann sich nur soweit
ruhren, als die Ketten reichen und Gott es zuläht. Gr ist
ein ungliicklicher Geist, desien einzige Freude es ist, andere
ebeuso ungliicklich zu machen.

Warum läht Gott das Böse zu? Gr lätzt es eine Zeit-
lllng zu, damit die Menschen frei wählen können zwischen
dem Dienste Gottes und dem Nienste des Teufels. Wie er
Sturme, Grdbebeu und Ungliicksfälle zulaht, so lasit er es
geschehen, nm endlich doch das Böse zum Guten hinaus zu
fuhren. Anch das Böse mutz gegen seinen eignen Wlllen
dem Reiche Gottes dienen. Warum lieh es Gott zu, datz
der Teufel deu unschuldigen lesus versuchte? Narum, dah
lesus, uachdem er der Versnchung widerstanden hatte, ganz
gemih sein konnte, auch alle Sunde und alles Böse zu über-
winden.

Das ist nun fur Kinder schwer zu verstehen und sie sind
glucklich daran, im Sonnenschein der Liebe Gottes wohnen
zu durfen. Warum sollten sie sich vor der Finsternis furch-
ten? Sie wissen ja, datz Gottes Trene sie vor allem Übel,
das ihnen in der Welt begegnen könnte, beschutzt. Aber wenn
der Versucher auch zu ihnen kommt, so sollen sie daran denken,
datz lesus ihr Freund und Grloser, oersucht worden ist, wie
sie und sollen, wie er, das Böse mit Gutem überwinden.

Ner Versucher wartet seine Zeit ab. Gr tommt zu uus,
wenn wir schwach an Leib und Seele sind und die wenigste
Kraft haben, ihm zu widerstehn. Als lefns uierzig Tage in
der Wuste gcfastet hatte, kam er zu ihm. Gr suchte ihn zu
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cinem nnnötigen Wunder zu uerfuhren. So kommt er auch
zu uns. Aber er ist listig; er sagt nicht zu uns, wie zu
lefu: verwandle diese Stcine in Brot, denn das könnten
wir ohne zu sundigen, wenn wir zum Beispiel unser Brot
mit Stcinesprengen verdienten. Nein er sagt zu uns: „Du
bist hungrig, und andere haben Speise; gehe hm und stiehl!"
Er sagt nicht zu uns: „Springe vom Kirchturm herunter!"
denn er kann uns nicht glauben machen, dah uns die Engel
auf den Händen tragen wiirden. Er sagt lieber: „Zeige,
dah du dich nicht fiirchtest, und gehe in diese oder jene Ge-
fahr zu Wasser oder zu Lande, so werden dich alle bewundern
und deinen Mut und deine Geschicklichkeit preisen." Noch
öfter zeigt er uns, wie einst lesu, alle Herrlichkeitcn der
Welt und sagt: „Dies alles will ich dir geben, so du nieder-
fallst und mich anbetest."

Das ist gut, wenn wir dann, wie lesuZ, mit dem Worte
Gottes antwlliten können. Wir wissen ja die Antwort auf
die beiden crsten Versuchungen. Auf die erste antworten wir
mit dem siebenten Gebot: „T>u follst nicht stehlen." Die
zweite weisen wir mit dem Worte zuruck: „Du sollst Gott
deinen Herrn nicht versuchen." Aber der dritten Versuchung
zu widerftehen, ist am schwersten. Der Feind kommt zu dir
und flustert dir im Traum oder in der Ginlnldung zu:
„Siehe, dieses oder jencs hast du dir schun so lange ge-
wunscht; du könntest der glucklichste Mensch auf der Welt
seiu, wenn du es nun bekameft. Du bist arm: siehe, da ist
Reichtum! Du bist gering und übersehen: siehe, hicr ist Ho-
heit, Macht, Ghre, Gluck, langes Leben, Freude und Wohl-
ergehen. Du bist schwach, warum millst du nicht riesenftark
werden? Du bist unwissend, warum willst du nicht der
Klugste unter den Klugen, der Gebildetste unter den Ge-
bildeten sein? Sie behandeln dich wie ein Kind, sagt der
Vöse. Sie wehren dir, nach deinem Willen zu handein.



obgleich du ebenso llug bist wie sie: warum schuttelst du das
loch nicht ab und befiehlst, anstatt zu gehorchen? Das allcs
kllnnft du unter einer einzigen leichten Bediuguug haben. Du
brauchst nur deinen Gott und seine unbequemen, iibersiufsigeu
Gebote zu vergessen. T>aZ ist ganz leicht, du hast es schon
oft gethan. Nafur sollst du mir dienen und mich anbeten;
denn ich bin deiu bester Freund, weil ich dir alleZ geben
will, was du dir nur wunschen magft."

So sagt der Versucher zu uns, nicht nur einmal, son-
dern taglich, Mndlich. Was sollcn wir ihm darauf ant-
worten? Wir sollen ihm antworten mii unseres Heilandes
eigcnen Worten: „Du sollst Gott deinen Herrn anbeten und
ihm allein dienen." Siehe, wenn wir su antworten, wenn
wir nm keinen PreiZ der Welt unseru lieden Herrn uer-
leugnen und seine» Feind anbeten, dann wird auch der Bose
non uns meichen und Gottes Engel werden herzutreten und
uns dienen. Amen.
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Am Sonntage Nemimscere.
(Evnugelium: Matth, 1.',, 21—28,)

20. Gotl pruft unsern Glauben.
lesus kam auf seinen Wanderungen einmal in die

Gegend von Tnrus und Sidon. Da wohnten Heiden, die
von den luden verachtet wurden. Aber lesus verachtete
niemand. Gr war ja zu allen gesandt. Gr sah in die
kommenden Zeiten und wuhte, dafz Guttes Reich auch zu
den Heiden kommen sollte.

Wo er sich zeigte, kamen Kranke zu ihm, sich gesund
machen zu lassen. Und siehe, ein kananäisches Weib be-
gehrte Hulfe von ihm fur ihre kranke Tochter. Sie glaubte,
wie vicle cmdere, datz alle Krankheiten vom Tcufel kämen.

„Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!"
redete sie ihn an. Sie hatte ihn wohl schon so nennen
hören. Aber er antwortete ihr kein Wort. Das war ja
dem Herrn, der sich sonst aller erbarmte, gar nicht ähnlich.

Na lief ihm das Weil, im Volksgedrange nach und
lieh nicht ab, zu rufen: „Herr, hilf mir!" Die lunger,
welche lesu nachfolgten, baten ihn, die zudringliche Bitt-
stellerin fortzuweisen. lesus wandte sich um und sagte:
„Ich bin nur zu den luden gesandt. Du, als Heidin,
gehst mich nichts an." Aber das Weib hielt an mit Bitten.
Da sagte ihr lesus ein so hartes, wegwerfendcs Wort, wie
es die luden gewöhnlich fur die Heiden in Bereitschaft
hatten: „GZ ist nicht fein, dah man den Kindern ihr Vrot
nehme und werfe es vor die Hunde" aber auch das
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schreckte die verzweifelte Muttcr nicht ab. „Ia Herr," fagt
sie demutig, „aber doch sind fur die Hunde die Brosameu,
die vom Tische der Herren fallen." Na konnte lesus nicht
länger an stch halten. „O Weib, dein Glaube ist groh!"
spricht er zu ihr. „T>ir geschehe, wie du willst." Und ihre
Tochter ward gesund zu derselbcn Stunde.

WllZ uns am meisten in dieser Geschichte verwundert,
ist wohl, datz der freundliche, barmherzigc lesus so Hart
gegen eine arme Muttei, die fur ihr krantes Kind bat, sein
konnte. Gr, der so nielen half, dem der ganze Schmerz
und die ganze Sehnsucht dieses Mutterherzens nach Rettung
fur ihr Kind vor Augen lag; wie konnte er sie mit so
unbarmherzigen Worten von sich weiscn? Das ist uns an-
fangs schwer zu verstehen.

Aber wie oft wird es uns schwer, unfern Gott zu
verstehen, wenn er uus Prufungen auferlegt, wie er jenes
kananäifche Weil, prufte. Wir bitten bisweilen so herzlich:
«Lieber, barmherziger Gott, ich bin so betrubt und unruhig.
Gewähre mir dies uder das. Lah diesen Kranken gesund
werden; nimm diese Not und Betummernis von meincm
Herzen." Und anstatt uns zu helfen, scheint unZ Gott gar
nicht zu hören oder er antwortet uns in unserm Gewissen:
„Gehe fort von mir; du bift nicht wert, datz ich deine Ge-
bete erhöre." Na murrt unser Herz, das; Gott so Hart und
unbarmherzig gegen uns ist. Aber diese Geschichte ist
gerade fur uns zum Trust und zur Lehre geschrieben. An-
statt zu murren, sollen wir, wie das kananäische Weib, uns
nicht abschrecken lassen durch das Verhalteu Gottes. Wir
sollen nur noch dringender bitten und fagen: „la, Herr, ich
bin'Z nicht wert, datz du mir hilfst. T>u hast so vielc
andere, die besser sind als ich; aber hilf mir dennoch!
Wenn ich auch das geringste, das armste und unwurdigste
von alt deinen erschaffenen Wesen bin, hilf mir dennoch!"
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. . . O glllubt, wenn mir so bitten, da erhört Gott unser
Gebet und sendet uns Hulfe.

Freilich verzieht Gott oft mit seincr Hulfe, wie lefuZ
hier that. Warum thut er das? Er will unsern Glaube»
prufen. Er will es ans Licht bringen, ob wir anhalten
am Gebet, auch wenn er sich taub stellt und mit sciuer
Hulfe zögcrt. Bitten mir so im Glauben, dah wir sprcchen
können: „Nicht wie ich will, sondcrn wie du willst. Du
weiszt besscr, als ich, was zu meinem Besten dient?" . .

.

Wie können wir von lesu denken, dafz er dem kana-
näischen Weibe nicht helfen mollte. Wem wollte er lieber
hclfen, als gerade diesen unwissenden Heiden, zu denen er
nun mit der Votschaft der Grlösung kam? Aber er wollte
des WeibeZ Glauben prufen und zu gleicher Zeit seinen
lungern eine Lehre zur Beherzigung geben. Nie liinger
dachten bei sich: „Warum geht unser Meister in diese hcid-
nische Gegend. T>aZ heitzt ja, das Brot den Kindern weg-
nehmen und es den Hunden vorwerfen." lesus sah in
ihre Herzen und sprach es Wort fiir Wort aus, was die
liinger dachten, aber nicht den Mut hatten, zu fagen. Er
stellte sich ebcnso hartherzig wie sie, damit sie nachher cr-
röten sollten. Und sie muhten erröten, als die hcidnische
Frau, die sie den Hunden gleichgestellt hatten, einen solchen
Glauben offenbarte.

Vie armen Hunde sind bei vielen Völkern verachtete
Wesen. „Arm wie ein Hund" sagt man. „Gierig wie ein
Hund und neidisch." Im Morgenlande strcichen die herren-
losen Hunde oft halb wild in den Stratzen herum, um
jeden Knochen miteinandcr kampsend. Wir halten diese
uusre Freunde und Niener besser in Ghren. Wir sagcn:
„Treu wie ein Hund." Gott verachtet keines seiner er-
schaffenen Wesen. Wie sollten wir es thun? Nein, wir
sollen gut gegen alle sein.



Wenn du nun von dem kllnanäischen Weibe gelernt
hast, behcirrlich in deinen Gebeten zu Gott m sein, sullst du
doch nicht ebenso dringlich Vater oder Mutter oder andcre
Menschen uni etwcis bitten: Nas hiche sie quälen. Man
muh da einen Unterschied machcn, denn GotteZ Lcmgmut ist
gröher llls die der Menschen, und ein weiterer Unterschied
ist, datz Gott in dem Herz sieht, nms doch die Menschen
nicht können. Aber sowohl Gott, als den Menschen gegen-
uber mutzt du deinen Wunschen entsagen kiinnen und nicht
mmilen und murren, wenn es cmders kommt, llls dn
wolltest. Andre wissen ost besser als du, wlls in diesem
Falle fur dich das beste ist, und Gott weitz es immer.
Gines Kindes Wille ist in VaterZ Rockärmel oder Mutters
Kleidertllsche; Vllters und MutterZ und llller Menschen
Wille ist in der Hmid des allmiichtigen Gotteß. Aber nmß
du lluch begehrst, Grohes oder KleineZ, wirf dein Anliegen
uus den Herrn. Der wird dich uersorgen, und wird den
Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen (Psalm 55, 23).
Amen.
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Am Sonntage Oculi.
(Evllugclium: Luk, 4, 31—3?,)

21. Die Nachtseile des Lebens
Nie ludm glaubten, datz schwere und unheilbarc

Krankheiten uom bösen Geiste herruhrten, welcher seine
Wohnung in dem Kranken nähme, mit seincr Stimme rcdcte
und ihn lluf mancherlci Wcise plagte. In unserer Zeit
kennt man die Ursachen der Krankheiten besser. Nie meisten
Krankheiten beruhen auf ganz naturlichen Ursachen und
werden mit naturlichen Heilmitteln geheilt. Aber darum
diirfen wir nicht glauben, datz die Grzahlungen in der Bibel
von Kranken, welche von bösen Geistern besesfen waren, nur
Auswuchse des Abcrglaubeus smd. Leib und Seele hangen
sehr nahe zusammen, so dah der Körver mit leidet, wenn
die Seele krank ist, und ebenso umgekehrt. Wir können ja
von einem blotzen Gedanken, der uns vlagt, krank werden
und im andern Falle kann uns eine HerzenZfreude frisch
und gesund machen.

Wenn lllso cin böser Geist iiber die Seele eines un-
glucklichen Menschen Macht gewinnt, so verstehen wir, datz
auch der Körver desselben darunter leidet. Navon gicbt es
Beispiele zu allen Zeiten; aber zur Zeit unseres Erlösers
muhten die bösen Geister in besonderer Aufregung sein.
Sie furchtcten lesum; sie muhten, datz er gekommen war,
die Werke des Teufels zu zerstören (1. loh. 3,8). Narum

Topelius, Kinderpieoigten, H
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suchtcn sie Gewalt iiber so uiel Ungluckliche, wie nur
möglich, zu erlangen, um zu verhindern, dah sie zu lesu
kamen. EZ war, wie wenn man in ein Wespennest sticht;
da fahren alle Wespen heraus und stechcn, wen sie erreichen,
Schuldige und Unschuldige.

Nun begab es sich, datz solch ein unglucklicher Krnnker
in Kllpernaum war, als lesuZ in der Synagoge mit einer
Kraft redete, die das Volk in Vermunderung und Schrecken
setzte. Ner böse Geift des Krcmken hörte lesnm und rief in
seiner Angst mit der Stimme des Unglucklichen: „Wns
thust du hier? Willst du unZ verderbm? Ich weifz, wer
du bist." Aber llls lesuZ ihm befllhl, zu schweigen und
von dem Kranken lluszufahren, muhte der böse Geist ge-
horchen, und der Krcmke war gerettct.

Sogar der böse Geift muffte dem Volke bezeugcn, dlltz
lesuZ der Heilige Gottes war. Aber dieses ZeugniZ
billigte lesuZ nicht. Ihm hatte Gott selbft bezeugt: „T>u
bist mcin lieber Sohn." T>aZ Lob der Bösen ist immer
uerdächtig. Wenn ein gottloser Kamerat, zu dir sagt: Ei,
was bist du fromm und heilig! so weiht du, dch er dich
nur aufziehen will. Und menu du erzählen Horst, datz
Menschen in unseren Tllgen die Geister der Toten befragen,

so weifzt du, datz lesuZ das leugniZ der Geister nicht
billigte.

Auch sollst du noch das eine bedenken, es sind nur die
Gottlosen, die sich fiirchten mussen. Deinen Herrn und
Gott sollst du fiirchten, denn uor ihm bist du niemals voll-
kommen rein und vollkommen gut. Aber vor Menschen
brauchst du dich niemals zu fiirchten, wenn du ein gutes

Gewissen hast; noch weniger uor bösen Geistern. Die
könneu dem nicht schaden, mit dem Gott ist, uor welchem
alles Böse weichen muh. Gs ist einfältig und lächerlich.
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wenn sich jemllnd vor Gcspenstern furchtet. Nicht alle
Gcistesllffenbarungen brauchen Ginbildung oder Nichtnng zu
sein, denn zmischen Himmcl und Erde giebt es viel, was
uns noch verborgen ist; aber wir sind gewitz, datz kein
Geist, kein Mensch, kein Tier und nichts auf der Welt uns
Schaden zufugen tann gcgen den Willen des allmächtigen
Gottes. Wie sollte Gott seine lieden Kinder, deren Engel
Tag und Nacht vor seinem Angestcht stehen, nicht be-
schutzen? Angst entspringt aus cincm bösen Gemissen. Gin
gutes Gemissen geht furchtlos vorwärts bei Tag nnd Nacht,
denn es geht in der Kraft Gottes einher.

Dieses Gvangelium soll uns nicht erschrecken. GZ soll
uns ein gutes nnd frohcs Gvangelium sein, weil es uns
sllgt, das; lesus auch zu den Unglucklichsten und Glendesten,
welche kein Mensch mehr trösten oder ausrichten lann, ge°
kommen ist. Auch denen hilft cr, auch sie macht er gesund
an Leib und Secle, dcunit sie Gott vreisen und nie mehr
siindigen oder sich in die Hand des bösen Feindes geben.

Wie Tag und Nacht mitcinander wechselt, so hat auch
unser Leben eine Tag- und eine Nachtseite. Aber die Welt
der Kinder ist die lichte Tagseite, und dahin wollen wir
uns wieder menden aus der dunkeln Welt der Schatten
und Geifter. Hat nicht Gott tausend und aber tausend gute
Gngel, welche in seinem Reiche dienen und sein Werk auf
Erden ausrichten? Davon werden wir am Michaelistag
mehr hören. Wir könncn sie nicht sehen, aber wir wissen,
dlltz sie uns bestandig umgeben. Die Heiden glaubten, jeder
Vllum, jedes Tier, jeder Berg und See stimde unter dem
Schutze eines solchen Engels. Wir Ehristen glauben auch,
dlltz lllles in der Natur lebt, doch die Kreatur seufzt noch
in der Gefangenschaft unter dem Fluch des Siindenfalls
und wartet auf ihre Befreiung bei der Wiederkunft lesu
auf Erden. Und so mussen auch wir in der Hoffnung auf

6»



eine zutunftige bessere Zeit das Böse der gegenwärtigen
Zeit ansehen lernen. Nas Leben der Kinder ist, wie der
Fruhling, eine einzige frohe Hoffnung auf etwcis Vesseres,
Schöneres und Volltommnercs, was zu seiner Zeit eintreffen
wird. Der Herr lasse die jungen Bäume in seinem Lust-
garten unter dem Schutz der Engel wachsen und Frucht
bringen fur sein Reich. Amen.
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Am Zountage Mare.
(Evllngelium: loh, 6, 1—15,)

22. lesus sneist funftausend Mann.
Vll haben wir wieder eine herrliche Geschichte aus

dem Worte Gottes! Und die Geschichtm aus Gottes Wort
sind nicht wie andere Grzahlungcn, von denen mmi glauben
knnn, wlls man will. Sie sind die lauterste Wahrheit,
ohne Zusatz. la, man kann auf ihre Wahrhaftigkeit lebcn
und sterben.

lesus fuhr in einem Schifflein tiber das galilaische
Mecr nach der Stadt Tiberias und setztc sich mit seinen
liingern aus einen Berg. Es war ihm viel Volk, Kranke
und Gesunde, nachgefolgt, sein Wort zu hören, denn er
rcdete gewaltig. Nun neigte sich der Taa,; aber kein
Mensch dachte daran, nach Hause zu gehen. Gs mar bei
diesen Hörern, wie der Herr selbst zu dem Versucher gesagt
hatte: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern
von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht."

Nie geduldige Ausdauer der grohen Menschenmasse
ruhrte den sreundlichen Heiland. Na standen funftausend
Mann vur ihm, Frauen uud Kinder nicht gercchnet: so
uiele Hungrige! Gr sagte zu Philivvus, wie etwa ein
gastfreier Hausvater zu seiner Frau sagt, wenn unermartet
viel Vesuch tommt: „Womit machen wir sie satt?" Und
Philivpus antwortet, wie manche Haußfrnu geantwortet
haben wurde: „Zweihundert Groschcn wert Brots ist nicht
genug unter sie, datz ein jcglicher unter ihnen ein wenig
nehme." Andreas aber meinte verlcgen: „EZ ist ein Knabe
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hier, der hat funf Gerftenbrote und zwei Fische. Aber was
ist das unter so viele?" Varaus bcfahl lesuZ: „Schaffet,
dllh sich das Volk lagere." Und die gewaltige Volksmaffe
lagerte sich in Gruppen am Abhange des Berges.

Das ist alles so einfach erzählt, als sähe mun das
ganze Bild uor sich. Aber nun lommt das Wunderbare.

lesuZ uuhin die funf Gerstenbrote und zwei gefalzenen
Fische nnd daukte Gott, etwa wie wir heute unser
Tischgebet fprechen, ehe wir die Mahlzeit hallen. Witzt
ihr, warum man immer Gott danken soll, wenn mau sich
zu Tisch setzt oder seine Mahlzeit beendct hat? Tafur,
weil das tagliche Brot eine Gabe Gottes ist, und wenn es
jemand hinnimmt, ohne an den Geber aller guten Gabe
dabei zu deuken, so ist er nicht besfer, wie die kleinen
Schweine, die an ihren Trog sturzen, um sich den Bauch zu
fiillen, lesus dankte, wie er es auch bei der Einsetzung
des heiligen Aumdmahles that. ledem rechten Dank folgt
der Segen. la, wer recht loben und danken kann, ist
schon gesegnet.

Aber niemals hat Gott das tägliche Brot so sicht-
barlich, so augenscheinlich gesegnet, als hier in unsrer Gr-
zählung am Ufer des galiläischcn Meeres. lefus brach
die Brote und Fische, die liinger legten die Stncke in
Korbe und lieszen dieselben von Hand zu Hand gehen.
leder nahm fiir sich sooiel er wollte hernus und wurde
satt dllvon. Wenn ein Korb leer war, wurde ein andrer
von des Heilandes Hand gcfullt, immer von den funf
Broten und zwei Fifchen, die kein Gnde nahmen. Wenn
der reiche Herr giebt, so giebt er auch reichlich. Su wohl
versorgt war sein Tisch dort am Bergeshong, dafz lesus
nach dem Mahl seinen liingern befahl, die übrigen Brocken
zu sammeln, auf dafz nichts umkomme. Und zwölf Korbe
wurden uoll von dem, was übrig geblieben war! Wir
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sollen daraus lernen, haushälterisch zu sein. Ob uns auch
der reiche Herr mehr giebt, als wir bedurfen, so will er
doch nicht, dah wir den Überfluh mifzachten oder ver-
schwenden.

Das war nun gewitz ein grohes Wunder uor aller
Augen, dah so viete Menschen aus so gcringem Vorrat satt
wurden. Aber thut nicht der Herr jedes lahr dieses
Wunder auch vor unsern Augen, wenn er aus wenig
Samcn aus den Feldern viele Frucht schafft? GZ ist nur,
wie bei der Hochzeit zu Kana, wu lesus das Wasser in
Wein uerwandelte, der Unterschied dabei, datz Gott dort
in einem Augenblick geschehen lietz, woran er sonst die
Kräfte der Natur einen ganzen Sommer wirken läht. Und
ein weiterer Unterschied ist, dah wir uns nicht, wie jene
Funftausend, ins Oras strecken durfen und anf die fertige
Mahlzeit warten, ohne zu arbeiten, nein, wir miifsen
fieihig die Haude riihien furs tagliche Brot. Gs ware
uns nicht zuträglich, wenn uns die gebratenen Tauben in
den Mund fiögen.

Und mm wollen wir noch einmal in unsre Geschichte
fehen und von den Funftausend lernen, lvi: mun dem
Worte GotteZ nachgehen, nachlaufen soll. Sie hatten alles
hinter sich gelasfen, Essen und Trinken daruber uergessen.
Wie mancher cntschuldigt sich mit häuslichen Geschäften,
wenn er Sonntags nicht in die Kirche tommt, GotteZ Wort
zu hören. Sicher hatten die Funftausend auch ihre Arbeit
zu Hause; aber sie fiihlten doch, dah bei lesu mehr und
BessereZ zu holen ware, als was sie mit aller Sorge und
Miihe erringen tunnten. Gottes Wort ist ein Schatz, der
allein reich macht.

Wie sehen wir nun weiter aus dieser Geschichte, datz
Gott uns nicmals oergitzt. Gr sorgt fur alles. was wir
nötig haben, beides, fiir den Leib und fiir die Seele. T>aZ



ist etwlls sehr Tröftliches sur das schwache Menschenherz.
Diese Volksmenge war zu lesu gekommen, das Wort
GotteZ zu hören. Die Seelensveise war ihnen das Grste
und Wichtigste und sie erhielten sie zuerft. Aber als sie
Speise fiir den Leib bedurften, bekamen sie auch diese
reichlich. Sie konnten nicht wissen, datz lesus sie alle satt
machen konnte und wollte; aber sie sorgten auch nicht
darum. Sie vertrauten ihm. Das solien wir ihnen nach-
thun, und wenn wir so arm warcn, dafz wir nicht wiitzten,
wo wir uns das nachfte Mal satt essen könntcn. Wirf
dein Vetrauen nicht weg. Der alte Gott lebt noch. Gr
sorgt sur alles! Wie viele, ach viel mehr als Funftausend
haben es erfahren diirfen, datz ein gcringer Vorrat weit
reichte, während andern der Überfluh durch die Fingcr
rann, dafz sie nicht satt und froh dabci wurden.

Die Funftausend aber auf dem Berge wurden so froh,
als sie sich satt gegessen hatten, das; sie untereinander
sagten: „Das ist mahrlich der Prophet, der in die Welt
tommen sollte. Er vermag alles, er hat Speise sur uns
alle; wir wollen ihn zum Konige machen, dann hat alle
unfre Surge ums tägliche Brot ein Gnde." Aber als
lesus ihr Ansinnen merlte, entwich er in die Einsamkeit
der Berge.

Seht, so wllnkelmutig sind wir Menschenkinder! In
dieser Stunde drängen wir uns zu lesu, nur um GotteZ
Wort zu hören, und in der nachsten nimmt uns der irdische
Vortcil ganz hm. Was soll Gott mit so unverstandigen
Kindern thun? Soll er sich von uns wenden, wie lesus
that, als sie ihn um der guten Mahlzeit willen zum Könige
machen wolltcn? Ncin, bleibe bei uns, lieber Herre Gott,
und gieb uns alles, des wir bediirfen fiir Leib und Seele,
in lesu Namen. Amen.
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Hm Sonntllge Judica.
iEvllngelium: loh, li, 5?,)

23. Von den Feinden lesu.
Vllld feiern wir Karfreitag. Es ist der Gedllchtnistag

an den unschuldigen Kreuzestod unsers Grlösers. Das
heutige Gvllngelium erzählt uns von der Erbitterung der
ludcn gegen lesum, und wie sie iiber ihn ratschlagtcn, ihn
als einen Missethäter anzuklagen.

Das mar seltsam genug von den ludcn, und wir
tunnen es schwer verstehen. Sie hatten lesum mit seinen
lungern durch das Land ziehen sehen, alles Voit er-
mahnend, Gott iiber alle Mnge zu lieden und den Nächsten
wie sich selbst. War das eine falsche Lehre oder etwas
Neues fiir die luden? Nein, sie verstanden sie sehr gut.
ledes Kind kannte sie, wie wir unsern Katechismus kennen,
denn sie stand im Gesetz Mose. Was war es denn, das
sie wider ihn hatten? T>°ch nicht, datz er alle Krante, die
zu ihm tameu, gesund machte, alle Betriibten tröstete und
den Hungrigen Speise gab? Nein, das konntc doch nie°
mand fiir strnsbar ansehen.

Warum wollten ihn alsu die luden anklagen? Narum,
dah einige ihn hatzten und der grohe Haufe wankelmiitig
war und es mit dencn hielt, die den Ton angaben. So
unbeständig ist das Menschenherz. GZ tann vassieren, dah
wir grohe Stiicke von einem guten Freunde halten, abcr
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nun kommt ein Schwätzer und Verleumder und sllgt: „111,
du glaubst nur Gutes von deinem Freunde; aber ich, ich
weisi etwas ganz anderes von ihm." Und glcich sind wir
bereit, unsere Meinung iiber den Freund, der vielleicht ganz
unschuldig an dieser Verleumdung ist, zu ändern.

Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren es, melche
lesum hahten, das Volk aber war wankclmiitig. Die
Schriftgelehrten waren die Priester der luden. Sie nnchten
das Gesetz Mose und die Propheten auswendig, aber lesuZ
hatte ihnen vorgehalten, dafz sie das Gesetz mit neuen klein-
lichen Geboteu uerfälschten, iiber deren Ausubung das Volk
den mahren Gottesdicnst des Herzens versäumte. Die Pha-
risäer waren vornehme luden, welche wegen ihrer Frömmig-
leit gelobt sein wollten und iiberall die ersien waren.
lesus hatte sie Heuchler genannt und mit iibertiinchten
Gräbern verglichen, welche auswendig schön geschmuckt sind,
aber inwendig sind sie voll Totengebeine. Auher den Pha°
risaern gab es noch reiche Sadducäer. Die glcmbten nicht
an ein zukunftiges Leben, sondern hielten es fiir das höchfte
Gluck, gut zu essen und zu trinten und hier auf Grden
herrlich und in Freuden zu leben. Alle diese hahten lesum,
weil er dem Volke predigte, datz leiner in das Himmelreich
kommen kunnte, der nicht von Herzen aufrichtig, demutig,
barmherzig und selbftverleugnend ware. Was sollte da aus
den Hochmutigen, Heuchlern und Ghrsuchtigen werden, wenn
das Volk lesu mchr glaubte als ihnen? Ihre Erbitterung
war so grotz, dah sie Steine nach ihm warfen. Darum
ratschlagten sie, wie sie am besteu einen su gefährlichen
Gcgner unschädlich machen konnten.

Pharisäer und Sadducäer giebt es nicht mehr in
unseren Tagen, aber wohl giebt es Heuchler, welche sich
besser als andere diinken, und Gottlose, dereu einziges
Streben ist, das Leben zu geniehen. Alle diese fragen
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nichts nach lesu. Sie murden es heute nicht wagen, ihn
zum Tode zu verdammen; aber sie schreiben Bucher gegen
ihn und beweisen, dah er durchaus nicht Gottes Sohn,
sondern ein siindiger Mensch wie wir gewesen ware. Sie
meinen, lesus verlangte doch gar zu viel von den Menschen.
Ncr liebe Gott wiirde uns selbstverständlich unsere kleinen
Fehler ohne su viel Aufhebens vergeben.

Nie luden hatten im Tempel zu Jerusalem einen
Hohenpriester, dem es allein zustand, in das Allerheiligste
zu gehen, um Gott um Vergebung fur die Sunden des
Volkes zu bitten. Sie hielten ihn fur so heilig, dah sie
seinen Ausspruchen provhetischen Sinn unterlegten. Zu der
Zeit hietz er Kaiphas und satz mit im Hohenrate gegen
lesum. Als nun cinige uurbrachten, datz lesus sich zum
Konige machen wollte, sagte Kaiphas: „Gs ist uns besser,
ein Mensch sterbe fur das Volk, denn dah das ganze Volk
verderbe." Und diesmal war sein Wort eine Provhezeiung,
denn lesus ist gestorben zilr Grlösung fur viele.

Von dem Tage an war es beschlossene Sache, dah
lesus angeklllgt und zum Tode verdammt werden sollte.
Sie suchtcn ihn zu Ostern in Jerusalem, aber er war zu
der Zeit mit seinen liingern in einer kleinen, entlegenen
Stadt, welche Ephruim hietz. Seine Zeit war noch nicht
gekommen. Er sollte noch ein lahr dem Volke das Reich
Gottes verkundigen.

Kaiphas war ein Sadducaer und Hoherpriester im acht-
zehnten lahr, bis er von den Romern abgesetzt wurde.
Sein Name steht in. der Geschichte neben dem des Pontius
Pilatus, welcher bis ans Gnde der Welt als einer der
ersten unter den Feinden lesu genannt werden wird.
Möchtest du deinen Namen so verewigt sehen, wie KaiphaZ?
Nein, lieber Herr lesus, lafz immerhin unsern Namen so
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vergessen werden auf Erdcn, dah nach zwanzig Jahren kein
Mensch mehr seiner gedenkt; abcr deinen Namen lah grotz
werden und zum Segen fiir viele! Und sollte unseres
Namens dcnnoch gedacht werden, wenn wir längst heim-
gegangen sind, fo möge er unter den Namen deiner armsten
und schwachsten Freunde stehen. Das ist noch gröhere
Ghre, als wir verdienen. Amen.



Hm Sonutllge Palnmrum.
(Evcmgelimu: Lulas 22, 14—22,)

24. Das Abendmahl und Judas,

Nieser Sonntag hat seinen Namcn von den Palmen-
zweigen, welche das Voll auf den Weg streute, als lesus
zum letztenmal in Jerusalem einzog. Davvn haben wir am
ersien Adventssonntage geredet. Nun wollen wir zuerst
etwas erzählen, wvvon das zweite Guangelium des Palm-
sonntllges berichtet.

Kurz vor Ostern war lesus in Bethanien, nahe bei
Jerusalem, als Gast seiner treuen Freunde, der Geschwister
Martha, Maria und Lazarus. Na nahm Maria einen
Krug mit kostbarem Nardenöl, salbte des Heilandcs Fusze
damit und trocknete sie mit ihrem Haar. Nas ganze Haus
war mit Wohlgeriichen angefullt. Eincr seiner liinger, Ju-
das Ischariot, wurde dariiber unwillig und sagte: „Dieses
teure Öl hätte man fur 300 Groschen verkaufen und das
Gcld dafur den Armen geben können." lesus antwortete:
„Arme habt ihr allezeit bei euch, aber mich habt ihr nicht
allezeit. Maria hat mich zu meinem Begräbnis gesalbt.
Wahrlich ich sage euch, wo das Eoangelium gepredigt wird
in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Ge-
dachtnis, was sie gethan hat." Na ging Judas voller Tucke
hinaus und kam mit den Hohenpriestern überein, dasz er
lesus fur 30 Silberlinge verraten wollte.

Zwei Tage vor Ostern schickte lesus Petrus und Jo-
hannes hinaus gen Jerusalem, ihnen das Osterlamm zuzu-
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bereiten. Es muhte in aller Stillc geschehen, denn seine
Feinde stellten ihm nach. lesus sagte zu ihnen: „GZ wird
euch ein Mann begegnen, welcher einen Wasserkrug tragt,
und dieser wird euch eiuen grotzcn Saul zeigen; daselbst be-
reitct das Osterlamm." Nie liinger gingen hm und fanden,
wie er ihnen gesagt hatte. Sie bereiteten das Mahl, wie
es im Gesetz Mose uorgeschrieben war, zur Grinnerung, datz
der Wiirgengel die Häuser der IZraeliten bei der Landplage
in Ägnpten verschont hatte. AIZ nun lesus zum letztenmal
mit seinen zwölf lungern zu Tische satz, setzte er das Abend-
mahl ein, dankte Gott, brach das Brot und teitte den Wein
uus, indem er sagte: „Dieses Brot ist mein Leib, dieser
Wein ist mein Blut, das fur euch und fiir viele ucrgoffen
wird zur Vergebung der Sunden; so oft ihr dauon esset
und trinket, thut es zu meinem Gedächtnis."

Diese Worte siud seitdem mit unendlichem Trost von
Geschlecht zu Geschlecht gegangen, so oft und wo immer das
Abendmahl gefeiert wurde, und noch immer ist lesus das
LebenZbrot unserer Seele, und noch immer finden in seinem
Blut Vergebung der Sunden alle die, melche an seinen Na-
men glauben.

Unvergetzlich pragte sich dieser dentwurdige Abend, an
dem lesus das Abendmahl einsetzte, den liingern in das
Gedächtnis. Na war auch wieder ein eitler Streit unter
ihnen entstanden, wer fur den Gröhten gehalten werden
sollte, und lesus legte seine Kleidcr ab, umgurtete sich mit
einem leinenen Schurz, gotz Wasser in ein Vecken und hub
an, den lungern die Fiitze zu waschen und trocknete sie mit
dem Schurz. Petrus aber sagte: Mmmermehr sollst du
mir die Fiisze waschen!" lesus antwortete: „Wenn ich dich
nicht wasche, so hast du lein Tcil an mii." Petrus sprach:
„Hcrr nicht allein die Futze, sondern auch die Hände und
das Haupt." Danllch sprach lesus zu den lungern: „So
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nun ich, cuer Herr >md Meister, euch die Fiitze gewaschen
habe, wievielmehr sollt ihr euch untereinander in herzlicher
Licbe und Aemut diencn." Und er setzte betriibt hinzu:
„Ihr seid nun rein, aber nicht alle." Schon bei Tische
hlltte cr gesagt: „Einer unter euch wird mich verraten."
Na hatte Johannes, der an seinerBrust lag, gefragt: „Herr,
welcher ist es?" lesuZ hlltte geantwortet: „T>em ich den
Vissen eintlluche und gebe, der ist'Z," und er reichte das
Brot dcm ludas Ischariot. Den übrigen lungern aber
wurde bange und sie fragten einer nach dem andern: „Hcrr
bin ich'Z, bin ich'B?" Sogar ludas fragte: „Bin ich'Z?"
lesuZ antwortete: „T>u sagst es."

ludas war ja einer von den Zwolfen und hatte mit
ihnen das Abendmahl des Hcrrn emvfangen. Es erschcint
uns befremdlich, datz lesuZ, welcher doch in alle Herzen sah,
einen so unwurdigen lunger nicht langst aus seiner Nähe
verbmmt hatte. Er wutzte ja, das; ludas ein Meb war,
welcher den schmalen Geldbeutel der lunger schlecht ver°

waltete. Aber so grofz ist die Varmherzigleit GotteZ, dah
er einem Sunder so lange wie möglich Zeit zur Vesserung
läht. Noch biZ zu allerletzt roollte lesuZ diesen verharteten
Eunder retten und gab darum auch ihm das Brot beim
Abendmahl. Aber als auch diese letzte Gnade lln ihm ver-
geblich war, da erzählt daZ Euangelium fuhr der
Satan in ludas, und lesus sprach zu ihm: „Was du thust,
das thue bllld!" T>a ging ludlls hinaus, und es roar Nacht,
sagt die Schrift, Nacht aus der Grde, Nacht in einem un-
gliicklichen, verlorenen Menschenherzen. Hicrauf sagte lesus
von ludas: „GZ wäre ihm bcsser, datz er nie gehoren ware.
Nes Menschen Sohn geht zmar dahin, nach GotteZ Ratschluf;;
aber wehe dem Menschen, durch welchen er verraten wird."

An diesem Abend geschah noch etwas, was die lunger
niemals vergessen konnten. lesuZ hatte zu Petrus gesagt:



„T>er Satcmas hat euer begehrt, dah er euch wollte sichten
wie den Wcizen. Äber ich habe fur dich gebetet, das; dein
Glaube nicht anfhöre." Na antwortete Petrus: „Herr, ich
will fur dich ins Gefangnis und in den Tod gehen. Und
wenn dich alle verlassen, will ich dich doch nicht verlassen!"
lesuZ sagte: „Ihr werdet alle zerstreuet werden, wie eine
Herde ohne Hirren, und ehe der Hahn zweimal kraht beim
Tagesgrauen, wirst du, Petrus, mich dreimal verleugnet
haben."

Diescs Wort kam Petrus in seinem spateren Leben noch
oft in Grinnerung, denn die traurige Voraussage des Herru
ging in Grfullung. So sind wir beschassen. lesuZ kennt
uns. Oder dunkt sich jemand von euch treuer zu sein, als
des Herrn treufter lunger Petrus? Kinder, lafzt uns de-
mutig vor Gott bekennen, das; alle unsere guten Vorsätze,
unsere Standhaftigkeit, uusere Treue wie schwankendes Schilf
und wehender Wind sind, wenn nicht Gottes Kraft uns
stärkt und Gottes Gnade uns aufrecht halt! Wir wollen
ja unscrn Herrn und Heiland nicht verleugnen noch verraten.
Hilf uns vielmehr, du unser starker Gott, das) wir trotz
unserer Schwachheit allezeit seinen Namcn bekennen und
seinen Willen thun! Amen.
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Am Karfreitage.
lEvllngelium: loh, 19, 25—30,)

25. lesus am Kreuz.
Karfreitag ift fiir alle Christen ein Taa groyer Trauer.

Na ift unser Herr lefus am Kreuze fur deineund meine
und der ganzcn Welt Sunden geftorbcn.

Eine Sane aus alter Zeit erzahlt: Ich fahe den Bcmm
der Menschheit, und all seinLaub war uerdorrt, bis auf ein
einziges Blatt. Dieses einzige grune Blatt hatte Gott an
einem uertrockneten Zweige wachsen lassen, damit es des
Bmimes neue Wurzel werden follte, und um dieses griinen
Blattes willen bekam der Bcmm mieder Leben.

Ner Baum ift das Menfchengeschlecht. Alle Menschen
haben gesiindigt, und der Tod ift der Suude Sold, Ein
einziger Mensch hat nicht gesiindigt, und diescr einzige war
lesus, Gottes Sohn, Ihn sandte Gott in seiner barm-
herzigen Liebe in die Welt, fur unsre Sunden zu sterben,
damit Gottes Gericht an der Sunde erfullt wurde, wir
Sunder aber, um seines unschuldigen Todes willen, Ver-
gebung und ein neues Leben in ihm, unserm Erlöser, haben
sollten.

Verftehst du, mein Kind, warum lesus fiir uns ge-
storben ift? Und kannst du es auch noch nicht ganz ver-
stehen, so muht du ihn, der sein Leben fur dich gal,, doch
lieben, Heute miisscn wir so dankbar fuhlen wie einer, der
eine schwerc Biirde zu tragen hat und kann sie nun auf
feinen treusten Ireund legen. Wir brauchen uus nicht um
lesu willen zu betriiben, obgleich fein Leiden und die
Grausllmkeit der Menfchen groh war; denn er hat felbst
gesagt: „Weinet nicht iiber mich!" Dariiber sollen wir

Topelius, Kmdeipreoigw,,
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traurig sein, dah es unsre Sunden sind, die ihn ans Kreuz
gebracht haben, und lieber dariiber nachdenken, nie mehr
mider Gott zu sein. Denn jede neue Sunde ist wie ein neuer
Nagel in unseres Erlusers Kreuz.

Das Guangelium, welches mir jetzt gehört haben, ist
der Schluf; der Erzahlung von unseres Heilandes Leiden
und Sterben. Die ganze Geschichte steht am Schlussc unseres
Gesangbuches zu lesen; deshalb brauchen mir sic jetzt nicht
anzufuhren. Du kannst dort nachlesen, wie sie lesum bei
der Nacht grissen wie einen Rauber; wie ludas Ischariot
seinen Hcrrn mit einem Kuh verriet und sich dann spater
«us Verzweiflung erhängte. Wie Petrus, welcher sich fo
hoch verschworen hatte, seinem Herrn nicht untreu zu werden,
ihn dennoch dreimal verleugnete. Wie lesus, gebunden, ge-
schlagen und verhöhnt von deu bösen Menschen, in finstrer
Nacht von einem zum andern geschleppt wurde, bis zum rö-
mischen Statthalter Pontius Pilatus, der ihn verhurte, als
unschuldig befand und freigeben wollte. Aber da riefen die
luden: kreuzige, lreuzige ihn! Der Kreuzestod war eine
bei den Römern übliche Strafe und so entehrend, datz nur
Sklauen dazu verdammt wurden.

Wenn du dann in diefer Grzählung weiterliest, wie der
heidnische Pilatus den Hatz der luden besänftigen wollte,
indem er den unschuldigen lesus geitzeln und mit einem
Purpurmantel, Dornenkrone und Scepter zum Spott schmiickcn
lieh; die luden aber erbost riefen: „Wenn du diesen los-
giebft, so bist du des Kaisers Freund nicht!" so verftehst
du, dah Pilatus nur ans feiger Menschenfurcht lesum zum
Tode verurteilte. Er that es ungern, er that es gegen sein
Gemissen. Naruin wusch er seine Haude in Nasser und
sagte: „Ich bin unschuldig an dem Tode dieses Gerechten."
Meiu Kind, thu nie etwas gegen dein Gewissen! Was
hlllf es dem Pilatus, dafz er sich die Hände wusch? Noch
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nach so vielen hundcrt Jahren sagt jedcr Christ, wenn er
seinen Glauben bekennt: Ich glaube an lesum Christum,
Gottes eingebornen Sohu „gelitteu unter Pontius
Pilatus."

Und wenn du liest, wie die luden dcm Pilatus ant-
worteten: „Sein Vlut komme iiber uns und unserc Kinder!"
denke daran, dah diesc schrecklichen Worte wie eine Blut-
schuld seitdem von Geschlecht zu Geschlccht über die un-
glucklichen luden gegangen sind, so dah sie nie wahren
Fricden odcr eine bleibende Stattc auf Grden gefunden haben!

Es ist ruhrend zu lesen, wie slluftmutig, freundlich und
uerzeihend lesus durch alle Leiden dieser Schmerzensnacht
hindurchging. Und die Schmerzen des Leibes waren doch
gering gegcn die der Seele. Er kam, die Menschen zu er-
lösen, und so lohnten sie ihm! Wenn wir lesen, wie er in
Gethsemanc betete, wie er in seiner Seelenangft Gott an-
flehte, den Kelch von ihm zu nehmen, dah ihm der Schweitz
wie BlutZtropfeu auf die Harte Grde rann, dann tonnen
wir ahnen, wenn auch niemals ganz uerstehen, was das
hieh, die Sunden der ganzen Welt zu tragen, allen grausigen
Mord, alle schrecklichen Verbrechen, alle Unlmrmherzigteit,
alle Falschheit, alle Lugen, alle Lästeruug, alleu Fluch und
Meincid, alle niedrige Verräterei und all die unzahligen
sundigen Gedanken und Worte, von den ersien Menschen an,
bis an das Gnde der Tage. Kein andrer als lesus hat
jemals solche Lasi getragen, uud er trug sie fur uus!

Gr trug ja auch sein Krcuz selbst nach Golgatha hinaus
und fani unter der Lasi desselben zur Erde, Ein Land-
niann, Simon von Kyrene, stand am Wege, uud auf seine
miderwilligen Schultern wurde das Kreuz Christi gelegt.
Wunschtest du, in Simons Stelle gemesen zu sein? Gott
schickt uns allen ein Kreuz zu tragen. Latzt es uns ohne
Murren annchmen.

7



Gegen neun Uhr morgens wurden unseres Heilandcs
Händc und Fufze am Kreuze dnrchbohrt. Zwischen zwei ge-
kreuzigten Misscthätern stand sein Kreuz. Die Sonne schien
wie zuvor; lerusalems Höhen und Thnler prangtcn im
Blumenschmuck des Fruhlings. Nie bösen Menschen und das
neugierigc, wankelmutige Volk glaubten, dah Gatt nichts
hörte und nichts sahe. Nur Maria und Johannes weinten
unter dem Kreuz.

Äber um die Mittagszeit verlnr die Sonne ihren Schein.
Tas dauerte bis drei Uhr nachmittags. Und lesus rief in
der Finsternis: „Mcin Gott, mein Gott, warum hast du
mich nerlassen?" Nach ciner Weile sagte er: „Mich
durstct!" Da feuchtete ein barmherziger Mensch scine Lippen
mit einem Gssig gefullten Schwamm, Danach rief er: „EZ
ist vollbracht!" Und weiter sagte er: „Vater, ich befehle
meinen Geist in deine Hände!" und neigte das Haupt
und verschied.

Zur selben Zeit rih der Vurhang im Allerheiligften des
Tempels zu Jerusalem mitten entzwei, die Grde bebte und
niele Graber thaten sich auf. Nie Zuschauer unter dem
Kreuze ftohen; der Hauptmann aber der Kriegslnechte sprach:
Wahrlich, dieser ist ein rechtschaffener Mensch und Gottes
Sohn gewesen.

Aber die Tuten durften nicht iiber das Fest hangen
bleiben, Giner der Kriegslnechte stietz dem Heiland seinen
Speer in die Seite, nm sich non seinem Ableben zu iibcr-
zeugcn. Uud da floh sein Blut fur die Sunden der Welt.

lesus, lieber Heiland, der du uns geliebct hast und dein
Leben fur uns dahingegeben, wir danken dir fur dein Kreuz
und fur deine erbarmende Liebe. Gieb uns das neue Leben
in dir! Gesegnet fei dein heiliger Naine nun und iu Ewig-
keit, Amen.
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Am ersten Osterfesttage.
(Evangelium: Mailus 16, 1—8,)

26. Die Auferstelzung.
Wie der Karsreitag ein Tag grofzer Traucr mar, so ist

Oftern ein groher Freudentag fiir die Christenheit, denn da
ist unser Herr und Heiland llus dem Grabe auferftanden. So
grop ist die Freude des Tages, datz die Kinder zu einander
zu sanen psiegen: „Heute tanzt die Sonne, wenn sie ausgeht."
Wir glauben nicht, datz die Sonne heute anders, als ge-
wohnlich, nufgcht, aber wir denken, datz die ganze Natur
sich mit uns freut. In dieser Fruhlinaszeit sehen wir ja
nlleZ Lebende in der Pflanzenwelt wieder aufcrftchen aus
seiner lalten, winterlichen, dunkeln Gruft. Was ist das
anderes, als ein Bild der Auferstehung unseres HeilandeZ
von den Toten? Tie Natur und der Mensch sind sehr eng
mit einander verwachsen. Sie sind wie Leib und Seele,
und der Leib empfindet es mit, wenn die Seele froh ist.

Unter den luden mar ein reicher Ratsherr, mit Namen
Joseph von Arimathill, melcher in der Stille ein lunger
unseres HeilandeZ war und nicht in seinen Tod gewilligt
hatte. Er begehrte und empfing auch die Erlaulmis von
Pilatus, lesum zu begrabcn. Ihm gesellte sich ein anderer
Freund des Herrn, mit Namen Nikodemus zu, welcher kost-
bare Kräuter brachte. Sie nahmen lesum vom Kreuz,
mickelten den Leichnam in feines Linnen mit wohlriechenden
Krautern, und legten ihn in ein neues Grab, welches Joseph
hatte in einen Fels hauen lassen, in einem Varten, nahe bci
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Golgathll, und in welches nie jemand gelegt war. Danach
walzten sie einen grohen Stein vor des GrabeZ Thur und
gingen davun.

Am Tage darauf, dem Sabbnth, kamen die Hohenpriester
und Pharisäer zu Pilatus und baten ihn, dah er Kriegs-
knechte zur Wacht an das Grab stellte, weil lesus gesagt
hatte, er wiirde nach drei Tagen auferstehen. Die Wache
kam und der Stein vor des GrabeZ Thiir wurde uersiegelt,
so dah sich die Feinde lesu nun ganz sicher glcmbten.

Da geschah am Ostermorgen bei Sonneuanfgang ein
gewaltigeZ Grdbeben. Der Engel des Herru fuhr wie ein
flammender Blitz vom Himmcl herab, wälzte den Stein von
des GrabeZ Thiir und setzte sich darauf. Die Wachter er-
schraken bei dieser Erscheinung so, dah sie wie tot niederfielen.

Fruhzeitig am Morgen desselben Tages kam Maria
Magdalena mit anderu Weibern, roelche wufzten, wo lesus
begraben war, mit Spezereien, den Leichnam zu salben.
Unterroegs sagten sie zu einander: „Wer wcilzt uns den
Stein von des Grabes Thur?" Aber als sie zum Grabe
kamen, fandeu sie den Stein abgemälzt und das Grab leer.
Wahrend die Frauen verwundert standen, datz der Leib lesu
verschwunden war, sahen sie zwei Engel in weihen Kleidern,
die sprachen: „Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?
Er ist nicht hier, er ist auferstanden am dritten Tage, wie
er es zuuor gesagt hat."

Da liefen die Weiber mit dieser Votschllft zu den Juu-
gern, welche glaubten, sie wciren von Sinnen. Aber Petrus
und Johannes eilten sofort zum Grabe, Johannes kam zu-
erst, doch wagte er nicht einzutreten. Da kam Simon Pe-
trus ihm uach, ging hinein in das Grab und sah die Linnen
beiseite gelegt und das Schweitztuch, das lesu um das
Haupt gebunden war, lag zusammcngewickclt an einem be-
sondern Ort. Da ging auch Johannes hinein in das Grab,
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sllhe und glaubte es, aber Petrus vermunderte sich, wie es
zuginge.

AIZ die beiden heimgingen, stand Maria Magdalena
allein am Grabe und weinte. Wie sie nun so in das Grab
guckte, sah sie zwei Engel, die sprachen zu ihr: „Weib, was
weinest du?" Sie antwortete: „Sie haben meinen Herrn
weggenommen, und ich weisi nicht, wo sie ihn hingelegt
haben." Als sie daZ sagte, wandte sie sich um und sah
lesus stehen, wuhte aber nicht, dah er es war. Er sagte
wie die Engel: „Was weinest du, men suchest du?" Sie
meinte, es wäre der Gärtner und antwortete: „Herr, haft du
ihn weggetragen, so sage mir, wo ich ihn finden kann."

lesus sprach zu ihr: „Maria!" Na ertannte sie seine
Stimme und rief: „Rabl>uni!" das heifst Meister. Aber
als sie seine Knice umfassen wollte, sagte er: „Ruhre mich
nicht an, denn ich bin nuch nicht aufgefahren zu meinem
Vater. Aber gehe hin zu meinen Briidern und sage ihnen:
Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu
meinem Gott und zu eurem Gott,"

Maria ging eilends zu den liingern, ihnen die frohe
Botschaft zu uerkundigcn, aber noch glaubten diese nicht; sie
betrauerten ihren lieden Herrn als tot. Spätcr sahen auch
die iibrigen Frauen lesum; und er befahl ihnen, seinen
lungern zu sagen, datz sie ihn in Galilaa sehen sollten.

Auch die Wächter waren mit der Kunde von der Auf-
erstehung nach der Stadt geeilt. Ta hielten die Hohenpricster
und Ältesten einen Rat und gaben den Kriegsknechten eine
grotze Summe Geld, damit sie sagen sollten, seine lungcr
hatten den Leichnam gestohlen, wahrend sie schliefen.

Wir wundern uus nicht daruber, dah die Feinde unseres
Heilandes befturzt waren, als sie hörten, das) sich alle ihre
Vorsichtsmatzregeln ani Grabe als nutzlos erwiesen hatten.
Aber zu uerwuudern ist, dah alle lunger ausier Johannes
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doch gesehen, wie lefuZ Laznrus vom Tode auferweckte; sie
hatten ihn sagen hörcn, datz er nach drei Tagen auferstehen
wurde, und nun es roirklich geschehen war, glaubten sie nicht.
Dann kllnn es uns nicht munder nehmen, dah so viele,
welche sich Chriften nennen, heute noch zweifeln. Und doch
ist die Auferstehung unsers Herrn lesu Christi von den
Toten von vielenZeugen bestätigt, und autzerdem beruht auf
ihr unsere Seligkeit; denn der Apostel Paulus sagt (1. Kor.
15, 17—19): „Ist Chriftus nicht auferstanden, so ist euer
Glllube eitel, so seid ihr noch in euren Sunden; so sind
auch die, so in Christo entschlafen sind, uerloren. Hoffen
wir allein in diescm Leben auf Christum, so sind wir die
clendeften Menschen." Aber weil lesus, uuser Erlöser, von
den Toten auferstanden ist, su sind wir die gliicklichften unter
allen Menschen, weil cr damit bewiesen hat, dah er in
Wahrheit Gottes Sohn ist, welcher unsere Sunden tragt,
uud wir haben die Gewihheit, dah wir mit ihm auferstehen
zum ewigen Leben. Auferstandener Herr lesn, stärke uns
in diesem Glauben durch deincn Heiligen Geist. Nu lebst,
und wir solien auch leben, Amen.
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Am Miten Ostertage.
(Evllngelium: Lullls 24, 13—35,)

27. Auf dem Wege nach Emmaus.
Nlls ist ein Trost fur uns, dasz unser guter Herr und

Hciland, der so crbitterte Feinde hatte, doch auch viele
Herzen besah, die ihn innig liebten. lene Weiber, welcheso bitterlich weinten und ihm ihre Liebe noch übcr das Grab
hinaus beweiscn wollten, haben gethan was sie uermochten,
das gröhte aller Verbrechen zu versohnen, nämlich die Ver-
urteilung lesu zum Krcuzestode. lesus sagte von der
Sunderin, welche ihm die Fiitze wusch und sie mit ihren
Haareu abtrocknete: „Ihr wird uiel vergeben, denn sie hat
viel geliebt." Nun offenbarte er sich zucrst der Maria Magda-
lena, und sie uud die Weiber, welche mit ihr waren, glanbtcn
friiher als die Manner an seine Auferstehung. Alle lunger,
autzcr Johannes, waren überwältigt von Trauer und Schrecken.
Sie hatten so gewih erwartet, ihren Herrn und Meister er-
höht zu sehen in Herrlichkeit, als König von Israel, und
miu war cr den Tod eines Missethäters gestorben wie ein
elender Sklave.

Autzer den Aposteln hatte lesus noch andere lunger.
Iwei von diesen wanderten am Ostertage gcgen Abend nach
dem Flecken Emmaus, welcher eine Meile von Jerusalem
entfernt ist. Unterwegs, als sie in ihrer Betrubnis von all
den wunderbaren und schrecklichen Ningen, welche in diesen
Tagen geschehen waren, mit cinander redeten, nahete sich
ihnen lesus. Gr fragte sie, wouon sie fvrächen, und sie ver-
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wunderten sich, dcch einer von den Frcmdlingen zu Jerusalem
nnwissend über die bekannten Greignisse sein könntc. lesus
aber sllgte: „Wo ist nun euer Glaube? Ist nicht alles
uorher gesllgt, dah Christus leiden und sterben mutzte, nm
zu seiner Herrlichleit einzugehen?" und er legte ihnen die
Weissagungen von Moses und den Propheten «us.

Als sie sich dem Flecken bei Sonnenuntcrgllng naheten,
stellte sich lesus, als wollte er weiter gehen, und sie bllten
ihn, das; er bei ihnen einkehrte: „Bleibe bei uns, Herr, denn
es will Abend werden und der Tag hat sich genciat." Und
er ging hinein und setzte sich mit ihnen zu Tisch. Da er
nun das Brot nahm und es segnete, wie beim Abendmahl,
da erkannten sie ihn. Aber in demselben Augenblick ver-
schwand er uor ihren Augen und sie sprllchen untereinander:
„BrllNnte nicht unser Herz, dll er mit uns redete auf dem
Wege." So groh wllr ihre Verwunderung und Freude, dafz
sie gleich wieder nach Jerusalem zuruckkehrten, trotz der
Tmnkelheit des Abends, auf dem meilenlangen Wege, den sie
eben zuruckgelegt hlltten. In der Stadt fnnden sie die
Apostel noch versammelt, melche sprllchen: „Ner Herr ist
wllhrhaftig auserstllnden und Simon Petrus erschienen," Nie
Freude llller war unbeschreiblich. Aber noch konnten sie es
nicht fllssen, ob es wirklich wahr sein könnte. Etliche waren
geneigt, es zu glauben, andere zweiselten noch.

Na swnd lesus selbst mitten unter ihnen und sllgte:
„Friede sei mit euch!" Aber sie erschrllken und meinten, sie
siihen einen Geist und er sprach zu ihnen: „Warum seid ihr
so erschrockcn? Warum kommen solche Gedanken in eure

Herzen? Sehet meine Hände und Fiifze; ich bin es selber.
Ruhret mich an; ein Geist hat doch nicht Fleisch und Vein,
wie ich es habe."

Obgleich sie ihn nun leibhllftig uor sich snhen, mit den
Nägelmalen in seinen Händen und Fuhen, der tiefen Wunde
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von dem Svietz des Kriegsknechtes in seiner Seite, konnten
sie es duch vor lautcr Freude und Verwunderung noch nicht
glauben, datz er es selbst marc. Na sprach er zu ihnen:
„Habt ihr hier etwas zu essen?"

Sie hatten gebratcnen Fisch und Honigseim. Keiner
wagte, ihm davon anzubieten; aber er nahm selbst davon
und atz vor ihren Augen. Dann sing er wieder an, ihnen
die Schriften des Alten Testamentes zu erklären. Und er
sprach: ,Mso ist es geschrieben und also mutzte Christus
leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Ihrfeid des alles Zeugen, und ich will euch Kraft aus der Höhesenden, datz ihr es verftehct. ViZ dahin bleibet bei einander
in Jerusalem."

Nllimch verschmand lefuZ vor ihren Augen. Aber er
erschien ihnen noch öfter in den Tagen, da er noch aus
Erden wandelte. Navon wird uns im nächsten Sonntags-
evangelium mehr erzählt.

Wir können begrcifen, datz lesus seine lungcr uus alle
Weisc von seiner Auferstehung überzeugen wollte, damit sie
später davon zeugen sollten vor der ganzen Welt. Es lag
ihm so sehr daran, sie vollig gewitz zu machen, datz er sogar
von ihrer Speise atz. Das ist fur uns fchmer zu verstehen.

Wilde Volksstamme pflegen Speise in die Särge ihrer
Toten zu legen, damit diese etwas zu essen haben. Wir
wissen, datz die Toten keiner Speise bedurfen, weder im
Grabe, noch nuch der Auferstehung am jungsten Tage. Nachunserer Vorstellung gebraucht ein Geift keiner irdischen Speise.
Aber hier lesen wir, datz unser auferstandener Heiland einen
sichtbaren Körper hatte. T>ie lunger konnten ihn fehen, ihn
anruhren, schlietzlich fahen sie ihn essen, und dennoch wnrde
er gleich danach wieder unsichtbar. Wir sollen nicht ver-
suchen, das Geheimnis des znkiinftigen Lebens nach dem Tode
zu ergriinden. Gott hat es vor uns verborgen und nur bei
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Erlösers, durften mir cinen kurzen Vlick hinter dcn Vurhang
merfcn, wclcher alles hinter dem Grabe bedeckt. Wir wissen
blofg, dllh die Toten aufersteheu werden am jungstcn Tage,
gleichwie unser Heiland auferstanden ist, beides mit Leib
und Seele, wenn auch sehr verschieden von dem irdischen
Leben. Das ist der Trost, melchen wir nötig haben, und
daran sollen wir uns genugen lasien.

lesus geht oft mit uns, uhne datz wir ihn erkennen.
Ich weisz eine hubsche Geschichte non zwei Kindern in einein

Bauernhofe. Vater nnd Mutter gingen in die Stadt und
wollteu erst spät am Abend miederkommcn. Nie Kindcr
sprachen: „Wir sind so allein, können wir lesum bitten, datz
cr mit uns Abendbrot ifzt?" «Thut das," sagten die Gl-
tern. Die Kinder baten mit lauter Stimme: „Lieber Herr
lesus, komme und teile das Abendcssen mit uns," und sie
warteten bis zum Abend; aber lesus kam nicht. Gndlich,
als sie sich ebcn allein zu Tische setzen wollten, kam ein
armcr, hungriger Betteljunge, und da duch fur dreie gedeckt
ivar, batcu sie ihn, mitzuessen. T>er Knabe war froh, sich
nach langem Hungern einmal satt essen zu können, und die
Kinder luden ihn ein, iiber Nacht dazubleiben. Ats nun Vater
und Mutter spcit heim kamen, sagten die Kinder: „Wir
baten lesum, bei uns Abendbrot zu essen, aber es kam nur
ein armer Betteljunge." Nie Mutter sagte: „Aber da ist
ja lesus selbst zu euch gelommen. Hat er nicht gesagt:
Alles, was ihr den geringsten unter meinen Vriidern thut,
das thut ihr mir."

Vleibe bei uns, lieber Herr lesus, wenn es Abend
werden will! Vleibe allezeit bei uns um deiner grotzen
Liebe und Barmherzigkeit millen. Amen.
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Am Sonntltge Ouasmodogemti.
(Evllngelium: loh, 20, 19—31,)

28. Thomas, der Zweifler.
lesuZ hlltte sich am Ostertage dm zwei lungern auf

dem Wege nach Emmaus offenbart. Noch in derselben Nacht
erschicn er den Aposteln in Jerusalem, welche aus Furcht
vor den luden l,ei verschlossenen Thuren ucrsammelt waren.
Giner von ihnen war aber nicht anwesend, nämlich der
Apostel Thomas, welcher der Zwilling gencmnt wird.

Thomas liebte lesum, wie die andern, und war herzlich
betrubt iiber den Tod seines lieben Meisters. Aber er war
einer von den Menschen, welche nicht gern etwas glanben,
das sie nicht mit eigenen Augen seheu und mit Händcn greifen
konnen. Wir wissen ja, dafz auch die anderen lunger, sogar
Petrus, lange zmeifelten, aber am längsten unter allen zwei-
felte Thomas. Nenn als die anderen ihm erzählten: „Wir
haben den Herrn gesehen," antwortete er: „Es sei denn,
das; ich in seinen Händen sehe die Nagelmale und lege mei-
nen Finger in die Nagelmale und lege meine Hand in seine
Seite, will ich es nicht glauben."

Acht Tage darauf waren die lunger miederum uer°
sammelt und Thomas mit ihnen, da kam lesuZ, wie das
vorige Mal, durch die uerschlossene Thiir und svrach: „Friede
sei mit euch!" Nanach sagte er zu Thomas: „Reich her
deinen Finger und lege deine Hand in meine Seite, uud sei
nicht ungläubig, sondern glaubig." Thomas antwortete:
„Mein Herr und mein Gott!" Spricht lesus zu ihm:
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„T>ieweil du mich gcsehen hast, Thomas, glaubst du. Sclig
sind, die nicht sehen und doch glauben."

Viele Menschen wollen, wie Thomas, erst sehen uud
dann glauben. Wie tönucn sie dann an Gott glauben, deu

sie doch me sehen? Wie können sie an ein Leben nach dcm
Tude glaubcn, da doch kciner von ihnen gestorben und wiedcr
lebendig geworden ist? Wie können sie so vieles andere
glauben, was sie weder sehen, noch betaften können, wie die
verborgenen Kräfte der Natur oder die Gedanken der Men-
schen. Es giebt vieles in der Welt, was wir glauben
miissen, ohne es zu sehen, und darum sind solche Zweifler
sehr unglucklich. Aber zu gleicher Zeit sind sie ganz thöricht;
denn vieles von dem, was wir sehen oder beruhren, ist
durchaus nicht so, wie wir es sehen und uns vorstellen. Zu
allcn Zeiten haben die Menschen die Sunne nm die Grde
gehen sehen, und die Alten haben geglaubt, daf; sie es wirklich
ihäte; aber nun wissen wir, datz es die Grde ist, welche um
die Sonne geht. Und wenn wir unseren Augen trauten,

mutzte ja die Grde platt wie ein Pfannkuchen sein, und der
Mond mutzte bald rnnd, bald halb und bald ganz weg sein.
In derselben Weise ist es mit dem, was wir fuhlen. Gieb
cinem Neger aus Afrita einen Schneeball nnd sage ihm, daf;
Schnee nichts anderes als gefrorenes Wasser ist. „Nein,"
wird er sagen: „Ich greife es doch mit Hcinden, dafz der

Schnee nicht fortrinnt, wie Wasser." So ist es mit dem
Zeugnis unser äuheren Sinne bestellt. Wenn es aber schon
so mit naturlichen Ningen ist, wie können wir uns da auf
unsere Augen, Ohren und Hände in geistigen Dingen ver-

lassen? T>er beste Beweis war Thomas selbft. Er glaubte
an die Auferftehung, als er lesum sahe und anruhrte. Kurze
Zeit danach war lesus wieder unsichtbar. Sollte Thomas
nun von neuem zweifeln? Nein, er zweifelte nicht mehr, er

hatte gesagt: „Mein Herr, und mein Gott!"
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Thomas war ein ehrlicher Zweisier, und folche soll man
beklngen, aber nicht zu streng oerdammen, weil es ja fur
etliche schwerer ist, zu glaubcn und fiir andere leichter. Me
Feinde lesu waren unehrliche Zweisier, dcnn sie wollten nicht
glauben, obgleich sie so niele Zeichen und Wuuder sahen.
Und solcher unehrlichen Zweisier giebt es niele. Täglich be-
weist ihnen Gott so grofze Gute, beschutzt sie in Gefahr und
giebt ihnen alles, mas sie brauchen; aber glauben sie an
Gott? Nein, sie sagen: „Gs war ein glncklicher Zufall, das;
ich nicht ertrank, als ich in den See ficl." Oder bei Krank-
heiten: „Meine gute Natur hat mich wieder gesuud gemacht."
Wenn ihr Acker gute Frucht tragt, und ihnen alles gluckt,
sagen sie: „Das habe ich meiner eigenen Klugheit und dem
Fleitz meiner Hände zu danken." Glaubst du, dah sie es
ohne Gottes Beistand schaffen konnien?

Ter See Genezareth wird auch See Tiberias genannt.
Johannes erzählt nun noch eine andere Negebenheit an diescm
See. Acht Apostel, unter ihnen Petrus, Thomas und Jo-
hannes, maren znsammen am Ufer des Sees. Petrus schlug
uor, das; sie hinaus ruderten auf den See, Fische zu sangen,
und sie zogen das Netz die ganze Nacht, fingen aber nichts.
Als sie in der Morgendämmerung umwandten, stand lesus
am Strande, und sie kannten ihn nicht. lesus sagte: „Kin-
der, habt ihr nichts zu essen?" Sie antworteten: „Nein."
Er aber sprach: „Werfet das Netz zur Rechteu des Schiffs,
so werdet ihr finden." Als sie es nun thaten, merkten sie,
dlltz mehr Fische im Netze waren, als sie ziehen konnten.
Johannes sagte im Boot zu Petrus: „Es ist der Herr."
Petrus konnte es nicht erwarten, und sprang in den See,
um ans Land zu schwimmen, obgleich sie noch zweihundert
Ellen vom Ufer entfernt waren. Die übrigen kamen im
Boote nach, das Netz nach sich ziehend und sahen am Strande
ein Kohlenfeuer, mit Fischen darauf und Brot daneben.



lesus befllhl ihnen, von den frischen Fischen herbeizuholeu.
Als sie das schwere Netz an das Land zogen, waren 153 Fische
darin, groh wie unsere Lachse, und dcnnoch zcrritz kein Knoten
im Netz. lesus lud sie ein, zu essen, und nun erkcmnten sie
ihn, aber keiner dnrfte ihn fragen: „Wer bist du?" Da
segnete lesus wieder das Vrot, brach es und gcil> es ihuen,
sllmt den Fischen. Nas war das dritte Mal, dah er sich
seinen lungcrn nach der Auferstehung offenbarte.

Na sie nun das Mahl gehalten hatten, sprach lesus
zu Simon Petrus: „ Simon, Jonas Sohn, hast du mich
lieber denn mich dicsc haben?" Petrus hatte ja vor
seiner Verleuguung gesagt, dah er derjenige mare, der den
Herrn am meisten liebte.

Petrus antwortete: „la, Herr, du weiht, dah ich dich
lieb habe." lesus sprach: „Weide meine Lämmer!" Drei-
mal wiederholte er die Frage und erhielt dieselbe Antwort,
weil ja Petrus seinen Herrn dreimal uerleugnet hatte, Fur
jcden Abfall erhielt er nun Vergebung. So sehr liebte der
Herr diescn abgefalleneu, aber reumutigen liinger, dah er
ihn wieder voll in sein Apostelamt einsetzte. Auch sagte er
ihm voraus, dafz er den Mcirtnrertod in seiner Nachfolgc
erleiden wurde. Alte Sagen erzahlen, dah Petrus in Rom
unter der Regierung Kaiser Neros gekreuzigt wordeu ist.

Das letzte, wlls wir von unserem Heiland vor seiner
Himmelfahrt wissen, ist, datz er von mehr als funfhundert
liingern auf einem Berge in Galiläa gesehen wurde. Vierzig
Tage nach seiner Auferstehung ward er vor den Augeu seiuer
liinger in einer Wolte aufgehoben gen Himmel, sitzct zur
Rechten Gottes in ewiger Herrlichkeit. Da werdcn auch
wir ihn sehen, wenn wir an seinen Namen glaubeu und
seinen Fuhstapfen nachfolgen. Amen.
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Am Sonntage Mjsericordias Domini.
(Euaugelium: loh, 10, 11—16,)

29. Der gute Hirle.
In der Osterzeit hauen wir von dem Tode und der

unsercs Heilandes gesprochen. Nun horen wir
wieder seine schönen, trostreichen Worte, als er auf Erden
wandelte und vom Reiche GotteZ verkundigte. Diese Worte
habeu seine liinger aufgezeichnet zum Troft und Vorbild
fur alle Mcnschen.

lesuß vergleicht sich mit einem guten Hirten. Ver-
stehst du diefes Gleichniß? Wenn du nie im Summer auf
dem Lande warst, weitzt du vielleicht nicht, dah dort das
Vieh auf die Weide getrieben wird, und ein Hirt oder
Hiiterjunge oder Hutermädcheu fulgt der Hcrde. Vei uns
hutet der Hirt gewuhnlich Kuhe, oder zumeilen Schafe, aber
in wärmeren Ländern hutet ei meift Schafherden. Jakob
war ein Hirt und hutete die Schafe feines SchwiegervaterZ
Lllban. Diese Schafherden sind im Morgenlande der einzige
Reichtum uieler, fo datz der, wclcher viele Schafe hat, ein
Reichcr ist. Solche Herde muh aber auch woht vervftegt
und bewacht werden, dah kein Schaf in die Irre geht oder
der Wolf es zerreiht. T>u weifzt, wie niitzlich uus die
Schafe durch ihre Wolle sind, aus der wir unsre warmen
Winterkleider weben. Aber du weitzt auch, dah das Schaf
zu den wehrlosesten Tieren gehört. Der Bock laun ftotzen;
aber was hat das arme, wehrlose Lamm? Es hat weder
Klauen noch Zahne, sich zu uerteidigen. Es kann nur weg-

T opllius, Kinderpiedigten, L
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lllufen; aber weit tommt es nicht mit seinen fchwachen
Veincn. Es kann lange nicht so schnell wie ein Hund odcr
ein Wolf lllufen und wird die leichte Beute seines Feindcs,
wenn der Hirt es nicht bcschiitzt. Des Hirten Sorge muh
es sein, datz die Schafe sich nicht zerstreuen oder im Walde
oder in der Wuste vcrirren, und wenn ein Feind kommt,
mutz er sie verteidigen. Es giebt gute Hirten, welche ihre
Herde lieden, und schlechte, faule und feigc Hirten, die der
Herr „Mietlinge" nennt. Man kann ja auch ein guter
Hirte fur Lohn sein, aber der Heiland meint die, welche
nur an ihren Vorteil denken. "Den untrcuen Hirten
tummert'Z nicht, ob die Herde hungert; wenn er sich nur

satt essen kann, oder ob die Schafe sich verirren; wenn er
nur in aller Bequemlichkeit ruhen kann. T>ie Schafe sind
ja nicht sein eigcn, sie gehören dcm Hausuater. WaZ geht
ihn der Schaden seines Herru an? GZ kommt vor, datz
ein Wolf aus dem nahen Walde bricht und sich unter die
Herde Mrzt.. WaZ thut da der untreue Hirt? Er ent-
flieht, so schnell er lann, und die armen Schafe fallen dem
Wolf zur Beute.

Anders macht es der gute Hirt. Vie Schafe sind ihm
wert, er lennt sie alle und sie kennen ihn. Gr halt sie wie

sein eigen und will keins davon missen. Geht ein einzigcs
verloren, so ist das sein Kummer und sein Schaden. Ver-
irrt sich eins, so eilt er ihm nach, es zu suchen. Kommt
der Wulf, er verteidigt fein Lamm. Gr ist mutig und
ftark und wird mit feinem Feinde sertin,. Aber wenn gleich
ein ganzes Rudel Wölfe die Herde überfallt, da ist auch
sein Leben in Gefahr, nicht bloh das der Schafe. Dennoch
flieht er nicht, wie der untreue Hirte. Lieber fterben, dentt
er, als in der Stunde der Gefahr meine geliebte Herde
prcisgeben. Tarum sagt lefus: „Gr läht fein Leben fur
die Schafe; er kann fur sie fterben,"
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leder einzclne, grofz oder klein, welchcr einen andern
auf der Welt zu pflcgm oder zu hntcn hat, und wäre
es nur ein kleines Kind, ein Hund oder ein Vogel, ist
ein Hirt fur das ihm anoertraute Geschöpf. Willst du nun
der gute oder der untrcue Hirt sein? Willst du nur an
dich denkcn, oder willst du das, was dir anvertraut wurde,
ueiteidigcn und kostete es dein Leben? Wenn du nun dcin
Leben auch nicht einzusetzen brauchst, willst du nicht deincn
Fleitz, deine Sorge, deine Liebe flir dein kleines Lamm ein-
setzen? Ich glaube, du willst es.

Nun verstehst du, wie schön, wie liebreich das Gleich-
nis des Heilandes ist, wenn er sich den guten Hirtcn nennt.
Me Menschen sind seine Herde, melche über die ganze Erde
zerstreut sind, wu sie ihre Nahrung suchcn. Wenn sie keiner
zusammenhält, wie können sie sich untcreinander lieben, wie
kmm einer dem andern helfen? lesus sagt ihnen nun:
„Ihr seid Bruder und Schwestcrn, denn ihr seid alle
Adams nnd Gvas Kinder. Alle dient ihr dem grotzen
Gott, welcher euch geschaffen hat und erhalt und euch alles
giebt, was ihr fur Leiu und Scele notig habt. Warum
wollt ihr euch untcreinander beneiden und Hassen und unter-
drucken? Wollt ihr euch nicht lieber untereinander in
Liebe dienen und in allen Nöten beistehen? Seht," sagt
lesus, „ich, der Sohn Gottes, liebe euch alle und bin in
die Welt gekommen, euch vou der Sunde und allem Übel zu
erlösen. Ich will euer Hirt sein, ich will euch alle in
meinem Namen, in meiner Liebe ucreinigen. Ich kenne
euch ja alle, und die Meinen kennen mich. Geht jemand
von euch irre, so suche ich ihn auf. Ist jemaud in Not,
ich hclfe ihm und tröste ihn. Kommen Feinde über euch,
sehet, ich fliehe nicht; ich verteidige euch, ich gebe mein
Leben flir euch, und niemand wird euch aus meiner Hand
reihen."

5"



So spricht der gnte Hirte, Und damit die ludeu
nicht glaubeu sollten, er wäre nur zu ihnen gesllndt, fuhr
er fort: „Ich habe noch viele, uiele andere, die nicht diesem
Volke angehören. Die niill ich alle sammeln und sie solien
wie ein Volk sein, mein Volk, Christi Volk anf der
ganzen Erde."

Der gute Hirte kommt auch zu unZ, Er fragt uus:
„Willst du mir angehören? Du bist noch so klein und
schwach, du kannst dich nicht wehren gegen das Böse in der
Welt, cirmes Lamm, willst du zu mir kommen? Ich bin
stärker als alle Starken anf Grden. Mich kann der Feind
nicht nberwinden. Willst du zu mir kommen?"

Und da llntworten wir: „la, liebfter Herr lesns, zn
dir wollen wir gern kommen. Wir wollen zu dir eilen, wenn
mir irre gehen in sundigen Gcdanken, in bosen Wunschen,
in schlimmen Anschlägen, in Neid, Zorn, Luge, Ungehorsam.
Dich wollen wir anrnfen, wenn wir keinen nndern wissen,
der uns helfen nnd beschutzen kann. Du tlln nst und du
willst. Du bist unser aller gutcr Hirte, und wenn wir
dich hauen, wird uns nichtZ, nichts mehr mangeln." Amen.
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Am Sonntage IMlllte.
(Evllngelium: loh, 14, 1—12,)

30. In meiues Vaters Hauft stnd viele
Wohnungen.

lesuZ sagte zu seinen liingern, und er sagt es noch
zu uns llllen: „Guer Herz erschrecke nicht! Glaubet ihr an
Gott, so glaubet ihr auch an mich. Ich gehe jetzt fur eine
kleine Zeit von euch, aber ich werde miederlommen. Ich
gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater in den Himmel,
euch die Stätte zu bereiten. In meines Vaters Hause sind
viele Wohnungen."

Das sagte lesus zu seinen liiugern am letzten Abend,
als cr mit ihnen vom Nachtmahl in Jerusalem nach Geth-
semane an den Ölberg wanderte. Die Nacht umfing sie
und die Sterne leuchteten vom klaren Himmel herab. Die
Stcrne hatten unseres Grlösers Geburt vertundigt; nun
sahen sie hernieder auf seinen Gang zum Tode. T>a hob
lesuZ seine Augen auf gen Himmel, streckte seine Hand
aus gegen die Sterne und sagte: „In meines Vaters Hause
sind viele Wohnungen!"

Wenn du einmal am Abend unter dcm Sternenhimmel
stehst und siehst die tausend, tauscnd strahlenden Lichter,
welche Gott in uucndlicher Höhe angezundet hat, uns seine
Allmacht zu bcwcisen, so sollst du an diese Worte denken:
„In unseres Vaters Hause sind viele Wohnungen." Du
weiht aus der Schule, dah alle Sterne grofze rollende
Kugcln im Weltraume sind, und dafz sie nur so klein



118

scheinen, weil sie so weit von uns entfernt sind. Tie Ent-
fernungen sind so ungeheuer, das; die schnellen Lichtstrahlen
von einigen Sterncn tausend lahre urauchen, uns zn
crreichen, T>ie meisten Sterne sind grohe Sonnen, einige
viel gröszer als unserc Sonne. Und hinter den Stcrnen,
welche wir sehen können, werden mit grosien Ferngläsern
immer neue und wieder neue Sterne entdeckt, so das; man
kein Gnde der Schopfung und der Allmacht GotteZ absehen
kann, WaZ uus diesen entfernten Weltkorpern ist, können
wir nicht missen. Wir mussen wohl glauben, dah Gott sie
nicht ohne Zweck erschaffen hat oder nur, um uns arme
Menschmkinder durch ihreu Anblick zu erfreuen. Wir
stellen uns vor, datz jedcr Stern eine Welt fiir sich ist, und
viele vielleicht weit schöner nnd vollkommencr, als unsere
Erde. Sieh, so viele Wohnungen hat unser himmlischcr
Vater schon in der sichtbaren Welt!

Und dennoch wissen wir nicht, ob die Engel GotteZ
und die Seelen der Verstorbenen auf den Sternen wuhnen,
denn der Herr hat noch viele andere Wohnungen, grohe,
unsichtbarc Geisterwelten, ohne Wechsel von Licht und
Finsternis. Da hört Zeit und Rcmm auf; da bewegt sich
alles mit der Schnelligkeit des Gedankens; die, welche dort
wohnen, sind gleich da, wo sie sich hindenken. Wir wissen
nicht, zn welcher von diesen Wohnungen unser Heiland
ging, seinen Getreuen die Stätte zu bereiten; wir wissen
nur, das; es unzahlige sind.

Thoinas svrach: „Herr, wir wissen nicht, wo du hin-
gehst, und wie können wir den Weg wissen?" T>a ant-
wortete lesus: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater, denn durch mich."

Nie Weisesten auf Grdcn können die Tiefe dieses
Wortes nicht erschövfen, und gleichwohl kann sie ein un-
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missendes Kind uerstehen, wenn es seinen Heiland liebt.
Der Weg zu Gott mutz durch den Glauben an lesum
gehen, durch die Liebe zu ihm und durch den Wandel nach
seinem Vorbild. Alle cmdern Wege, alle Grkenntnis, alle
WeiZheit, alles Gluck und Gedcihen suhrt nur von Gott
ab, wenn es nicht durch lesum geht. Sein Wort ist die
ewige Wahrheit. Unscr Leben muh dem seinen ähnlich
merden, wenn wir in das ewige Leben kommen wollen.

Philippus sprach zu lesu: „Herr, zeige uns den
Vater, so genliget uns." lesus antwortete: „So lange bin
ich bei euch, und du kennft mich nicht? Philippus, wer
mich siehet, der siehet den Vater."

Tas ist etwlls fiir die, melche sich schämen, ein Kind
zu sein. Philippus ba: ja wie ein merjähriger Knabe.
T>er, welcher begehrt, Gott zu schauen, ist so unverstcindig,
wie ein tleines Kind. Narum antwortete ihm lesus, wie
mun einem kleinen Kinde antwortet: „Wenn du mich fiehst,
siehst du Gott." lesus war Gottes Sohn und der
Menschen Sohn, das war sein Geheimnis.

Nie Menschen stellen so viele unnutze Frageu. lesus
sllgte: „Wenu ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr
nicht in das Himmelreich kommen." T>ie Klugen dieser
Welt wollen nicht wie die Kinder sein. Sie wollen weiser
sein als Gott uud sagen von dem klaren Wort des Herrn:
„Vas kllnn nicht so gemeint sein." Nie lunger waren
wie Kinder, sie dimtteu sich nicht kluger, als ihr Meister.
Narum wurde ihnen das Geheimnis Gottes uffenbart,
mährend es den Selbstklugen verborgen war. So solien
auch wir wie Kinder dem Worte Gottes glauben; das ist
der Weg durch lesum zum Himmelreich. Wenn lesus zu
dir oder zu mir spricht: „Ich bin Gottes Sohn, ich bin
der Weg, folge mir! Ich bin die Wahrheit, glaube an



mich! Ich bin das Leben, lebe in mir!" so sollen wir
wie Thomas mit der Nemut eines Kindes sagen: „Mein
Herr und mein Gott!" Und wenn lesus uns fragt:
„Glaubst du an mich, oder willst dn auch von mir gchen?"
da sollen wir antworten, wie Petrus antmortete: „Herr,
wohin sollen wir gehen, du hllst Worte des ewigen
Lebens." Amen.
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Am Sountage Cmitate.
(Evllugclium: loh, I?, II—1?,)

31. Das Abschiedsgebet.
T>aZ Gvangelium dieses TageZ ist ein Teil der trost-

reichen Worte, welche unser Heiland in der letzten Nacht
nach der Ginsetzung des heiligen AbendmahlZ zu seinen
lungern sprach. GZ ist ein Gebet bei der Trennung von
gcliebten Freunden. So soll man sich den Kmnmer aus
dem betriibten Herzen herausbeten.

lesus betete fur seine liinger; aber nicht nur fur sie,
sllndern fur alle, die an ihn glauben von Geschlecht zu
Geschlecht und durch alle Zeiten. Er fuhlte an diesem
Abend, datz er nicht mehr der Welt angehöre. Noch ehe
der nächfte Tag zu Gnde ging, wurde er in einer ganz
andern Welt, bei seinem Vater im Himmel sein. Aber
seine liinger und seine Getreuen muhten noch eine Zeit
lllng die Sorgen des ErdenlebenZ tragen. Darum bat er,
datz Gutt sie bewahren möchtc, so datz sie bestandig eins
wären im Glauben und in der Liebe. „Heiliger Vater,"
sprach er, „als ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem
Namcn, und ist keiner von ihnen verloren gegangcn, ohne
das verlorene Kind, ludas Ischariot, auf datz die Schrift
erfullct wurde. Nun aber lomme ich zu dir, Vater, datz, die
an mich glauben, meine vollkommene Freude haben sollen.
Ich habe ihnen gegeben dein Wort, und die Welt Hasset
sie. Sie werden Verfolgungen leiden musfen, denn ihr
Herz hängt nicht an der Welt, sondern gehört, wie ich.
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dem himmlischen Reiche an. Ich bitte nicht, datz du ste
von dcr Welt nehmest, sondern dah du sic bewahrest vor
dem Übel. Heilige sie iu deincr Wnhrheit; deiu Wort ist
die Wcchrheit!"

Niemand kann so geist- und seelenvoll beten, wie
Icsus; aber wir sollen beten, wie er es uus lehrtc. Wenn
ein Vater oder eine Mutter vou ihren Kindern scheiden,
sollen sic svrechen: „Lieber himmlischer Vater, solange ich
bei ihnen war, habe ich sie m deinem Namen erhalten.
Nun mutzt du sie vor allein Übel bcwahren, datz keins von
denen, die du mir gegeben hast, verloren gehe!" Und
wenn Kinder fortziehen aus ihrem Elternhause, aus ihrem
Vaterlande, hinaus in die wcite Welt, mögen sie beten:
„Lieber Herr und Gott, behute meine Gltern, meine Ge-
schwistcr, unser HauZ und unser liebes Vaterland," Und
wenn jemand von einem guten Freunde, den er sehr mert
hält, scheiden mutz, kcmn er beten: „Lieber Gott, behute
meinen Freund und lasz uns beständig im Glauben und in
dcr Liebe vereinigt sein." '

Es giebt su viel Trennung auf Erdcn. Entweder wir
mussen fort von denen, die wir lieben, oder sie gehen von
uns. Na denken wir gern daran, datz wir uns wieder-
sehen wollen, und das macht den Abschied minder schwer.
Aber wir solltcn doch nie voneinander scheiden ohne ein

stilles Gebet in unserm Herzen, unseres Heilandes
Gebet. Wir wissen doch nie gewih, ob wir uns auf Erden
wiedersehen werdcn. Aber wenn wir unsere Lieben in
Gottes allmcichtige Vaterhcmd legen, haben wir Trost und
Zuversicht und Hoffnung. Sind wir „von der Welt," wie

lesus saat, so verlllssen wir uns nur auf dieser Welt
Stärke, welche uns so leicht im Stich lassen kann. Gin
Wagen kann umwerfen, ein Schiff kann sinken, ein Bahnzug
kann entgleisen. Warum wollen wir uns auf Gisen und
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Holz verlassen? Uud warnm wollen wir nuf unseres
Lcibes Kraft bauen? Unser Futz kann straucheln, unser
Ann kann brechen, unsere Nugcn crblinden, unsere Ohren taub
werden, unsere frische Gesundheit stch in Krankheit wandeln
bei einem Windhauch. Und warum wollen wir uns aufnnsern oder eines andern Vcrstand, Klugheit oder Gewandt-
heit verlassen? Wir wissen ja wohl, wie oft wir uns ver-
rechnet hllben, dumme Streiche gemacht haben oder von
andern uns haben betriigen lassen; oder wiht ihr jemand,
der stch nie geirrt hätte? Sehet, das alles und was sonst
noch auZ nnserm weltlichen, selbstklugen, eitlen Herzen her-
vorgeht, ist „uou der Welt," und die sich darauf verlassen,
sind immer betrogen, Aber wer sich auf GotteZ Starke
verlästt und sich und was er licb hat in Gottes barm-
herzige Hand legt, der braucht niemals zu sorgen und sich
nie zu furchten. T>enn selbst wenn wir in diesem Leben
einen teuren Freund nicht wiedersehen sollten, so tönnen
wir gewih sein, dcch wir ihn droben bei Gutt wiedersehen
werden, in jenem gliicklichen Lande, wo es keine Trennung
mehr giebt.

Verstehst du nun, warum lesus betete, dah seine
Getreuen sollten „uollkommene Freude" haben? Es giebt
keine andere uollkommene Freude, als die Freude in Gott.

Es gab fruher und es giebt auch heute noch Leute, die
sich von der Welt absondern, um in einsamen Klöstern ihrem
Gott zu leben. Aber unser Heiland bat nicht, dah Gott die
Seinen auß dieser Welt fortnchmen sollte. Sie sollten sein
Reich in dieser Welt ausbreiten und selbst fiir das ewigc
Leben rcifcn. So sollen auch nnr nicht die Menschen
fliehen, sundern dem Reiche GotteZ dienen auf dem Platz,
wo der Herr uns hingestellt hat.

GZ giebt auch Ungluckliche, welche Gott bitten, sie aus
einem elenden Leben hinwegzunehmen, Betet jemand so



aus Sehnsucht nach Gott, so ist das ja kein sundiges
Gebet, obgleich Gott besser wie wir meih, wie lange wir
die Priifung auf Grden noch nötig habcn. Aber betet
jemand aus Lebensiiberdrutz, so ist es eine Siinde. Und
eine noch gröhere Siinde ist es, wenn jemand sein Leben
selbst verkurzt, denn dann lehnt er sich gegen dcn all-
mächtigen Gott auf, welcher allein iiber Leben und Tod
richtet.

Wenn du also jeden Morgen und jeden Abend in
lesu Namen betest, ihn liebst und an ihn glaubst, so kannst
du gewitz sein, dah cr auch fiir dich bittet. Gr bittet fiir
dich, datz Gott dich vor allein Übel LeibeZ und der Seele
bewahre. Gr bittet, datz du der vollkommenen Freude teil-
hastig werden mogest, welche darin besteht, Gottes liebes
Kind zu sein, allezeit Gottes Willen zu thun und keine
andere Furcht auf der Welt zu kennen als die, wider Gott
zu seiu. la, sei gliicklich und fröhlich, sei zuversichtlich und
gctroft, mo du auch gehst in der Welt! Der grofze
Gnadenkönig und Friedefurst lesus, des allmächtigen
Gottes Sohn, bittet fiir dich. Amcn.
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Äm Sonnwge Nogate.
(Eullngelium: Luk, 11, i—l3,)

32. Vater unftr.
lesuß hatte das AbschiedZgcbct mit seinen lungern

zusammen gebetet. Wir betcn ja auch mit unsern An-
gehörigen in der Kirche oder zu Hanse zusammen. T>as
gcmeinsame Gebet bekommt eine wunderbare Kraft durch
den vereinten Ruf vieler Seelen zu Gott. Es ist wie beim
Gesang in der Kirche. Eine Stimme tann schwach sein
und wird nicht weit gehört, aber wenn viele Stimmen sich
vereinigen, fteigt der Gesang mächtig empor, und der
Echwllchfte fiihlt sich gleichsam getragen von der vereinten
Kraft aller.

Nennoch lesen wir, dah lesuß oft allein betete und
auch cmdern riet, eZ zu thun. Matth. 6, 6 spricht er:
„Wenn du betest, so gehe in dein Kämmerlein und schlietze
die Thur zu, und bete zu deinem Vater im Verborgenen;
und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir'Z
vcrgelten offentlich." Icsus kennt uns. Er weitz, das;
unsere Gedanken in der Gegenwart anderer oft zerstrem
werden und sich nicht vollig zu Gott sammeln können. Er
weitz, wie scheu wir sind, vor andern das Innerste unseres
Herzens zu uffnen. Uns stört der Gedanke, was andere
möglicherweise von unsern Gebeten hallen könnten. lesus
betete sclbst oft in der Ginscunkeit, um ganz der Welt ent-
riickt nur bei Gott zu fein.

Als er einst von solch einem einsamen Gebet zuruck-
kehrte, sagte eincr seiner liinger: „Herr, lehre uns beten!"
Und lesus lehrte sie das Gebet, melches seitdcm von den
Lippen vieler Millionen zum Himmel emporgestiegen ist.
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und welches emporsteigen wird bis ans Gnde der Tage,
ncimlich das „Vaterunser." Wir nennen es das Gcbet des
Herrn, weil wir es mit seinen eigenen Worten beten.

In der llanzen Welt giebt es kein Gebet, welches in
so kurzen Wurten so oiel cinschlieht. Nas Gebet des
Herrn fangt damit mi, uns zu Gott zu siihren, wie Kinder
zu ihrem liebcn Vater. Narum sagen wir: Vater unser,
der dn bist im Himmel und erst nach dieser Anrede
sprechen wir die Bitten aus. Das Vaterunser besteht ans
zmei Teilen. T>er erste Teil enthält drei Vitien fur Gottes
Ehre, der zwcite vier Vitten um alles, was ein Mensch fur
Leib und Seele nötig hat. Ner heilige, allmächtige Gott
braucht unsere Gebete fur seine Ehre nicht; wir sind es,
die fie nötig haben. Wenn wir bitten: Geheiligt
werde dein Na m e fo meinen wir damit: bei uns
und in der Welt. Wenn wir bitten: Nei n Reich
kumme meinen wir in gleicher Weife: zu uns und der
Welt. Und wenn wir weitcr beten: Dein Wille ge-
fchehe wie im Himmel alfa auch auf Erden
sprechen wir in den letzten Worten dieselbe Bitte aus,
welche wir dort ftillfchweigend meinten: nämlich, dafz
Gottes heiliger Wille in uns und durch uns geschehen
mögc. Diese drei Bitten um Gottes Ehre, Gottes Reich
und Gottes Willen sind zusammen das Bekenntnis unsercr
Treue gegen Gott. Ohne dieses Bekenntnis sind alle
Bitten vcrgeblich. Ohne dieses Bekenntnis sind wir nicht
Gottes Kinder und Unterthanen seines Reiches. Ohne
Gottes Ehre sinken wir in unser eigenes Nichts zusammen.
Ohne Gottes Reich gehören wir dem Reich der Simde, des
Todes und der Vcrdammnis an. Ohne Gottes Willen
waren wir die friedloseftcn und ohnmcichtigsten von allen
erschaffenen Wefen, denn selbft die Steine, Pflanzen und
Tiere gehorchen dem Willen Gottes, und wir allein sollten
es nicht thun?
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Hierauf folgen die Bitten fur unser irdisches Leben.
Wenn wir bitten: Unser tciglich Brot gieb uns
heute so schliefzt diese Bitte alles cin, was wir nötig
haben: Essen und Trinken, Wohnung und Kleidung,
Menschen, die uns lieben mid die wir wieder lieben, Gr-
ziehung, Bilduug, nutzliche Arbeit und menschliches Gluck.
Um dies alles solleu wir taglich nach des Herrn Gebot
bitten, und uns nicht um die Zukuuft sorgen, weil jeder
Tag seiue eigene Plage hat. Und wenn wir, die wir so
«st fehlen, bitten: Vergieb uns unsere Schuld so
hat lesuß uns gelehrt, hinzuzufugen: wie wir uergeben
unsern Schuldigern, d. h. denen, welche gegen uns
gefehlt haben. Das ist das grotze Gebot der Liebe, einer
von den Grundvfeilern im Reiche GotteZ. Wie können wir
Vergebuug verlcmgen fiir unsere Fehler, wenn wir nicht
andern gern vergeben wullen?

Aber wir wollen weder gegen Gott noch gegen
Menschen uns versundigen, deshalb bcten wir: Fnhr e uns
nicht in Versuchung. lede Vcrlockung und jede
Gelegenheit zur Sunde ist eine Versuchung. Gott fuhrt
uns nicht in Versuchung, aber er hat uns die Freiheit des
Willens gegeben, um unsere Standhaftigkeit zu prufen.
Tarum bitten wir Gott, Versuchungen abzuwenden, metche
uns in unserer Schwachheit übermächtig werden könnten.
Und zum Schluh bitten wir: Sondern erlöfe uns von
dem Übel das ist, von allem Übel Leibes und der
Seelen. Diese vier Bitten hangen, wie die ersien drei, eng
zusllmmen. Wir bitten Gott, uns das tägliche Brot zu
geben fur die Gegenwart, Vergebung unserer Siinden fur
die Vergangenheit und uns uor Abfall in der Zukunft zu
bewahren, bis dah er uns im ewigen Leben von allem
Übel erlöst.

Gin Gebet kann ja kurz oder lang sein, wenn es nur
aus brennendem Herzen kommt. Gott horte ebenso gut auf
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Siinder gnädig!" Aber merke, in wie lnappen Worten uns
der Herr das Gebet aller Gebete gelehrt hat. Äuch sagt cr
uns Matth. 6, mir sollen nicht vicle Worte machen wie die
Heiden, welche mcinen, ihre Götter horen die langen
Gebete besscr. Vicle Christen begnngen sich nicht mit
ein e m Vateruuser, sondern plappern dasselbe Gebet mieder
und wieder, und jc mehr sie plappern, desto weniger denten
sie daran, wns sie beten. So, mein Kind, dnrfst du es
nicht machen. Das ist ein vcrgebliches Gebet und eines
Christen unmiirdig. Nu brauchst lein besondcres Gcwicht
varaus zu lcgen, immcr dieselben Worte zu beten, wenn es
nur in demselben Sinne, wie unseres Hcilandes Gebet,
geschieht. Wenn jemand das Gebet des Hcrrn cmfängt
mit: Unser Vater, wie man es heute oft hört, so sollst
du nicht glauben, das; Gott lieber will Vater unser
cmgeredet sein. Gottes Wort sagt: „T>er Vuchstabe tötet,
aber der Geift macht lebendig." Nu sollst nicht zu deincm
Gott wie zu einem frcmden hohen Herrn mit zierlichen Ver-
beugungen und einstudierten Worten kommen, sondern wie
ein Kind zu seinem guten Vater mit allcm, was du auf
dem Herzen hast. Gott erhört kein Gebet, welches nicht
von Herzen und mit lmdlicher Zuversicht gebetet wird.

Du unser lieber Herr und Heiland,, wir danken dir,
datz du uus dies volltommene Gebet gegeben hast, welches
ein Kind versteht und der Kliigste nicht übertrifft. Wir
bitten dich, du wollest durch deinen Heiligen Geift dieses
dein Gebet recht lebendig in uns machen, so oft wir es
beten. Und da jedes rechte Gebet anfangen und schlietzen
mufz mit dem Lobe Gottes, wollen auch wir dieses dein
Gebet schliehen mit den Worten, welche du Matth. 6, 13
hinzugefugt hast: Nenn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Gwigkeit. Amen.
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Am Himmelfahrtstage
(Evllngelium: Luk, 24, 50—53,)

33. Nus der Schwachheit zur Kraft
Nach seiner Auferftehung hattc sich lesus seinen

liingern vicrzig Tage lang ossenbart. Danach fuhrte er sie
bis nach Bethanien, segnete sie und wurde vor ihren Augcn
in einer lichten Wolke gen Himmel aufgehoben. AIZ nun die
lunger ihren Meister m den Wolken verschwinden sahen,
standen zwei Engel in weitzen Kleidern neben ihnen und
sprachen: „Ihr Manner von Galiläa, was stehet ihr hier und
schet gen Himmel? Nieser lesus, welcher nun von euch
genommen ist, wird wicderkommen, wie ihr ihn HM gesehen
gen Himmel fahren." T>a beugten die lunger ihre Kniee
und kehrten wieder nach Jerusalem zuriick mit grotzer
Freude, um vor allcm Volk zu zcugen von der Macht
GotteZ in Christo über Sunde und Tod.

Viele Kunstler haben die Himmelfahrt gemalt, wie sie
auch die Kreuzigung und die Auferftehung Christi nach der
Vefchreibuug der Guangelisten gemalt haben. Aber kein
Bild kann den Anblick wiedergehen, welchen Johannes mit
den Worten beschreibt: „Wir sahcn seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Vater uoller
Gnade uud Wahrheit."

Die Himmelfahrt unseres Heilandes war nur der
Schlutz seiner Auferftehung. Hier in der Welt der Ver-
gänglichkeit konnte ja der Herr des Lebens nicht lange uer-
weilen. Er kam in der dunkeln Weihnacht aus GotteZ

Topelius, Kmderp«i>igten, Q
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unsichtlmrem Reiche und kehrte nun zuruck zudem ewigen
Licht, von melchem er ausgegangen war. Es war eine
Gnade, datz seine lunger mit ihren leiblichen Augen seinen
Heimgang sehen durften. Sie brauchten nicht mehr zu
fragen, wohin er verschnmnden ware, oder zu sagen, wie sie
zuvor in ihrer ängstlichen Ungewifzheit gesagt hatten: „Herr,
wir wissen nicht, nw du hingehst!" Sie wufzten es nun;
darum kehrien sie mit so grofzer Freude zuruck nach Jeru-
salem. Sie wutzten nicht bloh, datz ihr geliebter Herr und
Meister nun allen irdischen Leiden entruckt sei; denn das
wissen wir ja von allen, die selig sterbcn; sie wufzten, das;
lesuZ von nun an sitzen miirde zur Rcchten Gottes des
Vaters, von dannen er tommen wird, zu richten die
Lebendigen und die Toten, wie wir im Glaubensbekenntnis
sagen. Das Sitzen zur Rechten Gottes ist eine bildliche
Redeweise und bedeutet, datz Gott Vater dem Sohne sein
Richteramt übergeben hat, so wie ein König den an seine
rechte Seite stcllt, dem er die Macht in seinem Lande
anvertraut hat. GZ bedeutet ferner, dafg alles dem Herrn
lesu unterthan sein soll, datz, wie die Bibel sagt, „ihm
Gott alle seine Feinde zum Schemel seiner Fuhe legt, uud
das; alle Kniee im Himmel und auf Grden und unter der
Grde sich beugen sollen in lesu Nainen, zur Ehre Gottes
des Vaters." Wenn einst lesus im jungsten Gericht sein
Werk vollbracht hat, dann, sagt die Schrift, wird auch der
Sohn dem Vater seine Macht wiedergeben und zuruckkchren
in seines Vaters Schotz, von wannen er ausgegangen ist.
Da wird nicht mehr Nater, Sohn und Heiliger Geift sein;
da wird alles Gott sein.

Wenn schon die lunger den Herrn lesuZ mit so
grofzer Freude gen Himmel fahren sahen, wie froh mussen
nicht die Engel gewesen sein, ihn wieder zu emvfangcn,
dcsfen Ankunft auf Erden sie in der heiligen Nacht uer-
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kuudet hatten. Und ist Weihnacht ein Freudenfest, dem
auer bald die Trauer des Karfreitags folgt, so kommt mit
unseres Heilandes Himmelfahrt die uollkummene Freude zu
llllen Kindern Gottes. Nun wissen sie, dah ihr lieber
Heri und Heiland nicht mehr der arme, unschuldig mitz-
handelte und getötete Icsus in sciner Knechtsgeftalt auf
Erden ist. Nun ist er der ewige König über Himmel und
Erde, der Sohn des allmächtigen Gottes in Kraft und
Herrlichkeit. Sie wissen, dah er sie liebt und fiir sie bittet.
Warum sollten sie trauern? Er vermag alles: Was sollten
sie furchten? Er ist alle Tage bei denen, die an seinen
Namen glauben: Warum sollten sie sich verlasscn fuhlen?
Wenn alle andern Stiitzen meichen, so steht lesuZ im
Himmel unerschiitterlich wie ein Fels. Wenn alles ver-
wandelt wird, wegstirbt und vergeht, so bleibt doch der
Herr des Lebens unveränderlich, derselbe lesuZ heute,
gestern und in Gwigkeit.

Die Engel sagten: „Er wird miederkommen, wie ihr
ihn habt gesehen gen Himmel fahren." Naruber sagt
lesus selbft im 24. Kap. Match., dah des Menschen Sohn
wiederkommen wird in den Wolken des HimmelZ, angethan
mit grotzer Kraft und Herrlichkeit. Äber den Tag und die
Stunde weifz keiner, nicht einmal die Engel, sundern allein
Gott Vater im Himmel. T>ann ist das Gnde der Zeit da,
wovun wir noch mehr im Evangelium am Totenfest hören
werden.

Denkst du noch an das arme, kleine Kind von Weih-
nachten in der Krippe zu Bethlehem? Es gab kein ärmeres
und schwächeres Kind auf der ganzcn Grde, und sieh, aus
diesem Kinde ist der Stärkste unter den Starken und der
Reichste unter den Reichen geworden. Es gab nichts Ver-
achteteres, Verschmähtcrcs und HäMcheres in den Augen
der Menschen, als lesus am Kreuz, und aus ihm ist der
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sind Gottes Wege, nicht der Menschen Wege! Verachte nie
s>as Arme und Geringe auf Grden; du siehst, was Gott
daraus machen kann, T>er Menschen Werk fängt so oft
grohartig an nnd endigt in Ohnmacht, Gottes Werk fängt
in Schwachheii nnd in der Stille an; aber es wächst in
Kraft und reift zur Herrlichkeit, Die Weltgeschichte, welche
so viel von Kcnser Augustus und Kaiser Tiberius zn erzahlen
meitz, wutzte nichts von der Geburt unseres Heilandes und
wurde vergessen haben, seinen Tod zu berichten, wenn nicht
sein Kreuz eine Grofzmacht auf Grden gemorden wäre.
Aber sieh, nun steht er im Mittelpunkt der Geschichte, und
in der Zeitrechnung sagt man: Das ist vor Christi oder
nach Christi Geburt geschehen. Wenn du nun siehst, mie
die Grsten die Letzten und die Letzten die Ersien wcrden, so
beuge dich vor Gottes Weisheit, Gottes Allmacht und
Gottes erbarmender Liebe. Amen,
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Am Sonnwge Eraudi.
(Lunngelmm: loh, 15, 26, 2?, 16, 1—4,)

34. Die DreieinigKeit Gottes.
An diesem letzten Sunntllg vor Pfingsten verspricht

lesus seinen liingern, ihnen den Heiligen Geift zu senden,
wenn er selbst von ihnen gegangen ist. Wir bekennen in
unserm Glnuben einen dreieinigen Gott: den Vater, den
Sohn und den Heiligen Geist. Aber zu gleicher Zeit be-
kennen wir, dllh Gott nur eincr ist, nicht drei. Nlls ist
schwer zu uerstehcn, und darum wollen wir zuerst um rechte
Nemut bittcn. Wir wollen uns nicht einbilden, dah wir
mit unsrer Vernunft, die nach dem, was wir auf Erden
erfahren, urteilt, so hohe, geistige Ninge wie das Wesen
des ewigen Gottcß verstehen konnen. Wir, die wir in der
Zeit leben, lönncn ja nicht von ferne verstehen, was Gwig-
teit ist, eine Zeit ohne Anfang und ohne Gnde, und
gleichwohl glauben wir an ein emigcs Leben. Wir, die
wir uns im begrenztcn Raum bewegcn, können nicht fassen,
was das heitzt, llllgegenwärtig zu sein, und doch glauben
wir an die Allgegenwart unsres Gottes. Wie wollen wir
denn da die Nreieinigkeit Gottes verstehen?

T>arum vergleichen wir, wenn wir vcrsuchen, gcistliche
Dinge zu verstehen, sie mit dem, wns wir anf Erden sehen,
und so reden wir von Gott Vlltcr, Gottes Sohn und dem
Heiligen Geist. Gs sind jn dies nur unvollkommene Gleich-
nisse. Sie passen nicht erschöpfend auf das iiber alle Dinge
erhllbene Wesen, welches wir Gott nennen. Aber wir
finden teinen bessern Vergleich. Wir sllgen: der Vllter ist
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GotteZ Ällmacht und GotteZ Heiligkeit, der Sohn ist GotteZ
erbarmende Liebe und der Heilige Geist ist Gottes uner-
griindliche Weisheit. Da klärt sich schon ein kleincs Gckchen
von der grotzen Heimlichleit auf. Aber es giebt noch eine
andre und näher liegende Weise, uns Gottes Drcieinigkeit
vorzustellen,

Wir sprechen von Leib und Seele; aber ein Mensch,
wie du und ich und wir alle, ist ein dreieiniges Wesen.
Gr lebt mit seinem Körper in der äuhern Welt, er hat
eine Seele, welche irdische Ninge hört und sieht und fiihlt
und erfatzt; aber er hat auch eincn Geist, der Gott an-
betet uud gcistige Dinge auffaht. Das Tier hat Leib und
Seele, aber teinen Geist: Naruin kann das Tier nicht
sprechen und darum kann es seine Gedanken nicht zn Gott
erheben, Ner Mensch ist nach GotteZ Gbenbilde geschaffcn,
darum ist ein dreifachcs in ihm, das nicht vor seinem Tade
getrennt werden kann, und hier im Lcben ist dies dreifache
cins. Auch dies ist nur ein unuullkommenes Gleichnis,
weil ja die Menschen so ties unter Gott stehen. Aber die,
welchen GotteZ Dreieinigkeit zu wunderbar ist, sollen daran
denken, datz sie selbst die Dreieinigkeit in sich tragen.

lesus nennt den Heiligen Geist den „Tröster". Sein
Nmt ist, uus zu trösten in aller Not und unsern Mut auf-
recht zu erhalten in allen Prufungen. IcsuZ nennt ihn
auch den „Geist der Wahrheit", welcher von ihm zeugen
soll. Alle guten und meisen Menschen suchen die Wahrheit,
aber sie ist nur teilweis auf Grden zu finden. Man sindet
sie nie auZ eigner Kraft, und waZ man dafiir halt, erweist
sich oft als falsch. Die Wahrheit der Menschen ist so be-
schaffen, das; geftern Weisheit war, mas heute Thorheit ist.
Als lesus und seine Avostel die Predigt vom Reiche
Gottes ansingen, sahen das die Gelehrtesten jener Zeit fiir
eine Thorheit an. Aber Gottes Geist wandelte diese Thor-
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heit in Weisheit. Die Wahrheit Gottes gleicht der Wahr-
heit der Menschcn darin, datz sie verschiedene Formen an-
nehmen, sich zur Klarheit und besserm Verstandnis aus-
wachsen kann; aber Gottes Wahrheit kann nicht, wie die
der Menschen, in Thorheit verwandelt merden. Wenn cm
Kind sein „Vater Unser" betet, kann es das wie eine
Lektion aufsagen in bloh menschlicher Wahrheit. Da fliegt
dann das Gebet im nächsten Augenblick aus dem Sinne, so
dah lluch nicht eine Spur dauun zuriickbleibt. Kommt aber
der Geist Gottes und betet mit dem Kinde, da kommt die
Wahrheit Gottes in das Gebet und da wird das Gebet
znm lebendigen Samen, der wächft und Frucht bringt in
der Seele des Kindes.

Gottes Wahrheit kann nie ersterben, weil ihre Lebens-
quelle, der Geist der Wahrheit, welcher vom Vater ausgeht,
nie aufhort zu stromen. Gottes Heiliger Geist gcht durch
die Welt von Anbeginn der Schövfung, wo wir lesen:
„T>er Geist Gottes schwebte iiber dem Wasser," am
ersien Morgen, noch ehe es Menschen gab. Gottes Geist
sprach zu den ersten Menschen, wie zu den Propheten des
Alten Testamentes und ging mit lesu und den Avosteln
aus, die Welt zu erneuern. Beständig haben böse Menschen
versucht, das Werk des Heiligen Geistes auszutilgen und
ihre Wahrheit an Stelle der Wahrheit Gottes zu stellen.
Wie haben sie die Zeugen der Wahrheit rerfolgt, gefangcn
und getötet! wie lesus es in unscrm Sonntagseoangelium
uoraussagt. la, es hat so dunkle Zeiten gegeben, datz es
schien, als ware die Leuchte des Glaubens ganz erloschen;
aber doch hat Gottes Geist wie ein glimmendcr Funke
darin gelebt und wieder neue Zeugen entflammt, wie da-
mals Martin Luther zur Zeit der Irrtumer. Es hilft
nichts, wider den Geist Gottes zu streiten: kein Fcuer kann
ihn uerbrennen, kein Wasser kann ihn ertränken, tein



Schwert ihn umbringcn, teine List ihn uus der Welt
schaffen. Aber mohl kann er von dir und mir wcichcn,
wenn mir wider ihn stchen und uns dem bösen Feind zur
Beute geben. T>a tehrt er dann bei eincm anderen ein,
welcher murdiger ist, ihn zu empfangen.

Gottes Geist ist, wie Gott selbft, überall, wo er ein
offenes, gläubiges Menschenherz findet. Tente daran, dah
alles wahrhaft Gute und Rechte und Wahre und Schone,
welches du in der Welt antriffst, eine Gabe des Heiligen
GeifteZ ist. Wir mögen noch so tlug, noch so gebildct und
noch so sicihig sein, nie tönnen wir etwas wahrhaft GuteZ
ausrichteu, weun nicht Gottes Geist mit uns und unsrer
Arbeit ist. All unser Thuu ist gar nichts gegen das,
was wir umsonst von Gott empfangen. So schwach
sind wir, und so machtig ist Gott. Latzt uns heute und
alle Tage Gott die Ghre geben durch seinen Heiligen Geist,
wie wir es lernen aus seinem Wurt les. 48, 17: „Ich
bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was niitzlich ist,
und leitet dich aus dem Wege, dcn du gehest." Amen.
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Rm Pfingstfeste.
(Evangelium: loh, 14, 23—31)

35. Die Gaben des Heiligen Geistes.
Pfingsten mar das Erntefest der luden, T>ie Christen

feicrn Pfingsten funfzig Tage nach Ostcrn, zur Grinnerung
an die Ausgiehung des Heiligen Geistes iiber die Apustel
und die erste christliche Gemeinde.

lesus hatte uersprochen, seinen liingcrn den Heiligen
Geist zu scnden den Tröster —, wenn er selbst von
ihnen gegangen wäre, und in der Anostelgeschichte Kap. 2
lesen wir, wie diescs Versprechen erfullt wurde.

Am Tage der Pfingsten waren die Apostel und
lunger wohl 120 an der Zahl —, einmiitig ver-
sammelt. Na geschah ein Brausen uom Himmel, wie ein
gewaltiger Wind, und erfullte das ganzc Haus, da sie
sahen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilet wie von
Fcuer, und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen.
Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen
an zu reden mit fremden Zungen. In Jerusalem waren
gottesfurchtige Manner aus Ägypten, Arabien, Griechenland,
Rom und uerschiedenen Landern in Asien. Niese Fremd-
linge liefen zusammen, uin zu sehen, was das seltsame
Vrauscn in der Luft bedeute, und wurden ganz besturzt,
als sie nun die ungelehrten Manner von Galiläa reden
hörtcn, ein jeglicher in seincr eignen Muttersprache.

Die Sprache ift die erste Gabe, welche Gott einem
kleinen Kinde schenkt, und die fremden Sprachen waren die
erste Gabe des Geistes an die erste kleine Chriftengemeinde.
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Es sollte damit die Wcltrcligion alleni Volke verkundigt
werden. Moses Gesetz war nur fiir die luden. Tie
Griechen uud Römer sahen alle andern Volker fur Bar-
baren an. Nas Christentum aber sollte übcr die ganze
Welt gchen, und Gottes Geist gal» den lungern die Gabc,
mit fremden Zungen zu reden, damit sie von allen ver-
standen muiden. letzt ist die Bibcl in 250 fremde
Sprachen übersetzt. Grkennst du darin die Gal>e des Hei-
ligen Geistes? Sein Wunderwerk pflanzt sich noch heute
fort. Gott spricht alle Sprachen und versteht alle Gebete.

Und die fremden Zungen waren nicht seine einzige
Gabe. lesus hatte ja zu seinen lungern gesagt: „Der
Heilige Geist wird euch alles lehrcn und cuch an alles,
mas ich euch gesagt habe, erinnern." Diese ehemals armen
Fischer, die me in eine Schule gegangen waren und me
gewagt hatten, ihren Mund vur den Gelehrten ihrer Zeit
aufzuthun, fingen nun an mit grofzer Freimutigkeit den ge-
lreuzigten und auferstcmdenen lesus vor Konigen und

Fiirsten und allein Volk zu verkuudigen. Und wie wunder-
bar waren sie selbft vcrandert? Sie waren neidisch und
ehrsuchtig gewesen; nun waren sie demutig, selbftlos und
voll brennender Liebe zu allen Menschen. Sie waren feige
und furchtfam gewesen, denn sie hatten ihren Herrn und
Meister in der äutzersten Not verlassen; nun wollten sie
mit Freuden ihr Leben fur ihn hingeben. Ungeduldig,
heftig, streitsuchtig waren sie gewesen; jetzt waren sie ge-
geduldig, sanftmutig, friedfertig. Man lannte sie nicht
wieder.

Sieh, so lann Gottes Geist alles im Innern des
Menschen umwandeln! Gs ist von ihm gesagt, dah er die

Herzen der Menschen wie Wasserbache lenkt. Willst du
einen Beweis dauon sehen, so gehe in die Rettungsanstalten
fiir veiwahrlofte Kinder oder lasterhafte Frauen; geh in die
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Gefangnisse und frage die ungliicklichen Verbrecher, welche
ihre schweren Eisenketten nach stch schleppen! Frage sie,
was sie vorher waren und was sie jetzt sind. la, vielleicht
findest du unter ihnen einen oder den andern uerstockt, der
sich hartnäckig gegen den Geist GotteZ mehrt; aber viele,
viele werden dir antworten: „Ich nmr der schlimmste,
elendeste und verlorenste unter den Menschen, wie ein ge-
knickter Hlllm, auf dem alles herumtrat. Aber lesus uahm
sich meiner an. Sein Heiliger Geist bekam Macht iiber mich,
und seht, ich kann meinen Gott wieder loben. Seine Gnade
hllt mich wieder aufgerichtet; das ruill ich mit einem neuen
Leben beweisen."

So wundcrbar sind die Gaben des Heiligen Geistes.
Alles Gute, alles Grofze, alles Niitzliche auf Grden, welches
wir ausrichten durften, ist nicht non uns selbst; wir habcn
es zum Geschenk vom Heiligen Geist bekommen. Paulus
zählt seine Gaben 1. Kor. 12, 7—ll auf. Me Gaben
sind vielfältig, aber Gott ist eins. Aller Glaube, aller
Trost, aller Friede, alle nmhre Freude und alle guten
Gigenschaften kommen von ihm. Zwar die Gaben kommen
nicht in gleicher Wcise und nicht im gleichen Mah liber
alle; aber jcder bekommt sein Teil, wenn er sich nicht mit
seinem siindigen Herzen gegen den Geist GotteZ wehrt.
Keiner ist so einfältig oder verwahrlost, dah er nicht eine
Gabe bekommen haben sollte. Ich habe Kinder gekannt,
von welchen die Gltern sagten: Arme Geschöpfe, sie sind so
dumm, datz sie nie etwas lernen können. Später geschah
es, dllh dieselben Kinder eine Thätigkeit fanden, die gerade
ihren Fähigkeiten entsprach, und sie leisteten darin mehr als
manche, die besser und vielseitiger begabt waren.

lesuß sagt: die gruhte aller Sunden ist die Sunde
wider den Heiligen Geist, d. h. wenn man mit Wissen und
Willen Gottes Feind mird, nachdem man fruher Gottes



Frmnd gewesen ist. Vur eincr so grotzen Sunde bcwahre
uns in Gnllden, lieber Herr Gott, und darum wollen wir
betm:

Heilgei Geist, du Kraft der Fiommen,
Kehre bei mii Aimen ein
Und sei tausendmal willkommen;
Lah mich deiuen Tempel sein,
Säubie du uui selbst das tzaus
Mciues Herzcus; wilf hinaus
Alles, wlls mich hiei kaun schciden
Vun den siihen Himmelsfreuden,

Amm.

140



Am Miten Pfingsttage.
(Evangelmm: loh, 3, 1«—21,)

36. Die höchste Liebe.
Mchften Sonntag crzählt das Evangelmm von Niko-

demus, melcher bei der Nacht zu lesn kam. Ner Abschnitt,
welchen wir heute hören, ist ein Teil der Unterredung des
Herrn mit Nikodemus.

Ner Apostel Johannes sagt: Gott ist die Liebe! Und
Paulus sagt: Die Liebe suchet nicht das Ihre. Naruni ist
Gottes Liebe anders als die Liebe der Menschcn. Menschen-
liebe lann treu oder wankelmutig, leidenschaftlich hcih oder
still ergeben, geduldig oder ungeduldig sein; immer sucht sie
etwas fur sich. Nie reinste Liebe auf Grden und die,
welche der Liebe Gottes am nächsten kommt, ist die Mutter-
liebe. Gine Mutter lann fur ihr Kiud alles aufopfern,
Aber selbst in dieser höchsten Liebe, welche wir uns vor-
stellen konnen, ist ein menschlicher Zusatz von dem, mas der
Apostel mit dem Worte bezeichnet: „T>as Ihre suchen."
Wie gern auch Mutterlicbe auf alles verzichtet zum Wohle
ihres geliebten Kindes, im tiefsten Herzensgrunde begehrt sie
doch etwas dafur zuruck, nämlich die Liebe des Kindes.
Vielleicht weih sie es selbst nicht, ja sie wiirde auch fiir ihr
undankbares Kind, das sie nicht wiederliebt, alles auf-
zuopfern bereit sein; aber sie leidet darunter, sie weint
heimliche Thränen, die nur Gott sieht, dariiber. Mein
Kind, sei gegcn teinen Menschen, der es gut mit dir meint,
nndankbar, denn ein undnnkbarcr Mensch ist nicht wert, dah
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ihn die Erde tragt; aber vor allein hiite dich, gegen Vater
und Mutter undankbar zu sein!

Gottes Liebe zu uus und allen crschaffenen Wesen ist
die höchste Liebe, denn sie verlangt nichts dafur, nicht ein-
mal unsre Gegenliebe. Gewih will Gott, dafz wir ihn
iiber alle Dinge lieben sollen, wie im ersien Gebot ge-
schrieben steht; aber das befiehlt er um unsertwillen, nicht
um seinetwillen. Gott lieden, das ist ja, wie wenn wir
unsre Arme emporstreckten von der Erde zum Himmel
und wie konnien wir denn zu Gott kommen, ohne ihn zu
lieben? la, unsre Liebe erfreut auch das Vatcrherz Gottes,
uud unser Undank betrubt ihn; aber nicht um seinetwillen,
sondern um unsertwillen. Was braucht der allmächtige
Gott, der Schopfer und Erhalter aller Dinge, unsre arm-
selige Liebe? Alle erschaffenen Wesen und Werke seiner
Haude, somie tausend und aber tausend Engel ruhmen seinen
heiligen Namen. Wie können wir glauben, dah er unseres
Nantes bedurfe? Gott hat uns geliebt, noch ehe wir
waren; er hat uns geliebt, ehe wir ihn kanuten, ja, als
wir noch von der Siinde geblendet seine Feinde waren.
Und er erbarmt sich noch heute iiber alle Simder. Nein,
merkt es wohl, Gott bedarf unserer nicht; wir, seine armen
Kinder, sind es, die seiner bedurfen.

Wir sprechen: Unser Vater, der du bist im Himmel.
lesus bedient sich in unserer Grzahlung auch eines Glcich-
nisses aus dem Menschcnleben und sagt zum Nikodemus:
Also hat Gott die Welt geliebt, datz er seinen eingebornen
Sohn gab, aus dah alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben. Vehaltet diese
Worte recht, siirs ganze Leben. Gottes Liebe und unsere
Seligkeit liegt darin beschlossen. Hohere Liebe kann auf
der Erde nicht gefunden werden, als das; ein Vater seinen
einzigen Sohn dahingiebt, ungliickliche Menschen glucklich
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zu machen. Das heitzt, ein Stiick seincs eigenen, blutendcn
Herzens dahingeben. Das hat Gott gethan aus Liebe zu
uns. Aber wir könnten eZ gar nicht verstehen, wenn es
uns lesus nicht in einem Gleichnis aus unserm eigenen
menschlichen Leben dargestellt hätte. Gott hat seinen ein-
gebornen Sohn in die Welt gesandt zur Grlösung fiir alle
Menschen vom ewigen Tode; auer nicht alle wollen die
grohe Gnade annehmen. Nenn Gott hat den Menschen
sreien Willen gegeben; sie können wahlen: Leben oder Tod.
Warum sollte Gott seine Gaben jeinandem aufdrängen, der
sie nicht maa.? Wollen wir sie auch verachten? Ncin, laht
uns glauben an lesum Christnm, Guttes Sohn, unsern Gr«
löser und durch ihn empfangen Leben und ewige Seligkeit,

In den folgenden Versen erklärt sich lesus noch deut-
licher. Er ist ja nicht in die Welt gekommen, uns Sundcr
zu ncrdammen, fondern uns selig zu machen. Wer an ihn
glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubet,
der ist schon gerichtet, denn er glaubet »icht an den Nainen
des eingeborn/n Sohnes Gottes. Wenn die Menschen blind
geboren wären und hätten das Licht nie gesehen, so könnten
sie Finsternis und Licht nicht unterscheiden. Aber nun
sehen sie das Licht und verstehen den Unterschied. Lieben
sie dennoch die Finsternis mehr als das Licht und wandeln
in Finsternis, so ist es ihre eigne Schuld, wenn sie zu
Schaden lommen. Darum sagt lesus: Sie sind schon ge-
richtet. Er ist das Licht der Welt!

Wer Böses thut, thut es am liebsten so, datz es nie-
mand sieht. Darum sagt lesus: Wer ArgeZ thut, der
Hasset das Licht und kommt nicht an das Licht, aus dah
seine Werle nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit
thut, das Rechte, das Gute, der kommt an das Licht, datz
seine Werke vor Gott und Menschen ossenbar werden. Er
hat nichts zu verheimlichen.



Wenn du jemals etwas Böses thust und thust es ganz
heimlich, datz es keiner weifz und sieht, so denke daran, dah
du zu denen gehörst, welche das Licht Hassen und die Fin-
sternis lieben und von denen lesus sagt, sie sind schou ver-
dammt in die emige Finftcrnis. Gottes Wort redet von
Kindern des Lichtes und Kindern der Finsternis. Die
Finsternis ist immer etwas Ungewisses, Gefährliches. Wir
inissen un Finstern weder wo wir gehen, noch ub wir fallen
könnten. Sind nur die Augen mit Blindhcit geschlagen, so
können wir mit behutsamen Tchritten und Gott im Gc-
wissen, dennoch auswärts wandeln; aber vor der Blindheit
der Seele bewahre uns, lieber Herre Gott. Alle guten
Mcnschen lieben das schone, das liebe Licht, das Licht der
Augen, das Licht der Wahrheit, das Licht des Himmels,
welches Gott gesandt hat, unsere Pfade zu erleuchten, dah
wir nicht in der Irre gehen. lesus, unser Heiland, du
Licht der Welt, fiihre uns von eincr Klarheit zur andern.
Lah uns dein sein und bleiben in Zeit und Gwigkeit, Amen.
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Am Triniwtisfeste.
(Ellllngelium: loh, 3, 1—15,)

37. Von der neuen Geourt
Von dm drci grotzen christlichen Festen wird Weih-

nachten das Fest unseres himmlischen Vaters genannt, weil
Gott da seinen Sohn aus erbarmender Liebe auf die Erde
sandte. Ostern ist das Fest des Sohnes, denn da feiern
wir den Tod nnd die Auferstehung lesu. Pfingsten ist
das Fest des Heiligen Geistes, weil Gottes Geist da über
die erste christliche Gemeinde ausgegossen nmrde. Und das
Andenken an alle diese Feste feiern wir am Sonntag der
Dreieinigkeit, wo lesus uns lehrt, dH der dreieinige Gott
uns lätzt von neuem geboren werden in dem neucn Menschen.

Unter den Pharisaern, welche lesus hahten, gab es
einige, die ihn heimlich fur einen grohen Propheten hielten,
es auer nicht wagten, öffentlich ihren Glauben zu bekennen,
Einer von diesen war Nikodemus. Er kam zu lesu, um
mit ihm vom Reiche Gottes zu reden; aber er kam bei
Nacht, damit ihn niemand sehen sollte.

lesus las in seinem Herzen, dah er gern glauben
wollte, und sprach: „GZ sei denn, datz jemand von neuem
geboren merde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen."

Das war eine sehr munderbare Rede fiir einen alten,
gelehrten Mann, und Nikodemus verstand sie nicht. Wie
kann ein alter Mensch von neuem geboren werden?

Topelius, KindeiPicdigten, 10
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lesuZ erklärte seine Antwort deutlicher. „Nicht dein
Körper, deine Seele soll durch den Geist Gottes von neuem
geboren werden. Was vom Fleisch geboren wird, das ist
Fleisch; und was vom Geist geboren wird, ist Geist. Der
Geist Gottes geht durch die Welt, wie die Winde des

Himmels. Du Horst ihr Sausen, du fuhlst ihr Wehen;
aber du weiht nicht, von wannen sie kommen und wohin
sie gehen. So kommt Gottes Geist und gestaltet alles um,
und da wird der neue Mensch geboren."

Nikodemus oerstand ihn noch nicht; es ist so schwer
fiir den natlirlichen Menschen, geistige Dinge zu uerstehen.
Als er noch einmal fragte: „Wie mag solches zugehen?"
wollte ihm lesus seine Unwissenheit bewcisen und sprllch:
„Vift du ein Meister in Israel, und weifzt nicht, dah
Gottes Wort von Prophezeiungen iiber die neue Geburt
llngefullt ist? Moses sllgt, dllfz Gott dein Herz gänzlich
uerwllndeln wird. David betet im 51. Psalm: Schaffe in
mir, Gott, ein reines Herz, und gieb mir einen neuen ge-
wissen Geist! Gott sllgt durch Hesekiel: Ich will euch
einen neuen Geist geben und euer steinernes Herz hinweg
uehmcn. Sieh, so wenig weitzt du trotz 111 l deiner Ge°
lehrsllmteit. Ich zeuge von dem, was ich gcsehen habe, und
doch glaubt ihr mir nicht."

Wir wissen nicht, ob Nikodemus nun des Herren
Wort von der neuen Geburt verftand; aber im 19. Kap.
des Johannes lefen wir, datz er ein liinger lesu wurde
und später seinen Glauben offen bckannte. Denn es war
Nikodemus, welcher mit Joseph von Arimathill lesum vom

Kreuze llbnahm, und Mnrrhen und Aloe herbeibrnchte, den
geliebten Toten mit wohlriechenden Kräutern zu begraben.

Fur die gllnze christliche Kirche ist das Wort unseres
Heilandes von der neuen Geburt und dem neuen Menschen
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eine wichtige und troftreiche Lehre, denu wie komien wir
mit unseren Sunden in das Reich Gottes kommen, wo es
keine Sunde mehr gicbt, wenn uns nicht Gott ganz neu
macht? Paulus sagt 2. Kor. 5, 17: Ift jcmand in Christo,
so ift er eine neue Krcatur; das Alte ist oergangen, siehc,
es ist alles neu gewordcn. Petrus sagt 2. Petr. 1,4: dah
wir durch dieselbe teilhaftig werden der göttlichen Natur.
Und Johannes sagt 1. loh. 5,1: Wer da glaubet, das;
lesus der Chrift sei, der ist von Gott geboren.

Kein Mensch verlangt mm, dafz unverständige Kinder
begreifen sollen, roas die Gelehrten der Grde vergebens zu
ergrundcn suchen. Gott ift weiser, als wir alle, groh und
klein. Die neue Geburt kannft du dir ungefahr so vor-
stellen: Gott latzt mich als ein kleincs Kind mit Körper
und Seele geboren werden. Mein Körper wächst, meine
Seele wächst. Der Körper war schwach und zuweilen krank,
da fragten wir einen Arzt. Gottes Gunde machte mich
frisch und gesund. Meine Seele war auch schwach im
Wollen und zuweilen trank von bösen Vcgierden. T>a
muhten wir den grotzen Arzt der Scelen fragen. Lieber
Herr lesus, bat ich, du siehst, dafz ich so schwach bin uudso viele Fehler habe, mach mich stark und gut. lesus
sandte mir seinen Heiligen Geist, der nahm alles Böse aus
meinem Herzen. Na fuhlte ich mich wie ein neuer Mensch
in der Liebe Gottes, und das war fiir mich die neue Geburt.

Der Mensch ist nach Gottes Gbenbild crschaffcn. Alle
Schickungen Gottes, alle Gnade Gottes in Christo, alle
Wirkungen des Heiligen Geistes durch Welten und Zeitcn,
haben zuletzt das Zicl, den schwachen, gefallenen, siindigcn
Menschen in einen starken und guten Menschcn zu ver-
wandeln, melcher in Gerechtigkeit und Heiligkeit uor Gott
ewiglich lebe. Darum ist der neue Mensch der SchluWein

10"



der gllnzen Weltgeschichte. Wenn auch ein Kind nicht viel

inehr dllvon uersteht, als dllsi es Gottes liebes Kind
werden will, s° ist das dem Herren schon genug und
er wird dir kleinem, schwachen Graßhalm in seiner un°

endlichen Liebe Kraft gcben, in seinem ewigen Reiche zu
wachsen und zu bliihen. Amen.
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Am ersten Sonnwge nach Trinitatis.
lEtmngelium: Luk, 16, 19—31,)

38. Vom reichen Mann und armen Lazarus.
lesus hat gesagt: „Niemand kann zween Herren

dienen. Niemand kann zu gleicher Zeit Gott und dem
Mammon, Gott und dem Gclde dienen." Das hörten die
reichen und habgierigen Pharisäer, welche zu sagen pflcgten:
„Gutt ist der Freund der Reichen, die Armen hat er ver-
gessen." Und sie verspotteten lesum, dah ci eine so ein-
fältige Lehre predigte, „Wcr möchte nicht rcich werden,"
sagten sie, „wer möchte nicht gut leben und alles haben,
mas er sich wunscht? Vie Armen sind selbst schuld, dafz
sie nicht besser sur sich gesorgt haben. Warum sollten wir
denn nicht zu gleicher Zeit Gott dienen und viel Geld uer-
dienen tunnen? Wir haben die Mittel, unserm Gott grohe
Kirchen zu erbauen, das kann ein armer Lump nicht. Und
wir gehen ordentlich in die Kirche, bezahlen die Priester
und lassen uns Gottes Wort auf die Kleider schreiben.
Sind wir nicht fromm, sind wir nicht barmherzig? Wenn
wir auf die Strahen gehen, lassen wir einen vor uns her-
rufen: Kommt nur hei, ihr Armen; hier ist ein guter
Mann, der nicht mit den Almosen spart! Alles Volk
sieht, mie gut wir sind, und dcnnoch will der närrische
Prophet von Nazareth den Leuten uorreden, dah wir Gott
nicht dienten."

Na erzählte ihnen lesus die munderlmre Geschichte,
welche wir im Gvangelium hören. Es war ein reicher



150

Mann, der kleidete sich fein und lebte alle Tage upvig.
Und es war ein armer Mann, Namens Lazarus, der lag
uor des Reichen Thur. Sie starben beide.

Als lesus so weit in der Geschichte gekommen war,
lachten die Pharisäer und sagten: „Das ist nichts Neues,
was du uns da erzählst. Täglich sehen mir, dafz der eine
arm, der andere reich, der eine krank, der andere gesund
ist. Wlls meinst du weiter mit deiner Geschichte, als dafz
der Reiche in den Himmel kam und der Arme im Elend starb?"

„Nein," sagte lesus, „die Geschichte ist noch nicht zu
Ende. Es kommt noch etwas nach. Es giebt ein zu-
tunftiges Leben nach dem gegenwärtigen und einen gerechten
Gott, welcher einem jeden nach seinen Gedanken, Worten
und Werken lohnt."

Ner Arme starb, und nicmand weinte an seinem
unbekannten Grabe; aber seine Seele wurde von den
Engeln in Abrahams Schotz getragen, in den seligen
Himmelsraum, n>o Gottes Kinder nach dem Tode warten
auf ihre Auferstehung am jungsten Tage. Ner Reiche starb
lluch und ward mit grofzem Pomp und Vlumenschmuck,
schöner Leichenrede und Gefolge begraben. Auf seinem prcich-
tigen Leichenstein wurden alle seine Tugenden gepriesen. Aber
seine Teele kam an den Ort, wo die Unseligen im Reiche
des Todcs der Auferstehung harren. Na hob der reiche
Mann seine Augen auf und sah Lazarus in Abrahams
Schotze ruhcn. „Vatcr Abraham!" rief er, „sende Lazarus,
datz er das Nuherste seines Fingers ms Wasser tauche und
kuhle meine Zunge, denn ich werde von brennendem Nurst
geplagt." Abraham aber sprach: „Vedenke, Sohn, datz du
dein Guteß empfangen hast in deinem Leben, Lazarus aber
hat Böses emvfangen. Nun wird er getröstet und du mirst
gepeinigt. Auch ist zwischen dir und uns eine grotze Kluft,
die niemand überschreiten kann." Da dachte der reiche
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Mann an seine fiinf Briider, die noch auf Grden lebten,
und dat Abraham, Lazarus zu ihnen zu senden, um sie zu
wnrnen. Abraham sagte: „Sie haben Moses und die
Propheten, lafz sie dieselben hören." „Nein," sagte der
reiche Mann, „sondern wenn einer von den Toten zu ihuen
ginge, wiirden sie Nufze thun." Abraham, antwortete:
„Horen sie Moses und die Provheten nicht, so werden sie
lluch nicht glauben, ob semand von den Toten aufstände."

Hiermit schlofz die Gcschichte des Herrn, und nun
lachtcn die Phariscier nicht mehr. Sie hatten sich ein-
gebildet, Gott warc der Freund der Reichen und der Feind
der Armen; aber lesus lehrte das Gegenteil. Sie hatten
geglaubt, dlltz alle luden selin, werden miifzten, meil sie
Abrahams Kinder wären; aber der reiche Mann war ja
auch Abrahams Sohn und wurde doch uerdammt. Sie
hatten geglaubt, die Obersten auf Erden mutzteu auch die
ersien im Himmel sein; hier hörten sie aber etwas ganz
anderes. Und was half es ihnen, datz sie Moses und die
Propheten hatten, wenn sie doch nicht glaubten und sich
besserten? Aas letzte Wort der Erzahlung ging bald da-
nach in Grfullung. Einer von den Toten stand aus dem
Grabe auf und kam zu ihnen. GZ war lesus selbst, aber
glaubten sie nun? Nein, gewifz nicht.

Wir sollen das Gleichnis des Herrn nun nicht so ver-
stehen, als ob Reichtum allemal eine Siinde, und Armut
allemal ein Verdienst vor Gott miire. Das kommt auf die
Herzstellung an. Ner Reichtum ist eine Gefahr, weil er die
Gedanken der Menschen von Gott auf das Irdische wendet;
aber es giebt auch Reiche, wclche Gottes Willen thun und
Gottes Kinder sind. T>ie Armut ist auch eine Gefahr,
denn sie erzeugt leicht Neid und Mihgunst. Naruni giebt
es genug Arme, die auch nichts Vesseres als des reichen



Mannes Gericht zu erwarten habcn. leder emvfängt von
Gott den Lohn seiner Gedanken und Thaten.

lesuZ erzählt, das; der reiche Mann sich fein kleidete
und iippig lebte, während Lazarus huugrig, lrank und ver-
achtet war. Varaus sehen wir, dah der reiche Mann gott»
los, irdisch gesinnt war, Lazarus dagegen geduldig, demutig
und fromm. Gottes Gerechtigkeit gilt Reichen und Armen
gleich. Gs giebt selbstvcrschuldetes Leiden ohne Lohn, und
irdisches Gluck ohne ewiges Ungtuck. Aber die Neichs-
ordnung uuseres Gottes ist gleichwohl alle Zeit die, welche
lesaias prophezeit: „Alle Thaler sollen erhöhet werden,
und alle Berge uud Hugel sollen geniedrigt werden."

Du groher, barmherziger Gott, gieb uns nicht Reich-
tum, nicht Armut. Gieb uns in Gnaden das tägliche Brot
und hilf, dast wir es mit Nanksagung und Genugsamkeit
empfangen. Das ist Reichtum genug! Aber gieb uus vor
allem ein Leben in deiner Liebe, auf das; dein Name
geheiligt werde, dein Reich komme und dein Wille geschehe.
Amen.
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Am Miten Sonntage nach Trinitatis.
(Evangelium: Match, 22, 1—14,)

39. Von der Königlichen Hochzeit.
lesuZ war bei einem uornehmen Pharisäer zum Gast-

mllhl geladen und sprach zu ihm: „Wenn du ein Gastmahl
mllchst, so lade nicht deine Freunde oder Briider oder reiche
Nllchbarn ein, auf dah sie dich nicht wieder laden und dir
uergolten werde; sondern lade die Armen, die es dir nicht
vcrgelten können. T>ann wirst du deinen Lohn finden in
der Auferftehung der Gerechtm."

Einer aber, der mit ihm zu Tische sah, sprach zu
lesu: „Selig ist, der das Brut isset im Reiche GotteZ."
lesus antwortete ihm mit dem folgenden Gleichnis:

„T)as Himmclreich ist gleich einem Konigc, der seinem
Sohne Hochzeit machte und sandte seine Knechte aus, dafz
sie die Gäfte zur Hochzeit riefen, und sie wollten nicht
kommen. Wieder sandte er andere Knechte und lietz den
Geladenen sagen: „Kommet, denn es ist alles bereit!"
Aber sie tamcn auch da nicht. Sie entschuldigten sich mit
allerlei AuZreden. Gtliche aber griffen seine Knechte,
höhneten und töteten sie. Da ward der König zornig, datz
seine Ginllldung von allen verschmähet murde, und er
schickte seine Heere aus, die Undankbaren umzubringen und
ihre Swdt zu uerbrennen. Tanach sandte er seine Knechte
und lieh Arme und Kriipvel, Lahme und Blinde, Gute und
Bose einladen, wo sie dieselben antrafen, auf der Landstratze
und hinter den Zaunen. Die kamen und durften an des
KönigZ Tische fitzen."
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lesus hat dieses Gleichnis nicht weiter ausgelegt, llber
wir verstehen es aus dem Gespräch am Tische des Phari-
säers. Der König ist Gott, und sein Gllstmahl ist das
himmlische Reich. Gott schickt seine Diener aus, viele
Gäste dllzu zu laden; aber die Reichen, die Gliicklichen, die
Gebildeten, die Angesehenen auf Grden wollen nicht kommen.
Sie haben immer uiel Ausreden. Der eine hat seine Ge-
schäfte, der andere seinen Acker, der dritte will seine Frau
nicht allein lassen. So antworten sie alle. Glaubft du
wirklich, dah sie nicht kammen konnien, wenn sie gewollt
hatten?

Der Herr, welcher alle Herzen erforscht, weifz, datz sie
nicht wollen. Und das macht ihn böse. Gr hat ihnen so
liebeuoll die gröfzte Freude bereiten wollen. Gr hat sie
nicht einmal, sondern mehreremal gebeten. Da spricht er

zu seinen Dienern: „Die Reichen und Gliicklichen wollen
nicht kommen; nun ladet die Armen und Ungliicklichen
ein." Und die Diener kommen zuruck und sprechen: „Wir
haben gethan nach deinem Wort; es ist aber noch Raum
da!" Da spricht Gott: „Gehet aus auf die Landstratze
und an die Zäune, gehet aus zu den Heiden und Götzen-
dienern, in die Gefängnissc und Wirtshäuser, zu den
Glendesten und Verachtetsten, zu dcnen, welche me zuvor
uou Gottes Reich gehört und von einer ewigen Gluck-
seligkeit geträumt haben. Gehet zu ihnen, sie werden meine
Ginladung llnnehmen; aber gehet voruber an denen, welche
meine erbarmendc Liebe einmal verschmäht hllben. Ich
zwinge keinen. Des Menschen Wille ist frei. Er mag
selbst wählen zwischen dem ewigen Leben und dem ewigen
Tode."

Verstehst du nun, wie Gottes Wort auf die Land-
stratze und hinter die Zäune geht? Gottes Wort ist alle-
zeit durch die Predigt des Mundes ausgebreitet worden;
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aber erst mit den gedruckten Vibeln ist es auch in die vcr-
borgensten Winkcl gedrnngen. Vielc entschuldigen sich jetzt,
wie fruher; aber die Diener des Herrn gehen mit seiner
Ginladung in alle Weltteile, in die Wusten der Heiden, in
die Urwälder und GiZhuhlcn, zu den Menschen opfernden
Götzendiencrn, in die Verbrecherkerkcr und in die verborgen-
sten Statten des LasterZ und der Unsittlichkeit, zu den Un-
glucklichsten und Vergessensten unter den Menschenkindern,
Und GotteZ unendlichc HimmelZräume werden trotzdcm
niemals voll; noch ist Raum da fiir viele, viele Millionen
und Geschlechter, welche in Zukunft eingeladen werden
sollen. la, noch ist Raum da fur dich und mich. Der
Herr nötigt unß. Willst du kommen?

Gin Kind hat seine Außfliichte, wie die grotzen Leute.
T>u gehft nicht auf deinen Ackcr, aber deine Aufgaben und
Spiele halien dich zuruck. Du svannst keine Ochsen vor
den Pftug, aber du muht angeln, Schlitten fahren und den
Pupven Kleider nähen. Du hast so viele gute Freunde
und Kameraden, datz du keine Zeit fiir den beften Freund,
deinen Gott, hast. Grohe und Kleine, alle fuchen gern
eine Nusrede. Bald sind wir böse auf Gott und denken,
datz er zu Hart gegen uns ist. Bald glauben wir, ihm
alleß recht gcmacht zu haben, wcnn wir unser Vaterunser
plappern, ohne daran zu denken, um was wir bitten! Und
wieder vergessen wir Gott und unser Morgengebet, weil
wir die Zeit verschlafen haben.

la, Gott ist streng gegen die Ungehorsamen, die
Falschen, die Tragen, die Hartherzigen; aber er ist unend-
lich gut gegen alle, die seine licben Kinder sein wollen,
wenn sie auch in Schwachheit fehlen. Du sollst betriibt
sein, wenn du weiht, datz du gefehlt hast, und zu Gott
eilen mit deinem Gebet um Vergelmng. Aber in allem
Übrigen will Gott, datz du frei und froh und frisch sein



sollst, wie die Vogel des Himmelß. Gott liebt das zuver-
sichtliche Vertrauen der Kindcr; das einfache, aufrichtige,
glaubige Gebet eines Kindes ift uor Gott wie ein Lob°
gesllng. Äber darum, dah dich Gott so sehr liebt, ja, dah
er den Kindern das Himmelreich zusagt, darum will er,

datz du ihn micder liebft, mehr als alles auf der Welt,
datz du sein cigen seiest, sein treues Kind in Zeit und
Gwigkeit. Antworte mir, willst du? Willst du zum Gast-
inahl des Konigs kommen? la, du willst! Gott helfe
dir! Amen.
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Am dritten Zonntage nach Trinitatis.
(Evllngelmm: Luk, 15, 1—10,)

40. Vom verlorenen Schaf, Grosihen und Sohn.
Gott ruft alle zu sich, selbft die Glendesten und Ver-

worfenften. AIZ die verachteten Zöllner zu lesu kamen,
sein Wort zu hören, muriten die Pharifaer, datz er sich
nicht fiir zu gut hielt, mit diesem gemeinen Volk umzu-
gehen, ja sogar bei ihnen zu essen. T>a erzählte lesuZ
wieder zwei Gleichnisse von Gottes erbarmender Liebe.

Wenn ein guter Hirt hundert Schafe hat, und eins
von ihnen, ein kleines Lamm, verirrt sich in der Wuste,
wlls thut da der Hirt? Nenkt er vielleicht, dah das eine
Lamm nicht viel zu bedeuten hat, weil er nuch neunund-
neunzig andere besitzt? Nein, er uerläfzt die neunundneunzig
und geht dem einen verlorenen Schäflein nach, Und wenn
er es findet, legt er es mit Freuden auf seine Achseln und
trägt das llrme, miide Lämmlein heim. Und die andern
Hirten miissen sich mitfreuen, denn er ruft ihnen zu:
„Freuet euch mit mir, denn ich habe mein Schaf roieder-
gefunden, das verloren mar."

Oder sagt, wenn ein Weib zehn Groschen hat, und sie
verliert in der Nunkelheit des Abends einen davon, wird
sie dann denken, datz das nicht viel ausmacht, denn sie hat
ja noch neun Groschen übrig? O nein, sie zundet ein Licht
an und fegt das HauZ und durchforscht alle Winkel und
Ritzen. Und wenn sie ihn gefunden hat, sagt sie es ihren
Nachbarinnen: „Freuet euch mit mir, denn ich habe meinen
Groschen wiedergefunden, der verloren mar."
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Wir verstehen wohl, dcch beide Gleichnisse zusammen-
gehören und dieselbe Bedeutung habcn. Wir sollen nichts
vcrachten, was wir verloren haben, und wäre cs auch nur
ein Geringes gegcn das, was wir noch besitzen. Es giebt
Leichtfertige, die sich nichts aus einem Verlust machen, und
Hochmutige, die es untcr ihrer Wurde halien, eine Kleinin-
teit zu beklagen. Nichts ist gewöhnlicher, als dnfz meles
uerdirbt oder verschwindet, weil sich keiner Muhe darum giebt.

Aber so macht es der liebe Gott nicht. Unscres
Heilandes Gleichnis hat noch einen tieferen Sinn. Wenn
er von einem Lamm und einem Gruschen spricht, meint er
eine Menschenseele, wclche ihrem Eigentumer, Gott dem
Herrn, uerloren gegangen ist. Wer ist so reich wie Gott?
Hat er nicht zu unserer Zeit funfzehnhundert Millionen
Menschenseelen auf Grden? Und wenn es möglich wäre,
alle die Seelen zn zählen, melche vor unserer Zeit lebten,
und die nach uns kommen werden, so wurden deren mehr
sein, als die Sandtorner am Meere. Aber übgleich Gott
so endlos reich ist, will er doch nicht eine einzige arme
Mcnschenseele oerlieren. Wie er sie alle zu sich geladen
hat, so sucht er jeden, selbft den Geringsten, der verlorcn
ist. Er geht ihm nach in die Wiiste wie ein Hirt; er
ziindet wie das Weib sein Licht an und durchsucht die
grotze Kammer der Welt nach dem Verlorenen. Tein
Heiliger Geist ruft dem Verirrten beständig zu: „Komme
wieder, tomme wieder! Warum gehst du fort von deinem
Gott, der dich so hoch geliebet hat?" Horst du nicht,
kleincs Lamm? Merkst du nicht, armer Groschen, datz
Gott dich sucht?

, lesuZ suat den beiden Gleichnissen hinzu: Wie der
Hirt sich über sein Schaf, wie das Weib sich über ihren
Groschen freut, so wird Freude sein im Himmel über einen
Sunder, der umkehrt und sich bessert. Alle Engel Gottes
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freuen sich, menn eine Seele miedcrgewonncn wird flir das
Reich GotteZ.

Und lesus sllgt: Es ist gröhere Freude im Himmel
iiber den einen Siinder, der sich bessert, als iiber neunund-
neunzig Gerechte, die der Vutze nicht bediirfen. Freut sich
Gott denn nicht iiber die guten Menschen? Wie sollte
Gott die Guten nicht lieben, menn er so gut gegen die
Bösen ist? Aber wir freuen uns auch iiber etwas Ver-
lorenes, das wir entbehrten und beklagten und dann wieder-
fanden, mehr als iiber das Gute in unserm ruhigen Besitz.
Es giebt keine hohen Beige ohne tiese Thäler; keine Freude
ist so groh und innig, als die, welche eine tiefe Trauer
iiberwunden hat.

Weiter erzählt lesus vom verlorenen Sohn, welcher
von feinem Vater fortzog in cin frcmdes Lund und sein
Erbe vergeudetc mit Prassen. Er sank so herab, datz er
die Schweine huten mutzte und von ihrem Futter sich
sättigte. Na kllm es ihm zum Bewuhtsein, was er daheim
verscherzt hatte, wo es seines Vaters Tagelöhner besser
hattcn, und er schlug in sich und kehrte zuriick zu seinem
Vater. Als ihn dieser von ferne kommen sah, lief er ihm
entgegen, fiel ihm um den Hals und kiihte ihn. Na
schämte sich der Sohn noch mehr und saate: „Vater, ich
habe gesiindigt im Himmel und vor dir. Ich bin nicht
wert, das; ich dein Sohn heifze." Aber der Vater sagte zu
seinen Knechten: „Bringet die besten Kleider fiir meinen
Sohn, und Schuhe fiir seine Fiitze und einen Ring an
seinen Finger. Schlachtet ein gemastetes Kalb, denn nun
mollen mir ein Fest bereiten zu meines Sohnes Heimkehr."

Aber der Vater hatte noch einen älteren Sohn, welcher
drmchen auf dem Felde war, als sein Brudcr heimkehrte.
Als der hörte, datz sein Bruder zuruckgekommen war und
mit einem grohen Gastmahl gefeiert wurde, ward er zornig



und nwllte nicht hinein. Der Vater ging zu ihm hinaus
und sprach: „Komm doch herein, Liebcr." Aber der älteste
Sohn antwurtete: „Siehe, so viele lahre diene ich dir und
habe dich nie verlassen; und du hast mir nie auch nur
eine arme Ziege gegeben, das; ich mit meinen Freundcu
fröhlich sein könnte. Aber dieser Elende, dieser Tauge-
nichts, welcher sich herumtrieb und sein Erbe verprahte,
wird wie ein Furst ausgenummen und gefeiert!"

T>a sprach der Vater: „Mein Sohn, du bist allezeit
bei mir, und alles, waß mein ist, ift dein. Aber dein
Bruder war wie tot fur uns, und wir haben ihn lebend
zuriick erhalten. Er war verloren in Sunden und ist
wiedergefunden zu neuem Leben; wie sollten wir uns dessen
nicht freuen?"

Hiermit schlieht die Geschichte vom verlorenen Sohn.
Erkennst du darin Gottes erbarmende, langmutige Liebe
gegen alle, die fehlen? Verstehst du nun, warum Gottes
Engel sich im Himmel über einen Siinder, der sich wieder
zu seinem Gott zurucksindet, freum? Mein Kind, beneidc
nie den, welchem Gott mehr giebt, als dir. Wir sind all«
zumal Siinder und Gottes verlorene Kinder ohne unsern
Herrn lesus. Wie sollten wir nicht vergeben? Wie
sollten wir nicht Gottes unendliche Liebe «us tiefstem
Herzen preisen?! Amen.
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Am vierten Zonnwge nach Trinitatis.
(Evcmgelium: Luk, 6, 36—42,)

41. Der Nbgoll der Ergenliebe.

Weiszt du, mein Kind, dap GottcZ Liebe einen Gegner
in deinem Herzen hat? Kennst du ihn? Gr wohnt bei
dir, du bcgegnest ihm alle Tage, und er giebt vor, dein
bester Freund zu sein. Glaube ihm nicht, er liigt, er
betriigt dich, er ist ein Abgott, welcher dich von der Liebe
Gottes und der Menschen abmendct. Gr sucht immer
seinen eigenen Ruhm. Gr malt sich selbft so licht, wie
einen Gngel des Himmels; aber andere malt er gern
schwarz, damit er desto weifzer erscheint. Mit seiner
eigenen Vortrefflichkeit briiftet er sich überall. Seine vielen
hätzlichen Namen vergoldet er, damit du ihn nicht erkennst.
Wenn andere ihn „Hochmut" nennen, sagt er: „Nein, ich
bin der Stolz!" Wenn deine aufrichtigen Freunde ihm
die Namen: Selbstsucht, Neid, Selbstgefälligkeit geben, redet
er dir vor, dah er „,Menschenwurde" heifze. In Wirklich-
keit hat er nur einen Namen: er heitzt „Gigenliebe".

Hute dich vor diesem Abgott, denn er baut seine
Kirche in dein und vieler Menschen Herz. Gr verrat dich
beständig. Gr sagt zu dii: „Nu bist gut, du bist klug, du
bist stark; aber andere sind schlecht, dumm, schwach. T>u
hllst immer recht," sagt er, „aber andere haben immer un-
recht." Wenn du fehlst, bist du immer unschuldig und
mcinst es nicht böse, aber wenn ein andercr fehlt, thut er
es aus Bosheit und Schlechtigkeit. Vein Vater ist Hart,

Topelius, Kindliprcdigtl», 11
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wcnn er es nicht zuläht, datz du im Sturm auf dcm See
rudcrst; deine Mutter ist ungerecht, wenn sie dir nicht das
beste Stiick Kuchen giebt. Dein Bruder ist schlecht, weun
er dich nicht hoch gcnug schaukelt. Neine Schwester will
dich nur plagen, wenn sie dich jeden Morgen wäfcht. T>ein
Lchrer ist grausam, wenn er dir so langwcilige Aufgaben
giebt. Solche Ninge redet dir der Abgott von andern vor.
Gr ist so froh, wenn er dir Fehlcr anderer aufdecken kann.
Der eine ist hochmlitig, der andere eitel, der dritte dumm,
der oierte böswillig, der fiinfte geizig, der sechste salsch, der
siebente hählich, der achte lacherlich, der ncunte schlecht ge-
kleidet, der zehnte krummbeinig und geht wie eine Gans.
Alle habeu irgend einen Fehler, nur er ist immer voll-
lommen, er hat teinen einzigen Fehler.

Hast du wohl gehört, was dein Herr und Hcilcmd
über diesen Abgott und sein Urteil sagt? Richten bedeutet,
sich zum Richter iiber eines andern Fehler aufwerfen. lesus
sagt: „Richtet nicht, so werdet ihr auch uicht gerichtet;
denn mit dem Mafz, da ihr mit messet, wird man euch
wieder messen."

lesus spricht uon beidem, vom Richten Guttes und der
Menschen. Meselben Fehler, und viclleicht noch schlimmere,
die du an andern findest, werdeu andere an dir finden.
Mag es wahr sein oder nicht, andere merden von dir sagen,
wie du es von ihnen gcsagt hast: „T>ieses Kind ist hoch-
mutig, citel, dmnm, böswillig, geizig, falsch, häfzlich, lächer-
lich, schlecht gekleidet und geht wie eine Gans." Na klagst
du, dllh es erlogen ist, denn du bist fehlerfrei iu allein.
Aber waZ hast du selbft von ihnen gcsagt?

lesus sagt weiter: „Verdammet nicht, so werdet ihr auch
nicht uerdammet. Vergebet, so wird euch vergeben."

Verdammen das heitzt etwas an andern völlig mifz-
billigen, so datz es gar keine Gntschuldigung dafur giebt.
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Wcnn ich selbst fehle, erfindet der Abgott immer eine Gnt-
schuldigung dafur. Warum findet er denn keine fur andere?
Warum sagt er denn nicht uon andern, wie er non sich
sagt: sie hllben ans Schwachheit, aus Vergehlichkeit, aus
Mifzverständnis, aus Übereilung gefehlt. Man musz ihnen
uerzeihen, denn sie hllben es nicht böse gemeint. Nein, so
sagt er nicht von andern, da sllgt er: es ist unvcrzeihlich
von dicsem oder jenem, ich lann ihm dlls nie vergessen.
Weifzt du, was es heiht, zu vergebcn? GZ heiht: das
Geschehcne ungeschehen sein lassen. T>u mutzt zu dem
Fehlendcn sagen: „Ich denke nicht mehr daran; ich weiy
nicht, dch du etwas Vöses gethan hllst." Und wcitzt du,
was das heitzt: von Herzen vergebcn? Ach, viele geben
sich den Schein, als hätten sie vergeben, wenn ihnen Unrecht
geschah, und dennoch bleibt ein Stachel in ihrem Herzen
zuruck. Aber dieser scharfe Stachel muh hcraus, svnst
wllchst fur uns kein rechter Friede und Gliick aus Grden.
Nie Menschm, welche Hassen, sind sehr unglucklich, denn sie
tragen einen ständig nagenden Wurm in sich. Und Rache
ist eine der gröhten Sunden; denn sich rcichen heiht:, Gottes
verzeihcn.de Liebe offenbar verachten und verhöhnen. Wenn
Gott nicht vergeben wollte, wenn Gott lllles Böse rächte,
was die Menschen thun, was wiirde da aus uns allen und
der ganzen Menschheit werden?

Darum hat uns lesus die funfte Vitte im Vaterunser
so dringend ans Herz gelegt, aus datz wir nie daran denken
sollen, Gott nm Vergebung zu bitten, ohne zu gleicher Zeit
denen zu vergeben, welche gegen uns gefehlt hllben, und
zwar von Herzen vergeben.

Ferner lehrt uns lesuZ, datz wir nienmlß mit halbem
Herzen geben sollen. Wir sollen nie nnderwillig geben
oder um von andern gesehen und darum gepriesen zu
werden. Ginen fröhlichen Geber hat Gott lieb! TaZ, was

11*



wir mit fröhlichem Herzen gegeben haben, wird nns ganz
sicher vergoltcn, wenn auch nicht immer sichtbar, so doch
durch das beMckende Gefuhl, jemandem eine Freude gemacht
zu haben.

Zum Schlussc fragt lesuZ: „Kann ein Blinder cinen
andern fiihren? Nein, sie werden beide in die Grube
fallen!" Und zum Abgott in eurem Herzen sagt er: „T>u
Selbstgerechter, warum sprichst du zu dcinem Bruder: Du

hast einen Splitter in deinem Auge, Hult still, ich will ihn
dir heransziehen. Und du selbst hast doch einen Vallen
in deinem Auge. Tm Heuchlcr, ziehe zuvor den Vallen aus
dcinem Auge, dcmach siehe zu, ob du den Splitter aus
deines VruderZ Auge zichest,"

O der selbstkluge, dunlelhafte Abgott, der bcständig die

Fehler cmderer berichtigen will, und merlt nicht, dasi er

selbst einen grohen Vallen mit sich fchleopt. Wir miissen
ja über seinen grosien Tienfteifer lachen, aber wir solien
uns auch in acht nehmen, dasi wir es nicht ebenso machen
wie er, Immer solien wir daran denken, dasi wir mit dem
Masi, mit dem wir messen, auch von andern gemessen
werden. Niemals kann unser Masi mit GotteZ Masi der
unendlichen, crbarmenden Liebe uerglichen werden. Aber
es ift doch groh und schön, unserm Gott nachzueifern, so
gut wir schwachen Kinder es vermogen, im Lieben und
Verzeihen. Amen.
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Am funften Sonntage nach Trinitatis.
(Evangelimn: Lul, 5, 1—II,)

42. Petri Fischzug.
lesus stand eines Morgms am See Geuezareth.

Nebeu ihm lagen zwei Boote am Strande. T>ic Fischer
Simon Petrus und sein Vruder Andreas, lakobus und
Johannes waren ausgetreten und wuscheu ihre Netze.
lesus trat in eins der Boote und bat Simon Petrus, datz
er es ein menin, voin Lande stohe. Und nun redete er zum
Volke, das sich herzu drängte, Gottes Wort zu hören.

Als er geendet hatte, sagte er zu Petrus: „Fahre
weiter hinaus in das tiefe Nasser und werfet eure Netze
aus, dllh ihr einen Zug thut." Petrus antwortete:
„Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts
gefangen; aber auf dein Wort will ich noch einen Zug oer-
suchen." Und nun erfolgtc der wunderbare, grofze Fischzug,
so dllh lakobus und Johannes noch zn Hillfe eilen nnchten.
Alle waren erschrocken, denn solch einen Fang hatten sie nie
zuuor gesehen. Petrus fiel dem Herru zu Fiihen und
sprach: „Herr, gche oon mir hinaus, denn ich bin ein
Sunder!" Gr hielt sich fiir gänzlich unwiirdig, mit lesu
zusllmmen im Boote zu sein.

lesus antwortete ihm: „Furchte dich nicht, von nun
an sollst du Menschen sangen." Von der Stunde an ver-
liefzeu Petrus, Andreas, lakobus und Johannes ihre Netze
und folgten Icsu nach.

Weitzt du, mein Kind, datz an Gottes Segen alle s
gelegen ist? Gleichviel, ob wir auf dem Meere furs tag°



166

liche Vrot Fische sangen, uder uns in der Schule furs
Leben nutzliche Keuntnisfe erwerben, oder als Mitburger fur
unfer Vaterland, oder als Lehrer des Volkes fur Gottes
Reich anf Grden arbeiten, ohne Gottes Segen können
wir nichts ausrichten. Ohne Gottes Segen arbeiten wir
alle wie dicse annen Fischer, welche die ganze Nacht ihre
Netze zogen und nichts singen. Sie waren ja ehrliche,
fleitzige Arbeiter; sie hatten eine schwere Arbeit in der
dunkeln Nacht, wahrend anderc in suher Ruhe schliefcn.
GZ ist doch rccht und gut, fleifzig zu sein, es ist riihmlich,
sich die Ruhe vcrsageu zu können, um etwas Nutzlichcs zu
thun; warum singen sie denn nichts? Vergafz Gott, ihnen
den Lohn fur ihre Arbeit zu geben? Nein, auer sie hatten
lesus uicht mit sich in der Nacht. Ohne lesu hatten sie
Gottes Segen nicht, und darum singen sie nichts. Gott
prufte sie, wie er öftcr unscrn Glauben pruft. Er läht
uus oft auf den Lohn unserer Arbeit lange warten. Er
will sehen, ob wir trotzdem unscr Vertraueu nicht weg-
werfen. Wir mussen lesum immer bei uns haben, wenn
nicht im Voot, so in uusern Gedanken und Gcbeten. Ohne
lesu hilft uns kein Fleitz, keine Gntsagung, keine Klngheit.
An seincm Segen ist alle s gelegen.

Als lesus an jenem Morgen zu den muden, uer-
stimmten Arbeitern knm, wollte er ihren Glauben prufen.
Sie kannten ihn ja, sie hatten ihn gewaltig predigen hören
vom Reiche Gottes. Aber wurden sie ihm auch vertrauen,
wenn er ihnen gebot, ihr Netz ins tiefe Wasser zu werfen?
Sie hatten ja antworten können: „Wir sind mude von der
vergeblichen Arbeit; jetzt am Tage lohnt es sich auch nicht,
das mussen wir Fischer besfer verstehen als du." Petrus
dachtc das auch; er sagte: „Auf dein Wort will ich das
Netz noch cinmal auswerfen," Seht, das war Glaubc.
T>afur wurde er belohnt.
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Und sie wurdcn alle belohnt, nicht nur mit nielen
grosien Fischcn, sondern uielmehr namit, dah lesuß sie zu
seinen liingern berief. Merke wohl, was das Evangelium
sagt: Sie nerliehen alles und fnlgten ihm nach. Es warcn
anne Fischer, die nichts anderes zu leben hatten, als non
ihrer Hände Arbeit, Fur den Grlös der Fische, welche sie
im See Genezareth fingen, kauften sie sich das tägliche
Brot. Wenn sie nun ein reicher Mann in seinen Nienst
genommen hätte, so könnte man es ja verstehen, dafz sie fo
willig ihr Netz und ihr Boot verliehen, obgleich es ihr ein-
ziges Gut war. Was hatte lesus ihnen zn bieten? Gr
n>ar ja ebenso arm wie sie, hatte weder Haus noch Hof,
weder Acker noch Vieh, weder Händel noch Gewerbe. Ihm
folgen hieh, mcnschlicherweise betrachtet, in cinen annen,
wenig lohnenden Nienst zu treten. Sie follten mit ihm
ziehen, wo er hinzog, ohne heute zu wissen, wo sie morgen
ein Stiick Brot fur ihren Hunger und ein Kovfkissen fur
die Nachtruhe finden wiirden. Nennoch verlietzen sie
Netzc und Boote, Gewerbe und Verdienst, Freunde und
Hennat, alles, was sie besahen, und folgten ihm sogleich
ohne Bcdcnken. Was sagst du dazu? War das nicht
Glaube?

Wenn uns unser eigener Wunsch nnd Bcgehr zu eiuem
neuen Dienste ruft, sollen wir ja nicht so non unserer
alten Arbeit dauonspringen: z. B. wenn Kinder gern Sol°
daten, odcr Seeleutc, oder Kiinstler, oder sonst ctwas, wo-
nach ihnen der Sinn steht, werden möchten. Dazu braucht
es genug Bedenkzeit, Aber wenn lesns uns als sein Werk-
zeug zu etwas Gutem und Nutzlichem auf Grden beruft, da
sollen wir keine Hindernisse in diesem oder jenem schen.
Nein, wie die lunger sollen wir alles uerlassen auf Guttes
Ruf, ohne hintcr uns zu sehen. T>a follen wir sprechcn:
Hier bin ich, Herr! Stelle mich an, leite mich, deinen



Willcn auszurichten als dein schwaches Wertzeng. Nu bist
meine Kraft!

Diese lunger, welche so willig ihr Handwcrt verlictzcn,
um lesu Ruf zu folgen, wurden in ihrem Vertrauen auf
das tagliche Brot nicht getäuscht. lesus sandte sie zmar
in seinem Dienste aus ohne Geld, ohne Tasche, ohne
Schuhe, aber als er sie später fragte: „Habt ihr je Mangel
gelitten?" antworteten sie: „Nie, teinen!" (Luk. 22, 35).
Sie haben nie hungcrn oder diirsten miissen, nie Not zu
leiden brauchen; immer fand sich eine gastliche Herberge
oder cin Plätzchen zum Ruhen nach den Miihcn des TagcZ.
Es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen und alle Sorgen auf
ihn zu merfen. Diesc armen lungcr waren reicher als
viele Reiche. Sie hatten alleZ, mas sie fur Leib und Seele
bedurften; sie waren Diener des reichsten Herrn, und er
gab ihnen alles.

Dente daran, wenn du glaubst, dah Gott dich uer-
gesseu hat. Und denke daran, wenn Gott dich ruft, etwas
Gutes auf Grden auszurichteu! Svrich: „Hier bin ich,
Herr, sende mich, wo immer ich dir in deinem Reiche
dienen tann! Mir wird nichts mangeln!" Amen.
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Am sechsten Sountage nach Trinitatis.
(Evcmgelium: Mlltth, 5, 20—25,)

43. Die vollkommenste Liebe.
Wieder lehrt uns lesus das Gebot der Liebe; nicht

wie wir es uns uorstellen, sondern wie Gott will, dah wir
es im Leben auZiiben sollen. Wenn uufcre Liebe nicht
tiefer und wahrer ist, als die heuchlerische und selbstsuchtige
Liebe der Menschen, so komien wir nicht in das Himmel-
reich kommen.

Das funfte Gebot Gottcs und das Gcfetz der Menschen
sllgt uns: „Nu sollst nicht töten." EZ ist ja eine schreck-
liche Siinde, einen Menschen zu töten, unsern Nächsten,
unsern Vruder, unsere Schwester, unsern Miterben im Reiche
Gottes, welchen Gott, gleich uns, crschaffen hat, seinen
Willen uus Erden anszurichten. Aber wenn es fchon eine
so grotze Sunde ist, einein Menschen das irdische Leben zu
uerkiirzen, ist es eine nuch viel grötzere, eine Seele in die
Gwigkeit und in das Gericht zu fchicken, ehe ihre Grziehung
fur das ewige Leben nach Gottes Willen vollendet ist.
Taruin erregt es ja unser Innerftes, wenn wir von einem
Mord oder Selbstmord horen oder lesen, und das Gesetz,
welches zum Schutz des Lebens und der Sicherheit aller da
ist, verurteilt einen Mörder zur strengsten Strafe. Unser
erstes Gefiihl saat uns, das) die Strafe gerecht ist. Das
nächste Gefuhl sllgt: „T>cr ungluckliche Mörder ist auch ein
Mensch," und ein drittes Gefuhl sagt vielleicht tröftend:
„Gott sei Nllnk, dlltz ich das funfte Gebot niemnls verletzt
habe."
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Vist du deiner Tache ganz gcwisz? Was fagt lesus
im Eunngelium: „Wer mit seinem Vruder zurnt, wer ihn
haht, wer seinem Mitmenschen Böses wiinscht, ist nicht
besser als cin Mörder," denn cr hat denselben Willen,
wcnn er auch nicht dasselbe Verbrechen veriibt hat. Gr
uerdient die Strafe eines Mörders.

Wie nnisfen wir du nicht erschiecken uor unseim Gott,
welcher in nnser Herz sieht? Wir diinken uns f o un-
fchuldig, befonders am fiinften Gebot, und nun sagt uns
der, welcher einmal richten wird die Lebendigen und die
Toten: „Du hast deinen Vruder getotet mit deinen Ge-
dllnken, deinem Zorn, deinem bösen Willen!" la, du
weiht, Herr, unser Gott, wie oft wir in dieser Weise gegen
das fiinfte Gebot gesiindigt haben. Du weitzt, dah wir oft
so heftig, so böfe, so verbittert waren, datz wir hätten
beihcn und schlagen mugen. Verdamme uns nicht, Herr,
wie wir verdient, denn nun nerftehen wir, wie oft wir
gegen das Gesetz der Lieve im fiinften Gebot gesiindigt haben.

Vielleicht tröften wir uns damit, dah wir uus nur

selten gehen lassen. Wir sind ja höflich gegen unsere Mit-
menschen, wir wunschen ihnen nichts Böses. Wir lachen
nur über sie, menn wir sie fur dumm haltcn. Aber lesus
sagt wicder: „Wer zu seinem Bruder sagt: Racha, das be-
deutet Nummkopf, der ift des Rats schuldig." Das ift ein
geringeres Verbrechen, aber ein Verbrechen ift es dennoch,
„Wie?" fragft du, „darf ich nicht über die, welche dumm
sind, lachen?" la, du kannst lachen, aber unter der Be-
dingung, datz du über dich selber lachft, wenn du dumm
bist, wns doch wohl auch vorkommt. ledesmal, wenn du
dich fur besser und kliiger haltst, als deinen Bruder, fo
fetzest du seinen persönlichen Wert herab und trittft ihn
unter deine Fufze.
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Uin meisten uerwundert und demntigt es uns, wenn
lesuZ sllgt: „Wer zu seinem Bruder sagt: Nu Narr! der
ist des höllischen Feucrs schuldig," Darf ich denn der
Menschen Thorheit nicht beim rechten Namen nennen? la,
das darf ich, das hat lesuZ selbst gethan. Abcr ich darf
niemand höhuend oder uerächtlich einen Thoren nennen,
weil ich dcunit seine Menschenwurde morde, Gottes Eben-
bild ablengne und einem Menschen Gottes höchste Gabe, die
Vernunft, abspreche. Diese Sunde gegen das fiinfte Gebot
hält lesus fur so grotz, datz sie gar nicht von Menschen
bestraft werden kann, sondcrn allein uun Gott.

„Aber," sagst du, „eZ giebt ja ungluckliche Geisteß-
krauke, welche den Gcbrauch der Vernunft uerloren hauen
und nicht mit dcnkcnden Menschen gleichgestellt werden
können." la, die giebt es, und sie sollen gepstegt werden
wie kraute Seclen, aber niemals soll ihnen die Menschen-
wnrde abgesprochen werden. Gottes Ebenbild in ihnen ist
nicht tot oder fiir immer uerloren, es ist nur uerdunkelt in
der Schwachheit des Staubes, wie ein Licht hinter einem
dunkeln Vorhang. Dieses Licht wird wieder leuchten, wenn
der Vorhang sällt. Tie Seele der unglucklichen Geistes-
tranken wird einmal frei werden von den Ketten des
Staubes und in Klarheit zuriickkehren zu ihrer Quellc
in Gott.

T>u fullst nie un Gebet zu Gott kuminen, ohne in
deinem Herzen denen zu verzeihen, die widcr dich sind.
Gott ist die Liebe, er duldet nichts Buses zwischen sich und
dir. Neine beste Gabe ist, datz du dich selbst mit Leib und
Seele in Gottes Hand giebst. Aber wie tannst du dich
deiuem Gutt ganz hingeben, wenn in deinem Herzen ein
dunkler Winkel ist, wo Gott nicht hineinsehen darf. Und
lesuZ sagt: „T>u sollst bald vergeben." Du sullst nicht
denken: „letzt ist es mir zu schwer, zu verzeihen, vielleicht
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sollst deinem Vruder verzeihen, weil du noch mit ihm auf
dem Wege bist, auf der Wanderung durch dieses Leben;
denn sonst könntest du oder er ja sterben. Und dann ist es
zu spät, dann klagt er dich vor Gott der Übertretung des
fimften Gebotes an. lesuZ hat gesagt, was das bedeutct:
„T>u wirst dem Gerichte Gottes nicht entgehen, bis du den
letzten Heller bezahlt hast." Au sollst Gottes Guade nicht
wiedergewinnen, ehe deine vergebende Lieve gegen deinen
Vruder nicht so grotz ist, wie Gottes vergebende Liebe
gegen dich.

Aber diesen letzten Heller kannst du niemals bezahlen.
Niemals kmm deine Liebe das Mah non Gottes noll-
kommener, Gottes nnendlicher Liebe erreichen. So hoch der

Himmel über der Erde ist, so hoch ist Gott in allen
Stucken über dir. Wir schwachen, unnollkonunenen Kinder,
die jeden Tag und jede Stunde Gottes Verzeihung notig
haben, wie sollen wir jemals das Gesetz der nollkommenen
Liebe erfiillen tunnen? Aber einer hat es an unserer Stelle
gethan, ein einziger Mensch fur alle Zeiten und Geschlechter,
und dieser eine war lesus, Gottes Sohn. Er wird fur
uus bitten, er wird mit seiner nollkommenen Liebe den
Mangel unserer unvollkommenen Liebe bedecken, und m
seiner Nachfolge werden wir im Gesetz der Liebe wandeln.
Amen.
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Am slebenten Sonntage nach Trinitlltis.
> (Evllngelimn: Mlltth, N, 1—8,)

44. Christi VerKlärnng.

lesuZ wandelte in Knechisgestalt auf Grden. Gr war
arm und hlltte nicht die Mittel zu reiten oder zu fllhren.
Zu Fuh pilgerte er mit seinen lungern von Stadt zu
Stadt, von Flecken zu Flecken, das Reich GotteZ zu ver-
kiindigen. T>ie Nrmen lauschten auf sein Wort, die Reichen
und Vornehmcn tamen aus Neugierde, den grotzen Pro-
pheten zu sehen, aber keiner ahnte, datz sich unter seinem
groben Mantcl der König Himmels und der Erde verbarg.
Da gefiel es Gott, einmal die Hcrrlichkeit seincs Sohnes
vor stcrblichen Menschen zu offenbaren, llber nur vor drei
treuergebenen lungern, die dem Worte des Heilandes
glllubten.

Als die Zeit herannahte, datz lesuZ fur die Sunden
der Menschen leiden und stcrben sollte, wanderte er eines
Tages in Galiläll und kam an einen hohen Berg. Gtliche
meinen, es sei der Berg Tcibor gewesen, andere schliehen auf
den Berg Hermon, ,uo die Quelle des Jordan entspringt.
Fromme Christen haben zwei Klöfter lluf Tllbor erbaut und
nennen ihn den Berg der Verklärung.

lesus nllhm Petrus, lakovus und Johannes mit sich
und stieg mit ihnen auf den Giufel des Berges, nm zu
beten. Hier standen sie einsam zwischen Himmel nnd Grde,
hoch iiber den Wohnungen der Menschen; aber mude von
der Anstrengung des Aufwärtsklimmens entschliefen die
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lunger, wahrend lesus betete. Als sie erwachten, sahen sie
den Herrn verklärt uor ihren Augen. Sein Angesicht lcuch-
tete n>ie die Sonne und scine Kleider murden weih, als ein
Licht. Me grösiten Manner des Alten Testamentes, Moses
und Elias, standen in Herrlichkcit an seiner Seite und
unterredeten sich mit ihm iiber seinen beuorstehendcn Tod.
Schlaftrunken rief Petrus aus: „Meister, hier ist gut sein;
hier llltz uns Hiilten bauen; dir eine, Moses eine und Elias
eine." Da iiberschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe,
eine Stimme aus der Wolke svrach: „Nies ist mein lieber
Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr
hören." Erschrocken fielen die lunger aus ihr Angesicht.
Da sie aber ihre Augen wieder aufhoben, sahen sie niemand,
als »lesum allein.

Nur ein gerechter, ein heiliger, ein vollkonunner Mensch
hat auf Grden gelebt, ein einziger, non dem Gott sagen
konnte: an ihm habe ich Wohlgefallen, und dieser eine
war lesus, GotteZ Sohn, unser Erlufer. In ihm konnte
sich die Herrlichkeit Gottes usfenlmren, wie in keincm andern.
Wir tragen alle das Gbenbild Gottes an uns, wenn auch
uerschleicrt vom Erdenstaub. Auer bei manchen Menschen,
welche ein Leben in Gott suhren, durchleuchtet die Klarheit
des Herrn zuweilen die irdische Hiille. Wir lesen von Mo-
ses, dah sein Angesicht in einein wunderbaren Glanze leuchtete,
als er vom Berge Sinai, mo er Gott non Angesicht geschaut
hatte, herniederstieg, Als Stenhanus vor dem hohen Rat
sich verteidigen mutzte, war sein Angesicht wie das eines En-
gels. Und in dem Leben mancher Menschen giebt es solche
Weiheftunden, wo Gottes Abbild in ihnen vcrklärt wird, so
das; sie nicht mehr dieser Grde auzugehören scheinen. Wer
schon einmal eineu guten Menschen oder ein unschuldiges
Kind hat sterben sehen, der sah das ewige Leben in ihren
Augen, ehe der verklärte Blick erlosch. Oder wer einen
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reumiitigen Vcrbrecher, einen wunderbar uus Lebensgefcchr
Grretteten, oder nur einen betenden, gläubigen Christen, ganz
crfiillt vom Lobe Gottes und der Gewitzheit des ewigcn
LebenZ gesehen hai, wie alles Stofiliche wie Staub von
seiner Seele fiel und er glcichsam eins wurde mit Gott, der
hat etmas von der Verklärung des kunftigen LebenZ schon
durch die gebrechliche Korperhiille scheinen sehen. Wie viel
herrlicher muhte da nicht Gottes Sohn vor den Nugen der
staunenden lunger uerklärt werden, er, der gesagt hatte:Wer mich siehet, der sieht den Vater!

Maler pflegen lesus mit einem Glorienschein nm das
HauVt darzustellen. Das ift cm schwacher Versuch, etmas
in Farben abzubilden, was sich nicht malen lätzt; da denken
wir lieber an Johannes Beschreibung: „Wir sahen seine
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes,
vom Vater uoller Gnade und Wahrheit." Aber wir, die
nicht zu der Zeit lebten, mu unser Heiland ein Mensch war,
und ihn deshalb nicht mit unsern irdischen Augen sehen
konnten, wir mussen sein Bild in seinen treusten Nachfolgern
suchen, von denen er sagt: „Sie werden in mir sein und
ich in ihnen."

Petrus dunkte es gut sei», auf dem hohen Verge mit
lesu und den seligen Geistern zu wohnen, fern von den
Veschwerden und Siinden der Menschen. Tas könncn wir
begrcifen. Wo lesus ift, da ist'B immer gut sein, da ift
Gottes Liebe, Friede und Freude gegenwartig. Solche Augen-
blicke der Verklärung uergönnt Gott zuweilen seinen besten
Freunden, um sic im Glauben gemifz zu machen. Aber die
Momente höchfter Freude sind immer nur ganz kurz. Als
die lunger ihre Augen wieder aufhoben, war der Himmels-
glanz verschwunden und ihr Meister in seiner annen irdischen
Knechtsgestalt wie vordem vor ihnen. Trauerten sie daruber,
das; der Glanz verschwunden war? Nein, ihr Herr war



ihnen ja geblieben; der war nicht mit entschwunden, und
wer ihn hai, der hat immer das beste Teil. Schwerer war
der Kummer, als sic ihn spater am Kreuze fterben sahen;
aber da kam ihnen seine Verklärung auf dcm Berge wieder
in den Sinn, und diese Grinnerung tröstete sie. Ihm, den
sie schon lebend in himmlischer Verklärung gesehen hatten,
ihm konnte der Tod nichts anhaben. Gott konnte nicht zu-
geben, datz sein Heiliger die Verwesung sähe.

Unsere Freude ist vergänglich; sie kommt und geht wie
die Vlumen des FruhlingZ und das Schönste auf Grden ist
nur ein kurzer Traum. Aber Gotteß Liebc und die Freude
in Gott verändert sich nicht. lesuZ, unser Trost und unsre
höchste Freude bleibt derselbe gestern, heute und desgleichen
in alle Gwigkeit. Amcn.
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Am achten Zonntage nach Tnnitatis.
(Evllngelium: Matth, 7, 12—14,)

45. Vie Liebe gegen alle.
Kennft du das alte Gebot der Liebe, die Summa des

ganzen GesetzeZ? EZ heiht: Tu sollst Gott deiuen Herrn
iiber alle Ninge lieden und deinen Nächsten mie dich selbft.
Das ist die Aufgabe des ganzen LcbenZ in wenig Worten,
alles, wlls Gott von uns verlangt. Kein Buch in der Welt,
keine Velehrung, keine Ermahnung kann dir'Z so kurz und
so erschöpfend sagen, was du thun sollst, um gliicklich hier
uus Grden und selig im Himmel zu werdcn. Aber uerftehst
du das grohe Gebot? Weiht du, was es heiht, Gott iiber
alle Dinge lieben?

la, du oerstehst, datz Gott dir alleZ Gute gegeben hat,
das) er dich liebt und vor allem Übel bewahrt, Wen in der
ganzen Welt solltest du so von Herzen lieben, als deinen
guten, allmächtigen Vater im Himmel? Das oerstehst du,
und doch wird es dir schwer, Gott in allen Stiicken zu ge-
horchen und deinen Willen unter den seinen zu beugen.

Aber noch schwerer ist es fur dich, den andern Teil des
Gebotes zu erfullen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbft!
Gott ist ein einziger, den du kennst; aber dein Nächster be-
deutet „alle Menschen." Wie ist das moglich, so viele, oiele
zu lieben und ganz Unbekannte, Fremde, die du nie gesehen
hllst und nie sehen wirst. Und die sollst du lieben, mie dich
selbft? Gute und Böse, Kluge und Thörichte, Grohe und
und Kleine; Asiens Wilde, AfrikaZ Neger, AmerikaZ

Topelius, Kindlrpiedigten,
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Indianer? nein, denkft du, das ist unmöglich. Ich kann
doch nicht zu ihnen allen gehen und freundlich gegen alle
sein und ihnen in ihrer Not helfen und so fiir sie sorgen,
wie ich jeden Tag fur mich sorge. Ich kann ja nicht ein-
mal alle hier in unserm eignen Lande kennen, wie soll ich
da alle Menschen kennen? Wenn ich fruh aufstehe, bete

ich mein Morgengebet, wasche mich, kleide mich cm und gehe
dann zum Friihstiick. Wenn ich nun alle Menschen lieben

soll wie mich selbft, so muh ich ja jeden Morgen zu alleu
gehen, mit ihnen beten, sie waschen, ankleiden und ihnen
Friihstiick schasfen. Wie kann das Gott von mir verlangen?

Du thorichtes Kind, kannst du glauben, das; Gott, der
deine Schwachheit kennt, mehr von dir uerlangt, als du er-

fulleu kannst? Die Liebe deines HerzenZ sollst du beweisen,
so weit es in deinen schwachen Kraften steht. Sieh, gerade
damit du das grohe Gebut der Liebe in seiner Anwenduug
auf alle Menschen verstehen sollst, hat es lesus im heutigen
Sonntagseuangelium so deutlich erklärt, dafz es auch ein
Kind erfllsscn muh: AlleZ uun, was ihr wollt, datz
euch die Leute thun sollen, das thut ihr ihnen.

Schreibe diese Worte mit goldenen Buchstabcn in dein
Gedächtnis und thue dein ganzes Leben hindurch danach.
Was ist es denn, das du wunschest, datz andere dir thun
sollen? Du willst, datz sie dich lieben sollen, das; sie gut
gegen dich sein sollen, dich beschutzen und vertcidigen, dich
pflegen, wenn du krank bist, dir Spcise geben, wenn du
hungrig bist, dich trösten, wenn du traurig bist, sich mit dir
sreuen, dir hulfreich sein, wenn du etwas nötig hast, dir ratcn,
wenn du ratlos bist und in allen Stiicken sich als deine
Freunde erweisen, die um deinetwillen ihre eigene Bequemlich-
keit und ihr eigneZ Vergniigen hintenansetzen.

Nun spricht lesus: Thu' dies in gleicher Weise an
andcren. Du brauchft nicht weit zu suchen. Du hast alle
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Tage Menschcn m dciner Nähe, bekannte und unbekannte.
Viele brauchen deinen Dienst oder deine Hulfc, alle erwarten
von dir cm freundliches, teilnehmendeZ Wort in ihrcr Sorge
oder Freude. Auszer den grotzcn Liebesdiensten an Armen,
Kranken, Betrubten, ungerecht Verfolgten und Mihhandelten
giebt es noch viele kleinc Freundschaftsbeweise. Da kommt
jemand in die Kirche und sucht vergebcns einen Platz. Alle
Bänte sind besetzt. Viele machen sich breit und denken, datz
die Vequemlichkeit anderer sie nichts angeht. Mache Platz,
mein Kind, und wenn du selbst stehen solltest. Gin un-
bekannter Wandrcr begegnet dir und ucrschmachtet vor T>urst.
Llluf zur Quelle und bringe ihm Wasser, auch wenn du es
in deinem eigencn Hut Holm muhtest. Gin Fremdling,
der die Landessprache nicht kann, begehrt etmas, und nie-
mand versteht ihn. Kannst du ihm nicht selbst helfen, so
snche jcmandcn auf, der ihm besser antworten kann. So
ist'Z mit tausend kleinen Diensten, welchc der eine dem an-
dern auZ gutem Herzcu leistcn kann,

Aber das grohe Gebot hat noch eine Kehrseite: Allcs,
was du nicht millst, dah die Menschen dir thun sollen, das
sollst du ihnen auch nicht thun! Du willst nicht, dah andere
Hart und ungerecht gegen dich sind; du willst nicht, dah sie
dich ratlos und hiilflos in Stunden der Not lassen oder dir

Kummer und Schaden zufiige». Niemand soll dir etmas
wegnehmen, dich beschimpfen, verachten, versvotten oder iiber
dich lachen. Gut, aber denke daran, dah du es auch
nicht gegen andere thust. Wie es kleine Beweise der
Freundlichkeit giebt, so giebt es kleine Nadelftiche, wumit
einer den andern reizt. Hiite dich vor den kleinen Über-
tretungen in unfreundlichen Worten, Ungefalligkeiten, Grob-
heiten und iibler Lanne. Denke immer daran, was du
emvsinden wurdeft, wenn ein anderer so unfreundlich gegen
dich ware.

12'



NaZ uollkommene Gcsetz der Liebe erstreckt sich anf
alles Lebendige in Gottes grotzer Schopfung. Wenn du
jemandcn ein mehrloses Tier quälen oder mihhandsln siehst,
denk an das grohe Gebot: Alles, was du nicht willst, datz
andere dir thun sollen, das sollst du ihncn auch nicht thun.

Viele sagen: leder ist sich selbst der Nnchste. Weiht
du, wlls das ist? Das ist das Gesetz des Abgottes „Eigen°
liebe", welcher das Gesetz Gottes und das Gesetz der Licbe
verleugnet. Ach, viele, viele beugen ihre Kniee uor diesem
Götzen und thun lieber ihren eignen, als Gottes Willen,

T>arum svricht lesus von zwei Pforten des Lebens; von
der engen Pforte, durch die die eingehen, welche in der
Liebe wcmdelten, und von der breiten Pforte, die fiir die
Selbstsuchtigen und Gottlosen ist. Herr, unscr Heiland,
leite unsern Weg durch die enge Pforte, die in Gottes Reich
fiihrt, dah wir dort Gottes unendliche Liebe in Ewigkcit
vreisen mögcn. Amen.
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Am neunten Zonntage nach Krinitatis.
' (Evangelium: LutaZ 12, 42—48,)

46. Sei treu!
lesus crzählt uus wiedcr ein Gleichnis aus dem tag-

lichen Leben. Ein Hausvater tritt eine Rcise an, Ginem
seiner Knechte überträgt er die Verwaltnng seines Hauses
und Eigentums und die Surge fur seine Mitknechte während
seiner Abwesenheit. Was thut nun der Knecht, dem sein
Herr so grohes Vertrauen schenkt? Ift er treu, so richtet
er genllu seines Herren Befehle aus. Kommt nun der
Hausvater heim, so wird er svrechcn: „Ei, du frommer und
gctreuer Knecht; aus dich kann ich mich verlassen, deiner
Fursorge kann ich getrost alle meine Habe anuertrauen."

Gin andrer Knecht, dem derselbe Auftrag von seinem
Herrn wurde, sagt bei sich selbst: „Mcin Herr verziehet,
hcimzulommen; nun will ich mir gute Tage machcn." Und
er iht und trinkt und ergötzt sich und mitzhandelt seine Mit-
knechte, fur die er sorgen sollte. Da kommt der Hausvater
eines Tages, wo der Knecht es am wcnigsten denkt, zuriick.
Wie ergeht es nun dem ungetreuen Knecht? Er wird viele
Streiche leiden mussen, sagt lesus. Nenn, welchem viel
anvertraut ist, von dem wird man viet fordern, Er wird
seine Untreue mit der strengften Strafe butzen mussen.

Nun denkst du: Was geht'Z mich an? Ich stehe nicht
im Nienst und habe keine Guter fur einen abwesenden Herrn
zu verwalten. Vist du deiner Sache so gewih? Wenn
lesus vom Hausvater spricht, meint er Gott. Vist du nicht
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GotteZ Knecht oder Magd, du und wir alle? Nun siehe zu,
ob dir der Herr nicht etwas zur Psiege und Wartung an-
oertraut hat in deinem Hause oder au dir selbst. Gott ist
zwar allezeit gegenwartig, aber du siehst ihn nicht; er ist
fiir dich, alB wäre cr uerreist. Nenkft du nun fleihig daran,
seine Vefehle auszurichten?

Gott sagt zu dir: Ich habe dir deine Gltern gegeben,
dllfz du ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert halten
sollst. Ich habe dir Geschwister und Freunde gegeben.
Gegen die sollst du freundlich, vertraglich, uneigennutzig sein.
Nm Pllltz in deinem Vaterhause habe ich dir gegeben.
Habe acht, das; du ihn nicht durch VerdrieMchkeit, wenn
dir etwlls nicht nach Wunsch geht, durch Heftigkeit, durch
Unlauterkeit oerunehrft. Endlich habe ich dir Leib und
Seele zu vermalten gegeben, die sollst du nach meinem
Willen pstegen, datz sie in allem Guten wachscn. Verstehft
du nun, datz du auch Giiter zu vermalten hast? Du bist
der Knecht, dem der HauZvater fo vieles anvertraut hat.

Nun kommt es darauf an, ob du der treue, oder der
untreuc Knecht sein willst. Bist du der treue, so wirst du
täglich zu dir selber sagen: „Mein Herr ift nicht ferne.
Er weih alleß, was ich denke und thue. Ich will treu
nach seinem Willen handein und nicht nach meinem eignen."
la, thue das, Kind! T>ann verwalteft du die Guter, die
Gott dir anvertraut, recht; dann wirst du gehorsam und
demiitig und freundlich gegen alle Menschen sein, der
Sonnenschein und die Freude deineß Vaterhauses und
Körper und Seele wcrden wachsen in allem Guten und

Frucht bringen fur das Reich GotteZ. Gott kommt schon,
Rechenschaft zu fordern, auch wenn er noch fchr ferne zu
fein fcheint. Ift es da nicht fchon, wenn du wachfam bist
und dir immer sagst: Er soll mich treu erfinden, zu welcher
Stunde er auch kommen mag? Er kommt, ja, er ift
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schon da, dicht bei dir, wu du gehst und stehst, und möchte
so gerne zu dir sagen: „T>u mein kleiner, schwllcher Knecht,
der du meine Giiter, so gut du es vermochtest, nerwaltet
hllst; du bist im kleinen treu gewcsen. Nun will ich dir
Grötzeres anoertrauen, gröfzere Kraft, gröhere Einsicht,
grohere Wirksamkeit fiir mein Reich auf Grdeu." Siehe,
spricht der Herr, uor mir giebt es teinen Unterschied der
Person. Es kommt nur darauf an, dah du auf dem Platz,
den ich dir in der Welt angewiesen habe, treu bist.

Ner untreue Knecht dachte: Mein Herr ift weit fort,
er sieht mich nicht, niemand weitz, wann er wiederkommt.
Seine Giiter sind nun meine Giiter; ich kann damit thun,
wus mir gefällt. Ist der untreue Knecht noch ein Kind, so
wird er ungehorsam gegen seine Eltern, unuertraglich mit
seinen Geschwistern, faul, unfreundlich, trotzig und nach-
lässig sein. Gr wird nur immer seinem Vergnugen und
seinen Vequemlichkeiten nachgehen. Na tommt dann sein
Herr eines Tages, wo er es am wenigften glaubt und
lesus beschreibt uus, mie es dem untreuen Knecht nun er-
geht. Wie konnte er auch so thöricht sein, zu glauben, dafz
sein Herr immer ferne bleiben wiirde? Vielleicht war er
einer von denen, welche meinen: Ich bin jung und habe
noch viel Zeit. letzt kann ich mein Leben geniehen; wenn
ich alt bin, will ich an Gott denken. T>u Narr! Siehft
du nicht jcden Tag, dah Gott lunge und Alte zur
Rechenschaft abruft, und du allein glaubst ein Vorrecht zu
haben?

lesus sllgt: „Ner Knecht, welcher seines Herren
Willen weih und nicht danach thut, wird viele Streiche
leiden miissen. T>er aber des Herrn Willen nicht wcip und
Üblcs thut, wird weniger bestraft." Nie Christen wissen
Gottes Willen. Deshalb haben sie die grötzte Verantwortung.
T>ie unwissenden Heiden gehen einem milderen Gericht entgegen.



Naruin sagt der Herr ein andermal: „Ihr sollt wie
die Knechte sein, welche beständig auf ihres Herrn Änlunft
warten, auf dllp, menn er nun kommt, sie ihni mii Freuden
aufthun. la, selig ist der Knecht, welchen sein Herr
wachend findet, menn er kommt!" Selig das Kind, wclches
treu an seinem Platze die Giiter und Gaben GotteZ ver°

wllltet. Nem wird er GrötzereZ anvertrauen, menn seine
Zeit kommt. Amen.
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Am zehnten Sonntage nach Trinitatis.
(Evangelium: Lut, 19, 41—4?,)

47. Jefus weint über Jerusalem.
Als lesus zum letztenmal nach Jerusalem kam, sahe er

die Stadt vom Olberge aus im Morgensonnenschein glänzcn.
Zu Navids und Salomos Zeit war Jerusalem eine grotze,
reiche und mächtige Stadt gewesen. Wie Gott das Voll
der luden auserwahlt hatte vor andern Völlern, den rechten
Glauben zu bemahrcn, so hatte er Jerusalem vor andern
Städten auserwahlt, die Hauptstadt seines Reiches auf Gr-
den zu sein. Nort war sein Temvel, dort murde sein Gesetz
vertundigt und dort erscholl seines Namens Preis mit den
Verheitzungen auf den Erlöser der Welt.

Tausend lahre waren seit König Salomos Zeit ver-
fiossen und Jerusalem war nicht mehr die mächtige Stadt.
Könige und Voll hatten gesimdigt, und Gott hatte sie in die
Hand ihrer Feinde gegeben. Jerusalem war erobert und
geplundert worden, Salomos Tempel war zerstört und ver-
brannt. Die Römer hatten ganz Israel unter ihre
Herrschast gebracht und regierten nun in Jerusalem durch
Vicekönige, wie Herodes, und Statthalter, wie Pilatus.

Aber nun ftand cm neuer Tempel da in Pracht und
Herrlichkeit, und alles Voll ftrömte an den hoheu Festen
herbei, darin zu opfern. T>a bluhten Händel und Wandel,
und Märkte und Stratzcn waren von Volksmassen durchwogt,

Auf diesen Stratzen und Märkien hatte lesus oft zu
dem Volke geredet. Er hatte gesagt: „Nas Reich GotteZ
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ift nahe herbei gckommen, Kommt zu mir, ich bin das Licht
der Welt. Ich bin der Weg, die Wcchrheit und das Leben.
Wer mich siehet, der siehet den Vater. Wer an mich glaubt,
wird leben, ob cr gleich sturbe." Und das wanlelmutige
Voit hlltte bald an ihn geglaubt, bald ihn verleugnet, bald
ihn wie einen König uerehrt, bald Steine nach ihm gc°

worfen, ihn zu töten. „Gr kam in sein Gigentum," sagt
Johannes, „doch die Seinen nahmen ihn nicht auf." Naran
dachte lesus nun, als er Jerusalem zum letztenmal vum
Ölberge uus sah; sein Herz floh iiber von Liebe und Trauer,
und er weinte über die ungliickliche Stadt.

„lerusalem, Jerusalem," klagte er, „die du totesi die
Provheten und steinigest die, wclche zu dir gesandt sind.
Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine
Henne ihre Kuchlein sammelt unter ihre Fliigel, und du
hllft nicht gewollt. Wenu du es wuhtest, so wurdest du
mich bedeuken zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden
dienet. Siche, deiue Feinde werden iiber dich kommen und
dich belagern und an allen Orten ängsten. Und werden
dich schleifen und keinen Stein auf dem andern lassen, darum
dlltz du nicht crkannt hast die Zeit, darinnen du heim-
gesucht bist."

T>ie Geschichte erzählt uns, wie wunderbar diese traurige
Weissagung vierzig lahre nach der Kreuzigung des Herrn
erfullt wurde. Jerusalem nnd der Tempel lehovahZ wurde
so von Grund auf von den Römern zerstört, dah kein Stein
auf dem andern blieb. Und nun steht auf den verödeten
Ruinen eine andere neue Stadt, die nicht mehr König Da-
vids Stadt ist, nicht mehr die Stadt deZ TempelZ, aus dem
lesuZ einst die Wechsler vertrieb, weil seineß Vaters Haus
ein Bethaus und keine Mördergrube sein sollte. Aber noch
zeugt Jerusalem von der Liebe und der Sorge des Herrn.
Pilger von allen Ländern der Grde beugen ihre Kniee am



187

Grabe des gekrcuzigten Heilandes und bcten ihn an, der die
Sunden der ganzen Welt trug.

Es ist ein groher Trost fur uns schwache Menschen-
kinder, datz lesus, Gottes Sohn, der Herr der Herrlichkeit,
weinen konnte wie wir, hungern, diirften, sich freuen, traucrn,
leiden und sterben konnte wie wir, versucht wurde wie wir,
doch ohne Sunde, und dorum auch nicht im Tode bleiben
konnte. Gr kennt unsere Thränen, cr weitz um unsere
Schwachheit, er hat alles selbst durchgemacht, was uns
widerfährt, doch ohne Simde und Neue. Zu ihm tunnen
wir getrost mit allein unsern Mangel kommen, cr versteht
uns. Gr ist ein Mensch, wie wir alle gewesen.

Dll ist eine Stelle, die wir besonderZ in dem Wort
des Herrn beachten sollen. lesuZ weissagt Jerusalem den
Untergang, weil es „nicht erkannt hat die Zeit, darinnen
Gott es heimsuchte." Gott sieht uns immer und uergiszt
uns nie; aber in gewissen Zeiten unseres Lebens läht er
uns mehr unsere eigenen Wege gehen, zu anderen Zeiten
sucht er uns fuhlbar zu sich zu ziehen. Gntweder schickt er
uns einen grotzen Kummcr oder eine arofze Freude, einen
unerwarteten Aufschwung, einen schmerzlichen Riickschlag,
eine schwere Krankheit oder eine wunderbare Rettung, Reue
über eine Sunde, eine Begebenheit, ein Wort, einen Anblick,
welcher unser Innerstes aufruhrt. Varan sollen wir merken,
dllh Gott uns sucht und unser Herz nicht seiner warnenden
Stimme verschliehen. Jerusalem sah lesum so gruhe Wunder-
werke ausrichten; es war ja in seiner nachsten Nachbarschaft,
dah er Lazarus aus dem Grabe aufermeckte. Jerusalem
horte ihn Gottes Reich mit so wunderuarer Kraft ver°

kiindigen, wie nie ein anderer zuvor gethan hatte, und doch
uerstllnden ihn nur einige, wenige lunger. In derselben
Weise sendet Gott noch in unseren Tagen grohe Greignisse,
Erdbeben, Scuchen, Hunger, Krieg oder machtige geistige



Bewegungen, das Voll zur Vesscrung zu rufen. Aber die
Leute verftehen die Zeit nicht, in welcher Gott sie heimsucht,
sie ncnncn alles dieses Zufall oder Naturerscheinung, und
am Gnde wird Gott des vielen UnglaubenZ mude und läht
seine Gerichte sich vollzichen. Denke daran, datz dich Gott
jedesmal, wenn er dir ein HinderniZ in den Weg stellt, auf
einen andern Weg weift, und wenn er deine innerste Seele
aufwcckt, er dich näher zu sich ziehcn will. Wir miissen ja
crnftlich prufen, ob die Stimme von Gott, oder unserer eig-
nen Einbildung ist; aber wir gehen sicher, wenn wir unsern
eignen Willcn beugcn und uns dem Willen GotteZ unter-
werfen. Dazu gebe uns Gottes Geift einen klaren Verstand,
aber vor allem viel Demut, viel Gehorsam, oiel Selbst-
verleugnung, damit wir verftehen mogen die Zeit, darmnen
Gott uns heimsucht. Amen.
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Am elften Sonntage nach Trimtatis.
(Evcmgelimn: Match, 21, 28—31,)

48. Von den ungleichen Brudern.
T>as ist eine knrze Geschichte, die du immer wieder

hören kllnnst. Sie wiederholt sich beständig im Leben und
in der Wirklichkeit.

AlB lesus zum letztenmal in lerusamlem einzog und
das Volk Hosianna rief, hielten das die Hohenpriester und
Ältcsten im Volk fiir höchst ungebuhrlich und sie fragten
uerächtlich, wer denn dem armen Zimmermannssohn die
Vollmacht gegeben hätte, sich wie einem König huldigen zu
lassen. lesus antmortete mit einer Gegenfrage: „Wer gab
Johannes dem Täufer die Vollmacht, zu taufen?" Sie ant-
worteten: „Wir wissen es nicht." Da sprach lesus: „So
sage ich euch auch nicht, wer mir die Macht gegeben hat.
Aber," fiigte er hinzu, „ich will euch eine Geschichte er«
zählen," Und nun erzählte er die kurze Geschichte von dem
Vater, welcher zmei Söhne hatte.

T>er Vater sprach zu dem einen der Söhne: „Mein
Sohn, gehe hin und arbeite heute in meinem Weinberg!"
„Nein," sagte der Sohn, „ich will nicht." Aber bald da-
nach reute es ihn und ging doch in den Weinberg. T>a
sprach der Vater zum cmdern Sohn dassclbe: Gehe in meinen
Weinberg! „la," sagte der Sohn sofort; aber er ging
nicht. „Welcher von den beiden hat des Vaters Willcn
gethan?"



Die Pharisäer antworteten: „Der erste." „la,"
sagte lesus; „die gröhten Siinder mögen wohl eher ins
Himmelreich kommen, als ihr. Johannes kam zu euch und
lehrte euch den Weg der Bufze. Die Zöllner und Siinder
glaubten ihm und besserien sich; aber ihr habt ihm nicht
geglaubt und nicht Vuhe gcthan."

Sieh dir die kurze Geschichte noch einmal an. Ver-
stehft du den Unterschied zwischen den zwei Vrudern? Veide
erhielten denselben Austrag. Der eine war zuerst ungehorsam,
aber eZ reute ihn und er gchorchte; der zweite versprach,
zu gehorchen, aber er that es nicht.

Gott ist unser Vater. Er hat niele Kinder auf Grden
und er spricht zu ihnen: „Du sollft iu meinem Weinberge
arbeiten. Thue dies oder das." Etliche gehorchen, andre
sind ungehorsam. Die Ungehorsamen leben in Siinden, sie
geheu ihren eignen Weg und thun nicht, was Gott gefällt.
Aber später bereucn sie's und sie besinnen sich. „Wir haben
einen so guten Vater," sprechen sie; „warum sollen wir ihn
mit unserm Ungehorsam betruben? Ohne seinc Vergebung
lönnen wir nie glucklich werden." Und nun kehren sie nm,
wie der verlorene Sohn aus dem schlimmen fremden Lande,
dem Lande des Ungehorsams und kommen busifertig wieder.
Da nimmt sie ihr liebreicher Vater nm ihrer aufrichtigen
Reue willen wieder auf als seine gehorsamen, gliicklichen,
geliebten Kinder. Denkft du noch daran, wie muuderlich es
dir schien, dafz lesus einmal sagt: „Die Gngel Gottes freuen
sich iiber einen Siinder, der Butze thut, mehr als liber neun-
undneunzig Gerechtc, die der Bufze nicht bedurfen?" Nun
verstehen mir's. Keiner ist so reich als der, welcher vorher
arm war; keiner so glucklich als einer, der vorher un-
glucklich war. Gottes Gnade gegen uns alle ist endlos
grotz, aber am iiberwältigendften ist seine verzeihende Liebe.
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Die Geschichte hält uns zwei Spiegel vur. Der eine
zeigt uns einen schlimmen Anfang und ein gutes Ende; der
zwcite einen guten Anfang und ein fchlimmcs Ende, Viele,
niele gleichen dem ungehorfamen Vruder, und wir jollen uns
ernstlich fragen, ob wir nicht selbst zu diesen vielen gehore».

Du junges Kind, hab' acht, du stehst am Anfange
dieser Geschichte. Es ift noch friih am Morgen fiir dich.
Der lange Tag das ganze Leben liegt vor dir. Dcin
himmlischer Vater sagt zu dir: „Geh, mein Kind, arbeite in
meinem Weinberg." „la," antwurteft du. Aber thust du's
denn lluch? Gottcs Weinberg ist fiir dich dein Vaterhaus,
deine Gltern, deine Geschwister, deine Schule und dein Herz.
Deine Arbeit ist, gehorsam, fleitzig, liebevoll, reines Hcrzens
und aufrichtig gegen Gott und Menschen zn sein. Gehst du
an die Arbeit in deinem Weingarten? la, du willst, du
gelobft es freudig, du bist deiner fo sicher. Aber da tommeu
unvorhergefehene Hindernisse. Deine Gedanken und Wiinsche
richten stch auf ein anderes Ziel; dein Herz ist wllnkelmutig.
Zu Hause ist's langweilig, in der Schule ermiidend. Bist
du nicht ein freies Wesen? Warum sollst du dich von an-
dern gangeln, am Leitseil fuhren lasfen? Es kommt vor,
dllfz du zu Hause verstinnnt bist über dies oder jenes. Du
hllst nicht alles, waZ du dir wunschtest, bekommen, sie sind
ungerecht gegen dich gewesen, haben dich nicht gelobt, wie
es deine Tugenden verdienten. Sie brauchen auch nicht alles
zu missen, mas du heimlich thust, Uud ehe du es selbst
ahnft, bist du schon am Anfange des traurigeu Schlusses.
Du gehst nicht in den Weinberg, wie du so fest versvrochen
hllst, du gehst lieber den Weg deines eignen Herzens. Dein
Vater sucht dich: „Wo bist du, mein Kind, und wie sieht
.es mit deinem Versprechen aus?" Frage nicht mehr, armer
Vater. Dein Kind ist weit, weit weg, in dem bösen frem-
den Lande, dem Lande des Ungehorfams und des Unfriedens,



der kurzen Freuden und des langen Kummers, der späten
Reue und der gebrochnen Gelubde!

Ner ungehorsame Sohn ist ein Heuchler. Wie er zu
seinem Vater ja gesagt hllttc und es duch nicht that, sagt
er lluch zu anderen ja, ja und ist ebenso treulos gegen ste.
Er ist der Mensch mit dem geteilten Herzen, der zu gleicher
Zeit Guttes Freund und der Siinde Freund sein will. Aber
niemand kann zwei Herren dienen. Gatt begnugt sich nicht
mit einem halbcn Herzen, er will uns ganz haben. Narum,
mein Kind, was du auch seiest, sei ganz deines Gottes; sei
wahr, sei treu! Antworteft du ja, so bleibe fest dabci;
antworteft du nein, so stehe fur deine Antwort ein! König
Gustav Wasll hatte eine Lebensregel: Einmal reden und da-
bei dleiben ist besser, als hundertmal reden. Gott helfe uns
zu einem festcn Glauben und einem beständigen Herzen.
Amen.
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Am Wolfien Sonuwge nach Tnnitatis.
(Lunugclimn: Matth, 12, 33—3?,)

49. Den Bamn erkennl man an der Frucht.
Vesinnst du dich auf das Gvangelium des vorigcn

Sonntags von den zwei Vrudern? Bist du der, welcher
nein sagt und später doch gehorcht, oder der, welcher sa
sagt, aber ungehorsam ist? Hure nun, was lesus hcute
von dcm Baum und seinen Fruchten sagt.

Die Anrede galt den Pharisäern, welche sich iminer
fur besser als alle auderu hiclten. „Setzet einen gutcn
Baum, so wird die Frucht gut; oder setzet einen faulen
Baum, so wird die Frucht faul. Nenn an der Frucht er-
kennt man den Baum."

Die Phariscier trugen faule Friichte. Sie waren hoch»
mutig, eitel, vrcchlerisch, zankisch, heuchlerisch, unbarmherzig.
T>emzufolge waren sie faule Väume. lesuZ und seine
liinger waren barmherzig, demiitig, wahrhaftig, friedfcrtig
und liebeuoll gegcn alle Menschen; deshalb waren sie gutc
Väume. Man erkannte sie an ihren Fruchten. Man sucht
nicht Traubeu von den Nornen und Feigen von den Nistelu.

Das uerstanden die Pharisaer nicht. Sie glaubteu,
wenn man autzerlich fromm ist, oft in die Kirche geht,
schune Worte macht und Almosen uor den Leuten gicbt, ist
man ein nuter Bamn im Weltwalde. In unsern Tagen
bilden sich viele dasselbe ein. Sie mcinen, dah man
Friichte ohne den Baum haben kann. Ihrer Ausicht nach
können die Menschen innerlich sein, wie sie wollen, wenn
sie nur äuhcrlich gute Thateu vollbringen. Versuch es doch

Tnpellus, Kindclprcdiztcn, 1Z
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einmlll, eincn Apfel ohne Apfelbaum hervorzubringen? O
ja, du kllnnst cinen Apfel von Wachs machen und ihn an-
malen, so dllfz cr einem richtigen Apfel ähnlich sieht; aber
den Lebenskeim in ihm, den Saft und die Körner kannft
du ihm nicht gebcn. Nas vermagst du nicht, und alle
Kunst der Welt bringt es nicht fertig.

Gin guter Baum muh gute Frucht bringen und ein
fauler Bllum muh faule Frucht bringen. Das Unkraut
kcnm äufzerlich der schonsten Saat gleichen; aber mun jätet
es aus. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über,
und GuteZ und Böses kommen aus dem innersten Schatze
des Herzens, je nach feiner Beschaffenheit.

Tns vergasten die Pharifäer immer. Aber warum
ncnnt lefus fie „Otterngezucht" ? Das fcheint ein hartes
Wort und duch trifft es das Rechte. Auf unfern Angern
wachst ein Unkraut, der Schierling virosi), der ist
der Petersilie so ähnlich, dafz nian ihn oft dnfiir nimmt.
Der Schierling ist fehr giftig, und die Verwechslung hai
schon manchen das Leben gekuftet. Co täuschte die Frömmig-
keit der Pharifäer. Niele nahmen fie fich zum Vorbilde, in
dem Glauben, dafz fie besonders heilige Mänuer nmren.
Tadurch wurden fie vergiftend fur die Seelen anderer und
deshalb nennt fie lefus „Otterngeziicht". Heuchler sind
wie giftige Schlangen, weil fie andere glauben machen, datz
Frömmigkeit nur etwas Äuherlichcs ist und dafz die Frucht
gut fein kcmn, weim auch der Bamn faul ist. Was du
auch bift, sei wahr; stelle dich nicht besser, als du bist!
Gott durchfchaut dich! Auch die Menschen werden dich
schlietzlich durchfchauen, denn an der Frucht erkennt man
den Baum.

Und weiter bedeutet dieses Gleichnis, dafz du vor
Gott ganz gut oder ganz böfe sein mufzt. T>ie meisten
Kinder und die meisten Menschen überhaupt sind von ge-
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mischtcm Schlag, halo gut, halb böse, und sic glauben, dah
dies uuu eiumal ihre Natur ist. Ich habe meine Fchlcr,
denken sie; aber Gott hat mich so geschaffen. Sie irren
sich: Gott hat nie andercs, als Gutes geschaffen. T>as
Böse in uns entsteht durch den Mihbrauch unseres freicu
Willens. Am Ende sind wir doch das eine oder das
andere ganz; entweder der gute Baum oder der faule Vamn.
Und wir stehen nie stille; es geht immer uorwarts. Aber
denke darau, wcnn du iu unserer Zeit su viel vo» „Fort-
schritt" Horst, dntz man nach zwei Richtungen oorwärts
kommen kann. Die eine fiihrt aufwärts durch Christum
zu Gott uud der ewigeu Seligkcit, die andre niedermarts
durch Sunde zu Vcrftockung und ewiger Verdammnis.

Lasit uns nnn noch einmal die letzten Worte in dem
Evangelium dieses Sonntags hören. lesus sagt: „Ich sage
euch aber, dah die Mcnschcn mussen Rechenschaft geben am
jungsten Gericht uon einem jeden unnutzen Wurt, das sie
gercdet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtsertigt
oder verdammt werdeu."

„Ist das möglich?" fragten wir crschrocken und ver°

zagt, als wir die Erklcirung des fiiuften Gebotes hörten.
T>a giug lesus mit unsern Gedanken ins Gericht; hier
handelt sich's nm unsre Worte, die dcr Ausfluh der Ge-
dauken sind. Wie wir da aufs tiefste bcschämt vor dem
Gesetz der uollkommcnen Licbe standen, so stehen wir jetzt
bebend vur der höchsten Gerechtigkeit. Keiner, keiner von
uns steht hicr rein uor Gott da. Unser ganzes Leben ist
uoll uon diesen unnutzen Worten, welche der Herr verdammt,
und lätzt er seine Gerechtigkeit walten, so sind wir alle
verloren. lesus, unser Hciland, jedes deiner Worte war
Geist und Leben, wende das Gericht unsrer Worte von uus ab!

Zage nicht, tleinmutiges Herz, surchte dich nicht, un-
verftändiges Kind, das herausplappert, waZ ihm uus die

13'
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Lippen kommt! lesus hat uns <n die Gerechtigkeit des
heiligcn Gottes, uor dem die Engel ihr Angesicht verhullen,
blickcn lllssen; aber lesus ist es auch, der uns einft richten
wird. Er kennt unsern Mangel; cr wird uns milde richtcn
nm der unnutzen Worte willen, die vor Gott wie
schaum sind. Aber die bösen, aufreizenden, hafzerfullten, die
neidischen, sputtischen, heuchlerischen, uud solche Schlangen-
worte, welche cmdre in Siindc uud Verderbcn locken, die
wird er unbarmherzig richten. Wie wird er cinmal die
Viicher der Neuzeit verdammen! O, dah alle, die schreiben
oder drncken, an das Wort des Herrn Matthai im 12. Ka-
;,itel dächten! Und wie wird es denen ergehen, die Gottes
Namcn leichtsinnig misibrnuchen oder den bösen Geist bei
ihren Fliichen anrufen? Worte sind ja auch die Frucht
des Baumes. Und jeder Baum, der nicht gute Frucht
bringt, soll abgehauen nnd ins Feuer geworfen werden.

„Siehe," sagt der Apostel lakobus, „ein grohes Schiff
kllnn man mit einem kleinen Ruder lenken. Also ist auch
die Zunge ein kleines Glied und richtet grotze Ninge an.
Alle wilden Tiere kann man zahmen; aber die Zunge kann
kein Mensch zähmen. Siehe, wie ein kleines Feuer cinen
ganzen Wald anziinden kann!" Hcrr, gieb uns aufrichtige
Worte, weise Worte, liebeuolle Worte; aber vor allein gieb
uns de in Wort ins Herz und auf die Zuuge. Amen.



Am drcyehuteu Sonnwge nach Trwiwtis.
(Evllngelium: Luk, 10, 23—3?,)

50. Vom barmlzerzigen Samariter.
Gottcß Wort ist reich; dicscs Gucmgelium ist eins der

wichtigsten, und die Summe dcsselben ist die Bannherzigkeit.
Es wllr eine wnndcrbare Zeit, als lesus auf Erdcu

lcbte. WaZ wurdcn wir nicht darum gebcn, wenn wir ihn
cin einziges Mal hätien reden hören können. Gottes Reich
ivar so nahe herbeigelommen, dafg es den Gelehrten zu Ic-
rnsalem, den Gesetzesklugen, schwul zn Mute wurde. Eines
Tllges kam ein Schriftgclehrter zu lesu, versuchte ihn und
sprcich: „Meister, was muh ich thun, datz ich das ewige
Leben ererbe?" lesus antwortete: „Tas mufzt du gesetzes-
kundiger Mann doch wissen. Wie steht denn da geschrieben?"
la, der Schriftgelehrte wuhte es wohl: „Du sollft Gott
deinen Herrn lieden von gcmzcm Herzen, iiber alle Dinge,
und deinen Nachsten wie dich selbft." „Thue das," sprach
lesus, „su wirst du leben."

Der Schriftgelehrte hatte eine Niederlage erlitten, aber
er mollte sich noch nicht znm Schweigcn briugen lassen.
„Nas ist leicht gesagt," sprach er. „Aber wer ist denn
mein Nachster?" Als Antwort erzahlte lesus ihm die Ge-
schichte von dem Manne, der von Jerusalem gen lericho
reiste und unter die Mörder fiel.

Nuu sieh dir die Personeu der Geschichte einmal genau
an. Da wllr zuerst der Reisende, dann die Räuber auf
dem Wege, dann der Priester, der Levit und zuletzt der
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Samariter. Welcher von diesen dreicu war der Nächste
dem beraubten und zerschlagenen Reisenden?

Gtliche denken, dns ist sehr lcicht zn sagen: alle Men-
schen sind unsre Nächsten. Abcr uuter uns findet sich
immer ein Gesetzeskluger, der glaubt, die Sache besser zu
verstehen. „la," sagt der, „ich leugne nicht, dah dieser odcr
jener auch ein Mensch ist. Aber man mufz doch einen
Unterschied machen; der eine kann wiirdig, der andre un-
wurdig unserer Hulfe sein. Der Kerl da im Graben, hat
er sich nicht durch Truukenheit dahin gebracht? Bin ich
schuldig, ihn wieder ciuf seine Fiitze zu stellen? leuer
hungrige Vettler dort, hat er nicht sein ganzes Gigentum
uerschleudert? Warum soll ich mein Brot an ihn wen,-
werfen? Niese Knaben wurdeu gewarnt, nicht auf das
schwache Gis zn gehen. Bin ich uernntwortlich, datz das
Eis nnter ihnen barst? Auherdcm stehen ja so vicle andre
am Strande; warum svringen die ihnen nicht zu Hulfe?
lencZ Mädchen weint, doch sie ihrer Mutter Milchtopf zer-
fchlagen hat; warum war sie so unachtsam? T>a wieder
höre ich jemandcn unschuldig verklatschen. Warum soll ich
fur ihn eintreten? Kann er sich nicht selbft verteidigen?
T>a sche ich einen grohen, starkeu lungen, der ein kleines
Mädchen schlcigt, oder ein Tier mihhandelt. Soll ich's ihm
wehren? Nein, ich danke. T>a könnte ich leicht sclber
Priigel kriegen. Und wenn ich dm uerwundeten Reisenden
blutig am Wege liegen sehe, warum soll ich mich mit ihm
befassen und mir meine guten Kleider beschmutzen? Ist's
nicht besser, ich lause zum nächsten Hof und schicke andre,
die ihm helfen konnen?"

Wenn nun dein Engel, welcher vor Gottes Angesicht
steht, zu dir durch die Stimme des Gewissens sprcchen
könnte, was wurde er auf die Ginmendungen des Gesetzes-
klugen antworten? Gr miirde sagen: „Du hilfst dem Bc-
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trunkenen nicht aus dem Graben, weil du dich fiir zu gnt
dazu hältst und ihn verachtest. Du giebst dem hungrigen
Bettler keine Sveise, weil du meinst, du verdienst dein
Brot redlicher, als er. Du sprangft den ertrinkcnden
Kuuden nicht bei, weil du zu feige und zu träge warst.
Du lachtest iiber das weincnde Mädchen, weil dir das
Mihgeschick anderer Spatz macht. Du vertcidigtest den
unschuldig Verleumdetcu nicht, denn dich geht'Z nichtZ an,
ob mun schlecht von nndern svricht; wenn nur keiner wagt,
von dir etwas VöseZ zu scigen. Du warst wicder feige,
als du das kleine Mädchen und den geveinigten Hund nicht
verteidigen wolltest. Und wenn du der barmherzige Sama-
riter nicht sein willst, damit du dir deine schönen Kleider
nicht beschmutzest, glcmbst du, datz lesus dich anruhren und
dir helfen kann, uhne seine reine Hand zu beschmutzen? Du
willst lieber andre an deiner Stelle schicken? Aber was
wiirdest du sagen, wenn du selbft vermundet und halbtot in
deinem Blut an der grohen Landstrahe des Lebens lagest?"

„AlleZ, was du willst, dllh dir die Menschen thun
sollen, das thue du ihneu." Siehe, das ist eiu schönes
Gebot, aber so schwer, so schwer zu erfullen!

GZ giebt noch andre Räuber, welche die Seele ver-
wunden uud plundern Sorgen, Kummer, Verluste, Neid,
Zorn, HllH und der gröfzte aller Friedensräuber, die Reue.
Hllst du einen Unglucklichen, der von jenen Räubern über-
fllllen war, blutend an deinem Wege liegen schen? Geh
nicht ohne Trost und Hulfe an ihm voruber. Tenke nicht,
andre verstehen das Raten und Trösten besser, als ich.
Kanust du nichtZ andres thuu, so teile seinen Kummer und
zeige ihm Teilnahme.

Mein Kind, was du thust, thue ganz. Der Priester,
welcher an dem wunden Manne vorbei ritt, war ganz
unbarmherzig, ohne eine Gewissensregung. Der Levit blieb



stehen, sah sich dm Zerschlagenen an, ging aber auch von
danncn. Das ist die halbe, unnutze Teilnahme, der man
so oft vei solchen Gelegenheitcn begegnet. „Wie ist denn
das gekommen? Armer Kerl, warte, ich werde es gleich
der Polizei melden. Aber mie konnteft du diesen uer-
rnfenen Weg auch nur allein ziehcn? Ein andermal thu
das nicht wieder; das ist der beste Rat, den ich dir geben
kann." So spricht der Levit und geht weiter, sehr zu°
frieden mit sich, dcch er so mitleidig gegen seinen Näch-
sten war.

Die Varmherzigkeit des Samnriters war ein ganzer
LiebeZdienst. Gr begniigte sich nicht mit mmiitzen Gefuhlen
und Ratschlllgen, er stand dem Wunden bei, vom ersten
Verband bis zur völligen Wiedergenesung. Der Name des
Samnriters, der so verachtet unter den luden war, ist seit-
dem ein Ghrenname fur die christliche Barmhcrzigkeit ge-
worden.

lesu Gebot der Licbe geht wie ein manner Sonnen-
strahl durch die kalte, trage, feige Barmherzigkeit der Men-
schen. „Weinet mit den Weineuden und freut euch mit
den Fröhlichen," sagt der Apostel. la, thut das; aber
bleibt nicht dabei stehen. Reiche deine Hand, wenn du
jemand stutzen kannst, und deiuen letzten Heller, jemandem
zn helfen. Dein Nachster ist jeder, der lebt und atmet auf
Grden in Schmerz und Freude. Selig sind die Varm-
herzigen, denn sie werden Barmherzigkeit crlangen. Amen.
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Am vierzchnten Zountage nach Tnniwtis.
(Evllngclium: Luk, 1?, N—l9,)

51. Wo fmd aber die Neun?
Wie uus lesuZ den barncherzigen Samariter zum

Vorbild gcgeben hat, so will er, datz auch wir uns helfend
und tröstend über alle Unglucklichen, die ucrschmachtend an
dem Wege, da wir uorubergehen, liegen, erbarmen solleu.
Danken sie'Z uns, um so besser fnr sie; danken sie es uns
nicht, so haben wir den Lohn in uns selbft. Wir habcn
einen kleinen, kleinen Teil von unsrer Schuld gcgen Gott
bezahlt.

lesuZ begegnete auf seiner Wanderung durch Galilaa
zehn AuZsätzigen. Der Ausscch ift eine schwere, ansteckende
und meist uuhcilbare Krankheit. Die AuZsätzigen durfen
nicht in die Nnhe andrer Menschen tommen, der Ansteckung
wegen. So mufzteu auch diese zehn auherhalb der Stadt
wohnen und wenn ein Gesunder des Weges kam, schon von
ferne ihren warnenden Ruf: unrein, unrein! hören lasien.
Und geschah es, dcitz ein AnZsätziger geheilt wurde, so
mutzte er das Zeugnis des PriefterZ bringen, ehe er wieder
in die Gemeinschaft der Menschen cmfgenommen wurde.

Die zehn AuZscitzigen standen von serue, erhoben ihre
Ttimmen und sprachen: „lesu, lieber Mcister, erbarme dich
unser." lesuZ antwortete: „Gehet hin und zeiget euch dem
Priester." Und zu derselben Stunde wurden sie gesund.
Na eilten neun voller Freude davon: aber der zehnte kam
zu lesn, fiel auf sein Angcsicht und pries Gott, Und das
war ein Samariter.
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lesus svrnch: „Sind ihrer nicht zehn rein geworden?
Wo sind aber die Neun? Hat sich sonst keiner gefunden,
der wiedcr nmkehrte und gäbe Gott die Ehre, denn dieser
Fremdling?"

Von Zeit zu Zeit sendct Gott verhcerende Krankheiten,
ganze Lander zn uerwuften. Nann ruft das Volk in
Stunden der Not, wie die zehn Ausscitzigen: „Herr, erbarme
dich nnser!" lesus, der grofze Arzt, kommt, Gott nimmt
die schwcre Krnnthcit hinweg, nnd das Volk eilt wieder
fröhlich auf seinen Acker, an sein Gewerbe, zu seinem Ver-
gniigen. Wer aber denkt daran, Gott zu preiseu? Rings
um uns hat der Tod gcherrscht; unser Land ist oerschont
gebliebcn. Aber wo ist Gottes Lob, datz ein Engel vor
unsrer Thiir Wache gehalten hat? Ist es nicht, als hörten
wir lesum wieder betummert fragen: „Sind nicht ihrer zehn
rein geworden? Wo sind aber die Neun?"

Ein andermal geschieht's, datz ganze Strecken unseres
Vaterlandes von Mifzwachs heimgesucht werden. T>ie Hung-
rigen schreien zu Gott in ihrer Not. lesus hört sie; er
giebt ihren Äckern neue Grnten und speist die Hungrigeu.
Aber wo sind die Neun? Sturme wutcn auf dem Meere,
Schiffe scheitern, uud die Seeleute rufen lesum an, der das
Meer stillte. lesus ist da; die Wogen legcn sich, die
Schiffbriichigen werden gerettet. Wo sind die Neun?
Kinder gehen im Winter anfs Gis zum Glitschen. Es ist
noch nicht fest; sie brechen ein. Sie rufen um Hulfe. lesus
komini; die Übermiitigen werden gerettet. Wo sind aber
die Neun? Und so schlupfen wir hindurch durch des Lebens
Gefahren und Vekummernisse. Alle rufen Gott an, wenn

sie ihn nötig haben; aber ist die Angst voruber, so glauben
sie, seiner nicht mehr zu bedurfen. Wo sind aber die Neun?

Und wo ist der Zehntc, er, der einzige, der daran
dachte, dankbar gegeu den Herrn zu sein? Vielleicht ist er
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der Fremdling, der Samariter unter den Zehn? Vielleicht
ist er der ärmste, der schwächste, der einfciltigste unter diesen
Zehn derjenige, welchen die iibrigen uerachtete» und fiir
den Schlechtesten hielten? la, denn nicht ohne Ursache hat
lesus den Finger auf ihn, als den einzigcn Daukbaren,
gelegt. - Gerade darum, datz er der Verachtetste von allcu
war, dachte er am wenigsten an sich selbst und es kam ihm
eher als den andern m den Sinn, fnr die Hulfe, die ihnen
geworden, zu danken. T>as ist wieder gcmz nach Gottes
Reichsordnung: die Letztcn zuerst und die Ersien zuletzt.

lesus sprach zu diesem Zehnten, der allein zu ihm
zuriickgekehrt war: „Stehe auf, gehe hm; dein Glaube hat
dir geholfcn." War der Zehnte denn der einzige, welcher
glaubt? Ia; das sehen wir daran, datz er Gatt dankte,

T>ie übrigen Neuu glaubten an Gott, solauge sie ihn
brauchten, und nachher war es ihnen ganz gleichgiiltig, ub
es einen Gott gäbe oder nicht. Nie Hauptsache war ihnen,
datz sie wieder gesnnd waren und mit ihresgleichen leben
kunnten. T>as ist so, wie'Z uiele mit ihrem Glauben halten.
WaZ wiirde dein Vater sageu, wenn du sein Kind sein und
ihn lieden und ihm gehorchen wolltest, aber nur solange er
dir alles, was du wunschst, giebt und alles thut, was dir
gefallt. Dllun ist's ja nicht dein Vater, den du liebst, sondern
seine Hande, seine Tasche und seine schönen Geschenke.
Aber dein Vater begnugt sich nicht mit solcher Liebe; fur
ihn hat sie nicht den geringsten Wert. Und genau so ist's
mit unserm Glauben an Gott. Hait der nicht langer
Stich, als wenn Gott uns alles, was wir wunschen, erfullt,
wie tllnn Gott sich mit einem solchen Glauben begnugen?

Aber versuche zu bitten und nichts zu bekommeu und
doch zu glauben. So will uus Gott haben. Und so will
dich auch dein Vater sehen, Liebt er dich weniger, wenn er
dir einmal etmas versagt? Nein, er meih besser als du.



was dir nutzlich ist, und se gehorsamer und williger du dich
diesmal unterwirfst, um so lieber wird er ein andermal
dcine Vitte erhören.

T>ic ncun AuZsätzigen maren wie Kinder, welche das
Gatterthor vor dm Reisenden öffncn, und wenn sie die
Kupfermunzen auf den Weg rollen sehcn, springen sie gleich
danach, sie aufzuheben. Aber das Gatterthor fallt wieder
vor dem Wagen der Reisenden zu.

Du groszer, barmherziger Gott, welcher uns alles, alles
giebt, gieb uns auch ein dankbares Herz. Amen.
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Am fmchehnten Somitage nach Trinitatis.
(Evllngelium: Matth, «, 2^—34,)

52. Von den Lilien auf dem Felde und den
Vögeln unter dem Himmel.

lesuß hat von der Barmherzigkcit und der Nankbarkeit
gesprochen; nun spricht er nom Vertrauen auf Gott. Wir
können nicht zu gleicher Zeit zwei Herren dienen: Gott und
dem Mammon.

Mammon bedeutet den Reichtum und die Sorgen diescr
Welt. lesus verbietet keinem die Sorge um sein tägliches
Außkommen, sein Geschäft, sein Haus und seine Kinder;
er hat ja Gott mit einem guten Hausvater verglichen,
melcher auch fur alles sorgt. Aber er sagt, datz die Sorge
dieser Welt nicht unser Herr sein soll, welchem wir dienen
und gehorchen; sondern unser rechter Herr, dem wir vor
allen andern dienen und gehorsllm sein sollen, soll unser
Gott sein.

Viele Reiche denken nur daran, wie sie immer reicher
werden und gute Tage haben wollen. Von denen sagt
lesus, datz es fiir sie schwer ist, in den Himmel zu lommen,
dcnn der Reichtum mendet ihr Herz von Gott ab. Nun
warnt er die Armen, dah ihre täglichcn Nahrungssorgen
ihnen nicht den Weg zum Himmel versverren mögen. Sie
sollen nicht sorgenvoll sagen: „Was werden wir essen, was
werden wir trinken, wmnit werden wir unZ klciden?" Gott
hat ihnen das Leben gegeben. Ist nicht das Leben mehr
denn die Speise? Gott hat ihnen den Leib gegeben. Ist
nicht der Leib mehr denn die Kleidung?
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Wir sollen auf die Vogel unter dem Himmel sehen.
Sie fäen nicht, sie eniten nicht, sie sammeln nicht in die
Scheunen und dennoch fliegen und zwitschern sie beständig
fröhlich, ohnc Sorgen nm die Zukunft. Sie wissen, dah
ihr und unser himmlischer Vater fur sie sorgt. Sind wir
dcnn nicht mehr als die Vogel? Und keiner von uns kann
niit alien seinen Sorgen einen einzigen Tag länger leben,
als es Gott bestimmt hat.

Warum sorgen so viele nm ihre Kleidung? Nie Lilien
auf dem Felde denken nicht daran, wie sie sich kleiden.
Sie spinnen nicht, sie wcben nicht, sie nähcn nicht, und
doch war Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht so ge-
tleidet, wie eine non ihnen. Wenn nun Gott das Gras
auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen
unter der Sense fällt, wie viel mehr wird er nicht fiir uns
Kleingläubige Sorge tragcn.

„Narum," sagt lesus, „sollen wir uns keine Sorge
macheu, wenn uns etwas fehlt." Merke wohl: nrbeite, aber
sorge nicht! Die Heiden sorgen und trachten, denn sie
keunen ihren Vlltcr im Himmel nicht. Wir, die wir ihn
kennen, sollen ihm ganz vertraucn. Warum sollte unser
Gott nns nergefsen? Gr crhält alle feine erschaffenen
Werke und uergitzt keins. Gr weih, was wir bediirfen; er
weih es besser als wir.

Auch wir sollen ja trachten, denn der Mcnschengeist
trachtet beständig. Aber wir sollen nicht nach vergänglichen,
irdischen Ningen trachten, welche heute Mode und morgen
abgethan sind; wir sollen nach dem trachten, was zu alien
Zeiten bestcht und was wir wahrhast nötig haben, namlich
das Reich Gottes und seine Gercchtigkeit. Danach sollen
wir zuerft trachten, allcm andern voran. Und dann wissen
wir, dllfz uns alles anderc, was wir bediirfeu, nach Gottes
Willen zufallcn wird. Viele machcn sich beständig Sorgen,



207

wlls morgen allcs geschehen kann, ob sie das tagliche Vrot
sinden werden, ob sie vielleicht von Krankheit heimgesucht
werden oder von diescm oder jenem Ungliick, odcr Wider-
märtigkeit. „Wclche unnutze Angst!" sagt nnser Heiland;
„wisien denn die ängstlichen Seelen nicht, das; der morgende
Tag ebcnso gut in Gottcs Hand steht als der heutige? Ift
es nicht genng, das; ein jeder Tag seine eigcne Plage hat?"

Klnge und vorsichtige Mcnschen pstegen zu sagen, man
soll nicht leben, als ob jeder Tag der letzte nmre, man soll
an den morgendcn Tag denken, man soll sich beizeiten mit
nllem, was man braucht, versehen; man soll bereit sein,
wenn die schlimmen Tage kommen. T>as ist ja sehr ver-
ständig, aber Gottes einfältiges Wort ist weiser als die
Klugheit der Menschen. Narum sagt lesns: „Niemand
kann mit seincr Klngheit dein Ungliick, den Sorgen und
Widerwärtigkeiten vorbeugen, wenn nicht das Vertrauen auf
Gott sein sicherer Felsen ist." Ohne diesen Felsen schwankt
nlles, aber auf diescm Felsen stehen wir fest in allcn
Nechselfällen des LebenZ. Trachtet am erstcn nach dcm
Neiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, danach könnt
ihr lluch klng und bedacht nach mmschlicher Wcise sein;
denn das verbietet uns lesus nicht. Gr verbielct uns nur,
zu sorgeu als ware kein Gott da, der fur uns sorgt.

Gottes Worr sagt: „Nenen, die Gott lieden, mussen
alle Ninge znm bestcn dienen." Wer lcbt uud um sich
schcmt, mie wunderbar die Vorsehung Gottes in das Leben
der Menschen greift, der zweifelt nicht. Gr weiy, wo die
Not am gröhten, ist Gottes Hiilse am nächsteu. „Ich bin
jung gewesen und alt geworden und habe noch nie geschen
den Gerechten uerlassen, oder seine Kindcr nach Brot gehen"
(Ps. 37, 25). Mancher Reiche verbringt die Nachte schlaf-
los aus Furcht vor dem kommenden Tag, und mancher
Arme, der nicht weih, wie er morgen seine hungrigen



Kinder satt machen soll, schläft so ruhig, alB stiinde sein
Tisch schon sertin, gedeckt. NiemalZ, niemals ist sein Ver-
trauen zu schanden geworden. Gott kmm warten lasscn,
um unsern Glauben zu prufen, aber er kommt ganz gewih,
und zur rechten Stunde, wenn wir uus nur ganz in seine
Hand geben. Du gliickliches Kind, das noch leine Sorgen
des LebenZ kennt, selbft du sollst erfahren, dah Gott dir
giebt, was du von ihm im demiitigen Glauben erbittest,
wenn es dir niitzlich ist. Und uertlllucst dn auf Gott, so
wirst du einst, wenn dn alt und grau bist, antworten tonnen,
mie die lunger antworteten, als lesus sie fragte: „Habt
ihr je Mllngel getitten?" Sie sprachen: „Nie teinen."
Nichts in der Welt soll dem je maugeln, der zuerst nach
dem Reiche Gotteß und nach seiner Gercchtigkeit trachtet.
Amen.
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Hm jechzehnten Zonntage nach Trinitatis.
(Evllngelimn: loh, 11,21—^5,)

53. Die Auferweckung des Lazarus.
Dreimal erzählen die Guangelien, datz lesus Tote auf-

erweckte, nämlich den Sohn der Witwe zu Nain, Icnri
Töchterlein und zuletzt Lazarus. Vergebens halien die
Menschen diese grohen Wunder Gottes ableugnen oder cnt-
ftellen wollen. Viele Augenzeugen haben ihre Wahrhaftigkeit
bestatigt, und das ganze sudische Land war besturzt iiber
diese wuuderbaren Vegebenheiten. Der grohe Herr des
Lebens, welcher am jungsten Tage alle Toten auferwecken
wird, hat schon zu der Zeit, da er auf Grden wandeltc,
zweifelnden Menschen seine Macht über den Tod beweisen
wollen.

Von lairi Töchterlein hören wir am sechsundzwanzig-
sten Sonntllge nach Trinitatis. Von dem Sohnc der Witwe
zu Nain erzählt Lnkas im sicbenten Kapitel. lesus kam
mit seinen lungern und viel Volks an das Stadtthor zu
Nain. T>a trugen sie einen Toten heraus, der war seiner
Mutter einziger Suhu, und sie war eine Witwe. lesus
sah diese meiuende Mutter, welche ihr Liebftes auf der
Welt verloren hattc, und das bemegte sein Herz. Gr sagte
zu ihr: „Weine nicht." Die Trager standen still, und
lesus rief: „liingling, ich sage dir, stehe auf!" Der Tote
richtete sich auf und fing an zu reden, und lesus gab ihu
seiner Mutter lebeud wiedcr. Nun weinte diese vor
Freude; aber alle, die es sahen, kam eine Furcht an, und

Topelius, Zinderpicoigtci!,



210

sie priesen Gott und svrachen: „GZ ist ein groher Prophet
unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Voll heimgesucht."

Die Geschichte von LazaruZ lesen wir im elften Kapitel
des Johannes. Es war nicht jcner Lazarus, welcher vor
des reichen Mannes Thure lag, sondern ein Bruder der
Martha und Maria in Bethanien, nahe bei Jerusalem.
lesus liebte diese drei frommen Gcschwister. Er war bei
ihnen eingekehrt, da hatte Maria zu seinen FDen seinem
Wort gelauscht, während Martha sich uiel im Haushalt zu
schaffen machte. Maria war dieselbe, welche kurz vor
seinem Tode das lostbare Nardenöl iiber ihn ausgotz und
seine Fiitze mit ihrcu Haaren trocknete.

Nun war LazaruZ krank. Die Schwestern sandten
einen Boten zu lesu, wclcher in Galiina war, und lietzen
ihm sagen: „Siehe, den du lieb hast, der liegt lrank."
lesus antwortete: „Die Krankheit ist nicht zum Tode, son-
dcrn zur Ghre Gottes." Und er blieb noch zwei Tage in
Gllliläll, nachdem er die dringende Votschaft bekommen
hatte. Während der Zeit starb LazaruZ.

AIZ lesus sich nun wieder nach ludäa wandte, sagte
er zu seinen lungern: „Lazarus, unser Freund, schläft."
Da antworteten die liinger: „Herr, schläft er, so wird es
besser mit ihm." Mein," sagte lesus, „Lazarus ist tot.
Aber es ist besser fiir euren Glauben, dafz ich nicht dort
war und ihn gesund machte."

Als lesus nach Bethanien kam, hatte LazaruZ schon
vier Tage im Grabe gelegen. Martha ging ihm entgegen
und sagte vorwurfsvoll, aber doch mit einer schwachen
Hoffnung: „Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder
wäre nicht gestorben. Aber alles, was du bittest von Gott,
wird Gott dir geben."

lesus antwortete: „Dein Vrudcr soll auferstehen."
Martha sprach zu ihm: „Ich weitz wohl, datz er auferstehen
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wird am jiingsten Tage." T>a sprach lesus zu ihr: „Ich
bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,
der wird leben, ol> er gleich sturbe, und wer da lcbet und
glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst
du das?"

Martha antmortete: „Herr, ja! Ich glaube, dasi du
bift ChristuZ, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist."

Nun kam auch Maria und sagte wie Martha: „Herr,
wärest du hier gewesen, unser Bruder wäre nicht gcftorben."

lesus sah sie wcinen und weinte auch: „Wo habt ihr
ihn hingelegt?" Sie sprachen: „Herr, komm und siehe es."
Und die luden, welche von Jerusalem gekommen waren,
die Schwestern zu beklagen, sagten untereinander: „Siehe,
wie hat er ihn so lieb gehabt." Aber etliche sprachen:
„Konnte der, melcher dem Blinden die Augcn aufgethan
hat, nicht auch LazaruZ gesund machen?"

Na ging lesus zu dem Grabe, welches iu dcn Fels
gehauen und mit einem grotzen Stein verschlossen war.
„Nehmt den Stein weg." „Ncin, nein," wehrte Martha,
„unser Bruder hat schun vier Tage im Grabe gelegen,"
In diesem warmen Lande ist ein Toter nach vier Tagen
schon so vcrändert, dah niemand ihm nahcn mill. Aber
lesus sprach zu Martha: „Habe ich dir nicht gesagt, so du
glauben wurdest, solltest du die Herrlichkeit Gottes sehen?"

T>a hoben sie den Stein von dem Grabe, lesus aber
hob seine Augen auf gen Himmel und sprach: „Vater, ich
danke dir, dah du mich erhöret hast. Ich weih, datz du
mich allezeit Horst; aber nun danke ich dir, dah das Volk,
welches hier versammelt ist, glauben wird, du habest mich
gesandt."

Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimmc:
„Lazarus, komm heraus!" Und LazaruZ stand auf aus dem
Grabe, gcbunden mit Grabtuchern an Handen und Fiifzen

14'



und sein Angesichl verhullt mit cinem SchwcWuch, lesuß
sprach: „Löset ihn auf und lasset ihn gehen."

Wie könnten wir die Verwunderung und die Ve-
sturzung der Anwesenden bei diesem Anblick beschreiben
wollen! Nie hatte eines lebenden Menschen Äuge so etwas
zuvor gcsehen. T>as Guangelinm sagt nur: „Da glaubten
so viele an lesum, dah der Hohe Rat in Jerusalem einen
allgemeincn Aufruhr befurchtete und beschloh, ihn kreuzigcn
zu lllssen." Wie undankbar und wie thöricht! Sie wollten
den töten, welcher die Toten auferweckte.

Diese ruhrende Geschichte geht tröstend durch die Zeit
von Geschlecht zu Geschlecht. Wir sollen an lesum unsern
Heiland glauben und an den Gräbern unsercr Gntschlafenen
seinem ewigen Wort, das die FinfterniZ des TodeZ durch-
dringt, vertrnuen: „Ich bin die Auferstchung und das

Lebeu. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er glcich
sturbe!" Amen.

212



Am jielizehltten Sonntage nach Trinitatis.
(Evangelium: Luk, 14, I—l I,)

54. Von der Erlzölzung und Ermedrigung.
Me Pharisäer ftellten sich, als wären sie lesu freund-

lich gesinnt. NllZ gab ihncn Anfehen im Volk. Sie ludm
ihn zu ihren Gastmählern ein uud duldeten es sogar, das;
er in ihrer Gegenwart am Sabbath einen Kranken heilte.
Bei sich selbst abcr dachten sie: „Warte, dafur klagen wir
dich bei passender Gelegenheit an!"

lesuZ ging zu ihnen, wie er zu allen ging, wclche sein
Wort hören wolltcn. Er fiirchtete keiue Feinde, er sagte
allen die Wahrheit. Warmn sollte er nicht Kranke am
Sabbath heilen? Das stand nirgends im Gesetz Gottes
verboten. Auch bei uus gehcn die Ärzte am Sonntage zu
den Kranken. Apotheken und Krankenhauser sind immer
offen. Alles, was zur Notdurft des LebenZ gehort, ist am
Sonntage nicht verboten. Der Kaufmann schliefzt seineu
Laden, der Landmann verlaht seinen Pflug, der Handwerker
sein Werkzeug, der Beamte sein Bureau, der Schiller seine
Klasse; aber der Pastor predigt, der Kantor singt, Posten
und Gisenbahnen gehen, die Vackerladen stehen offen und
die HlluZmiitter kochen fur ihre hungrigen Kinder das
Mittagbrot.

Die Pharisäer vergahen, als sie lesum einluden, dah
sie den Herzenslundiger in ihrer Mitte hatten, der in ihren
Gedanken las. Als lesus merkte, wie die Gäste beim
MittllgZmahl gern obenan sitzen wollten, belehrte er sie in
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seiner milden Weise iiber die grotze Kuust, demiitig zu sein.
Seine Ermahuung, welche wir im Euangelium lesen, ist
ganz so, wie man sie Kindern bei einer Ginladung mitgiebt:
„T>range dich nicht vor, lange nicht zuerst zu. Nent, welche
Schande es wäre, wenn die Wirtin dich vom Tisch weisen
miisite. Warte lieber, bis alle versorgt sind, dann ist es
eine Ghre fin dich, wenn die Wirtin saat: „Nun lange zu,
du bescheidene Seele." Kinder pflegen sich an solche An°
standsregeln wcnig zu kehren, aber sie sollen darauf achten,
dah ihre Vescheidenheit in allen Stucken echt erfnnden
werde. Ner dnmmdreiste Hochmut, welcher andere beiseite
schiebt, ist wenigstens ehrlich. Aber was sagst du zu dem
heuchlerischen Hochmut, der beständig schmeichelt und andern
Ehre erweist, bei sich aber denkt: „Ich bin ja doch viel
besser als du." Weun die Engel lachen lönnten, miirde
ihnen der lacherliche Hochmut der Menschen Anlatz bicten.
Aber die Engel lachen nicht. Sie freuen sich über ein
demutiges Herz und sind traurig liber die jammerliche
Tummheit der Hochmiitigen. Dummheit und Stolz wachsen
auf einem Holz.

Etliche sind stolz auf ihre Kenntnisse und Vildung,
andere auf ihre vornehme Abkunft, ihren Rang, ihren
Reichtum, ihr Hans, ihren Acker und Viehstand, ihre
Kleider, ihre Schönheit, ihre Tugend und guten Werke oder
auf ihr Gluck in allein, was sie unternehmen. GZ giebt
welche, die prcchlen, datz sie immer gutes Wetter haben,
wenn sie ausgehen. Eiu Vettler kann stolz sein iiber seine
Lumpen, ein Kriippel tiber sein Holzbein, ein Verbrecher
iiber seiue Unthat. Und die Kinder äffen mit ihrem kleinen
Hochmut den Grofzen nach. Wie fiihlt sich der kleine
Niklaus als ganzer Kerl, wenn er auf dem Kopse steht!
T>as Märchen crzahlt uns von einem tleinen Madchen, das
nicht in den Himmel kommen konnte, weil es so stolz auf
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scine roten Schuhe war. Weitzt du, waium Hochmut
immer vor dem Fall kommt? Warum die eigene Grhöhung
immer die Grniedrigung nach sich zieht? Weil alles,
worauf wir stolz sind, in Wirklichkeit nur eine unverdiente
Gabe Gottes ist. Wenn wir uns nun mit Gottes Gaben
briisten, so stchlen wir ihm die Ehre. Naruin mussen wir
erniedrigt' werden, datz unsere Ghre dem zulumme, dem
allein alle Ghre gebuhrt.

Ner Wind hatte einen Schöhling vom Vaume gerissen
und auf die Landstratze geworfen, wo alle Fuhrwerke und
Wanderer darnber gingen. Gatt sah den armen Schotzling
hulstos unter aller Futze liegen, erbarmte sich über ihn,
nuhin ihn auf und pflanzte ihn in fruchtbares Grdreich, wo
er neues Leben bekam und kraftig wuchs. Als nun der
einst zertretene Schöhling ein schöner, grotzer, bluhender
Bllum geworden war, fing er an, hochmiitig zu werden iiber
feine schöne Vliitenpracht. „Seht, was ich aus eigener
Kraft geworden bm!" „Nun wohl," sagte Gott, „bift du
das, was du bist, aus eigener Kraft geworden, so versuche
einmat, wie weit deine eigene Kraft reicht." Da kam ein
neuer, furchtbarer Sturm, warf den Baum um und streute
seine abgebrochenen Zweige auf den Weg unter die Futze
der Leute. Na lagen sie nun gebrochen in ihrer eigenen
Kraft, und keine barmherzige Hand pflanzte sie wieder zu
neuem Leben und Bluhen.

Hore, Kind, wenn du mehr Gabe» bekommen hast als
andere, denke an den Baum, der aus eigener Kraft bluhte.
Und nimm das Wort lesu zu Herzen (Match. 8,4): „Wer
sich nun selbst erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der
Grotzte im Himmelreich."

Ist denn ein Kind immer demutig? Nein, wir wissen,
datz es auch hochmutige und selbstkluge Kinder giebt. lesus
sagte nicht: „wie alle Kinder," sondern: „wie dieses Kind,"



welches er in seinen Armen hielt. Das kannte er, das
war so, wie er alle Kindcr sehen möchte. Wie tann man
da nuch an seinem Hochmut festhalte», menn man so grotz
im Rciche Gottes sein lann durch Nemut. Geliebtes Kind,
werde diesem Kinde ähnlich, so gering in deinen eigenen
Augen, so nnspruchßloß, so ganz in allen Stiicken uus
dcines Heilandes Liebe vertrauend, und du wirst wie dicses
Kind in deineß Heilandes Armen ruhen. Amen.
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Am nchtzehnten Sonntage nach Trimtatis.
(EvangeNmn: Mark, 10, 1?—2?,)

55. Vom reichen lungling.
lesus stllnd am Strande des lurdans, und uiel Volks

war um ihn versammclt. Es war an demselben merk-
wurdigcn Tage, als die luuger den Muttern wehrten, ihre
Kindlein dem Herrn zu bringen. Aber lesuZ nahm die
Kinder in seine Arme und fcgnete sie.

T)a kam ein reicher und vornehmer lungling zu ihm,
fiel lluf seine Kmee und fragte: „Guter Meister, was mntz
ich thuu, datz ich das ewige Leben ererbe?" lesus ant°
wortete: „Gott allein ist gut. Aber kennst du die Gebote
Gottes nicht?" „la," sprach der lungling, „die habe
ich alle von Jugend auf gehalten." lesus sah ihn mit
teilnehmender Liebe an und antwurtcte: „Eins fehlt dir.
Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gieb es den
Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und
dann tomm und folge mir nach und mmm das Kreuz
auf dich."

Na ging der lungling traurig dauon, denn er hatte
uiele Guter. Bekiimmert sah lesuZ ihm nach und sprach:
„Sehet, wie schmcr es fur die Reichen ist, in das Reich
Guttes zu kmnmen! Es ist leichter, datz ein Kamel durch
ein Nadelöhr gehe, denn das) ein Reicher ins Reich Gottes
komme."

Me lunger wundcrten sich nicht über den Vergleich,
denn in lerusalems Stadtmauer gab es eine so niedrige
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Pforte, dllh kaum ein Mensch von gewöhnlicher Lange auf-
recht hindurchgehen konnte, geschweige denn ein hohes
Kamel; und diese Pforte hietz das Nadelöhr. Sie entsetzten
und verwunderten sich auer, wie irgend ein Mensch unter
so schweren Bedingungen selig werden lönnte, lesuß ant-
wortete: „Keiner kann das Himmelreich durch eigenes Ver-
dienst ermerben, Man kann es nur durch Gottes Gnade
ererben."

Diese schöne Grzählung lehrt uns wieder die Wahrheit,
datz niemand zwei Herren dienen kann. Gott begnugt sich
nicht mit einem halben Herzen. Gr will uns ganz haben.

Der lungling war ein guter, frommer, rechtschaffener
Mensch. Gr wufzte es nicht anders, und niemand wider-
sprach dieser Vehauptung, als datz er GotteZ Gebote, so-
lange er zuruckblicken konnte, gehalten habe. Er war reines
Hcrzens, redlich, aufrichtig, liebevull, friedfertig, psiichttreu
und sichcr auch barmherzig gegen die Armen. Noch mehr,
er trachtete nach dem ewigen Leben. Er tam zu lesu und
fragte, was er noch darum thun tonne. Vielleicht eine
Kirche bauen oder hundert Arme speisen?

„Nein," sllgte lesuß, „du muht alles, was du hast,
hingeben und dich selbft dazu!" Das war zu viel, das
konnte er nicht. Und so ging er bctrubt von dannen, wie
so viete gute Menschen umwenden, wenn Gott alles von
ihnen verlangt.

Was dem reichen liingling fehlte und er doch selbft
nicht wuhte, aber lesns wutzte es, das war die
grofze Kunst, alles hingeben zu können. Gott kommt zu
uns und sllgt: „Gieb mir, was du am liebsten auf der
Welt hast, damit dein Herz nicht mehr an diesem einen
hänge, sondern ganz mir gehöre. Bist du reich, so gieb mir
deinen Reichtum; bist du arm, so gieb mir deine letzte
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irdische Hoffnung. Wunschest du dir etwas, sehnst du dich
von ganzem Herzen nach etwas, verzichte darauf; gieb es
mir. Hast du etwas in der Welt, was du sehr wert
haltst, was dein Stolz und deine Frcude ist, sei es dein
Leben, deine Gesundhcit, dein Naine, deine Ghre, dein
Heim, dein Vatcrland, deine Arbeit, deine Ruhc, deiner
Augen Licht, deine rechte Hand; gieb alles her, ich ver-
lange es von dir. Oder hast du jemand auf Erden recht
innig lieb, einen Vater, eine Mnttcr, ein Kind, einen
Freund, so gieb sie mir; gieb alles ohne Ausnahme, damit
ich es dir zehnfach wiedergeben kann!" Ach, was antworten
mir auf solche Forderung? Vie meiften von uns gehen
betriibt von dannen, wie der reiche lungling, Oder viel-
leicht fängst du an zu handein: „Lieber Herr Gott, ninun
all das übrige; nur lcch mir das eine einzige!" Und da
sieht dich Gott mit liebender Teilnahmc an und svricht:
„Armes Kind, verstehft du denn nicht, datz gerade dieses
Eine, moran dein Herz so sest hangt, dich ewig von mir
trennt?"

Wuran uuser Herz hangt, das wird uns leicht zum
Abgott. Du hast ein schönes Marchenbuch. Das ist an
sich gewitz nichts Böses. Aber dein Lehrcr sagt: „Gieb
mir das Buch. Es zerstreut dich, du bist unaufmerksam
während des UnterrichtZ." Dein Vater hat dir ein Boot
geschenkt; aber du hast bei andcrn ein Segel darauf gesehen
und nun trachtet dein Herz nur danach, auch ein Segel zu
bekommen, „Nein," sagt dein Vater, „n>arte, bis du ein
Segel handhllben kannst!" Du hast einen so guten
Freund, datz du den ganzen Tag mit ihm herumschwcifst
und vergiht Mittags- und Abendbrot daruber. „Nein,"
spricht die Muttei, „heute bleibst du zu Hause." Das
Buch, das Segel, der Freund sind deine Abgötter geworden,
die dein Herz gefangen nahmen.



Aber wenn schon die Meuschcn in ihrer Liebe keinen
Abgott nebcn sich hauen mollen, wie kannst du glauben, datz
sich der grotze Gott mit einem geteilten Herzen begnugen
wird? Was du ihm nicht gutwillig giebft, nimmt er dir,
uhne dich darum zu fragen. Und wie oft, wie oft nimmt
cr unß gerade das, was wir am wenigsten inissen zu können
glaubten! Na murrt unscr rebellisches Herz, und wir un-
verstandigen Kinder denken, dah unser himmlischer Vater
Hart gcgen uns sei. Aber der Tag wird kommen, an dem
wir verstehen, datz, was Gott giebt odcr nimmt, das giebt
und nimmt er alles aus Liebe, denn beidcs, Geschenk oder
Verlust, soll uns näher zu ihm fiihren. Sich selbft und all
sein Gigen hingeben zu können in Liebe, Gednld und festem
Vertrauen, das ist Gnade, das ist Friede, das ist Gluck,
das nichts in der Welt mehr zerftören kann. Nas ist der
schmale, aber gerade und sichere Weg zur ewigen Freude in
Gott. Amen.
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Am nemyehnten Sonntage nach Trinitatis.
(Evangelium: loh, 9, 24—41,)

56. Der Blindgeborene.

Im ncunten Kapitel des Johannes lesen wir von
einem blindgeborenen Bettler, welcher von lesus sein
Augenlicht wieder erhielt. Nie Erzählung schildert so gcnau
alle Einzelheiten, datz wir meinen, den blinden Bettler zu
sehen, wie er seine Hand nach einem Almoscn ausstreckt.
Unser Gvllngelium ist ein Teil dieser Grzählung.

EZ kommt oor, das; Vlinde, die durch Krcmlheit das
Augenlicht vcrloren haben, es durch einen Arzt wieder be-
kommen. Aber wcnn ein Kind blind gcboren wird, liegt
eine Unuollkommenheit im Bau des Auges vor, und solche
Blindheit kann keine Kunst heilen.

lesus kam in einen Flecken und sah einen Blinden,
der am Wege bettelte. Das war nichts Ungewöhnliches,
aber dieser Bettler war blind von seiner Gelmrt au.
Nie Innger fiagten: „Meister, wer hat gesundigt, dieser
oder seine Eltern, datz ihn Gott so Hart straft?" lesus
antwortete: „Gr ist blind geboren, dah Gottes Kraft an
ihm offenbcir wcrde. Ich mutz wirken die Werke meines
Vaters, solange mein Tag ist. Und ich bin das Licht
der Welt."

Na nahm lesns den Blindgeborenen bei der Hand,
fiihrte ihn aus dem Flecken, machte einen Teig ans Kot
und legte ihn dem Blinden aus die Augen. Nanach legte
er ihm die Händc aus und fragte: „Siehst du etwas?"
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Der Vlinde antwortete: „Ich sehe Menschen wandern,
als wären es Bäume." Na sprach lesus: „Geh und
wasche dich im Teich Siloah." Ter Vlinde ging, spiilte
seine Augen mit dem Wasser des Teiches, und nnn konnte
er alles deutlich sehen.

Seine Nachbarn im Heimatort sahen ihn ohne Fuhrcr
des Weges kommen und sprachen untereinander: „Ist das
nicht der blindgeborene Bettler?" Gtliche sprachen: „Er ist
es!" andere: „Er ist ihm ähnlich." Er selbst aber sprach:
„Ich bin'Z."

„Aber du warst ja blind," sagten die Ginwohner,
„wie kannft du nun sehen?" Gr antwortete: „Der Mensch,
der lesus heitzt, machte einen Kot und schmierte ihn auf
mcine Augen, und als ich sie im Teiche Siloah wusch,
wurde ich schend."

„Wer ist lesus? Wo ist er?"
„Ich weih nicht."
Na fiihrte ihn das Volk zu dcn Pharisäern, weil

lesus den blinden Bettler am Sabbath geheilt hatte. Nie
Pharisäer fragten: „Wie hast du dein Augenlicht erhalten?"
„So und fo thai mir lesuZ," antwortete der Vlindgeborene.
Nun fingen die Pharisäer an untereinander zu streiten.
Gtliche sprachen: „T)er Mensch ist nicht von Gott, dieweil
er den Sabbath nicht hait." Andcre aber sprachen: „Wie
kann ein sundiger Mensch solche Zeichen thun?" „Was
glaubst du von ihm?" fragten sie den Blindgeburcnen. Er
antwortete: „Ich glaube, datz lesus ein Prophet ist."

Diese Antwort behagte den Pharisäern nicht. Sie
wolltcn durchaus bestreiten, das) lesus ein Wunder gethan
hätte, und beriefen die Eltcrn des Blindgeborenen vur den
Rat. „Ift dieser euer Sohn?" „la." „War er
blind geboren?" «la." „Wie ist er denn nun schend
geworden?" „DaZ wissen wir nicht, sragt ihn selbst, er
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ist alt genug." Dll wurde der Vlindgeborene zum
zweitenmal herein gerufen. „Gieb Gott die Ghre, wir
wissen, datz dieser Mensch ein Siinder ist." Er cmtwortete:
„Ob er ein Siinder ist, das wcitz ich nicht; aber das weih
ich, dllh ich blind war und nun sehen lann." „Wie
thllt er dir die Augen auf?" „lch habe es euch schou
gesllgt," llntwortete der Vettlcr. „Soll ich es noch einmal
erzähleu? Wollt ihr auch seine liinger werden?"

„Wir sind Moses liinger," sllgten die Pharisäer.
„Gott hllt mit Moses gercdet, llber wir wissen nicht, von
wllnnen dieser lesuß ist." „Das ist ja ucrwunderlich,"
antmortete der Vettler dreist, „dllfz so gelehrte Herren nicht
wissen, von wllnnen lesus sei, der doch meine Augen nuf-
gethlln hat. Ein so grotzes Wunder hllt kcincr uollbracht
seit Grschllffung der Welt," Dll wurden die Pharisäer
böse und sllgten: „Willst du uns bclehren, erbärmlicher
Wicht?" und sie trieben den hartnäckigen Vettler, der
lesum nicht verleugncn wollte, humus.

Aber der Vlindgeborene crhielt eine grofze Belohnung
fiir seinen Mut, womit er die Wahrheit bezeugt hatte.
lesus suchte' ihn auf und sprach zn ihm: „Glaubst du an
den Sohn GotteZ?" Der Vlindgeborene sprach: „Herr,
welcher ist es, auf datz ich an ihn glaube." lesus ant-
wortete: „Gs ist der, welcheu du zuerst sahcft, als deine
Äugcn geöffnet wurden, und der jetzt mit dir redet, der ist'Z."

Da ficl der Vlindgeborene auf seine Kniee, betete
lesum an und sprach: „Herr, ich glaube!" Und lesuß
sprach: „Ich bin zum Gericht auf diese Welt gekommen,
auf dllh die, die dll nicht sehen, sehend werden, und die dll
sehen, blind werden."

Da fragten ihn die Pharisäer höhnisch: „Sind wir
denn auch blind?" lesus antwortete: „Wciret ihr blind,
so hättet ihr keine Simde, nun ihr aber sprechet: Wir sind



sehend! bleibet eurc Simde." Gr wollte damit sagen:
„Wenn ihr ungebildcte, uuwissende Leute waret, wie dieser
anne Bettler, so lönnte Gott Erbarmen mit euch haben,
Aber nun nwllt ihr die Aufgeklarten, die Gebildeteu sein,
welche die Unwissenden belchren wollen, und doch seid ihr
es, die wider die Wahrheit streiten. T>aß ist eure Simde
und euer Gericht."

Su schliesit Johannes die Grzählung von dem blind-
geborenen Bettler. Du, der du dieses liesest, merke, datz,
menu Gott jemllud unuerschuldet leiden lätzt, cr dabei eine
besonders gnadenreiche Absicht hat, obgleich wir sie nicht
verstehen. Nenke ferner daran, die Wahrheit zu bezeugen,
ob lluch alle Pharisäer der Welt dich zur Luge iiberreden
möchten. Und schliehlich bedenkc, datz die Unwissenden in
ihrem einfältigen, ehrlichen Glauben klarer sehen, als die
sogenannten Aufgeklarten und Gebildeten, weil sie sich in
ihrem Hochmut sur kluger hallen, wie Gott. Nas Wissen
ist eine grotze Gabe GotteZ, wenn Nemut dabei ist; aber
ohne Demut ist die gröhte Gclehrsamkeit eitel Blindheit
und Thorheit vor Gott. Nu Licht der Welt, lieber Herr
und Heiland, du weiht, wie oft wir in Finsternis der
Seelen wandeln. Offne du unsere blinden Augen fiir das
ewigc Licht, und gieb uns Mut, die Wahrheit zu bezcngen.
Amen.
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Hm Wanzigsten Zonntage nach Trinitatis.
(Evangelium: Mlltth, 13, 44—48,)

57. Vom Schatz im Acker und der Perle.
AIZ lesuZ einst am Ufer des Seees Genezareth dem

Volke die Gleichnisse uom vielerlei Acker und vom Unkraut
unter dem Weizen erzählte, da fugte er auch die zwei vom
Schatz im Acker und der köstlichen Perle, welche wir im
heutigen Evangeliun: lesen, hinzu. Sie stnd so kurz, wie
die kurzeste Geschichte, aber wir hören sie immer wieder
gern; denn sie sind wie des Himmcls Bläue: es ift eine
Tiefe darin, die niemand ermessm tann.

Das Himmelreich ist gleich einem Schatz, welcher in
einem Acker verborgen lag. T>cr Schatz war tief in der
Erde vergrabcn. Keiner wufzte darum. T>er Landmann
nmrtete bloh, dah sein Samen keime nnd wachse und Frucht
bringe, damit er die Ornte einfahren, dieschen und zu Brot
backen könne; aber keiner dachte an den Schatz. Und er
wartete vergeblich viele lahre. T>er Same wullte nicht
keimen, die Ähre mollte nicht bluhen, die Grnte nicht reifen,
die Scheuer sich nicht fiillen, die Muhle nicht mahlcn und
das Mehl kein Vrot im Ofen werden. T>er Landmann
konnte sich nicht genug vernumdern, datz sein Feld so un-
fruchtbar war, obgleich er duch treulich Tag und Nacht
arbeitete. Der Acker konnte keine Grnte tragen, weil der
Schatz darin vergraben war, denn der Schatz mar GotteZ
Segen.

Na kam eines Tages ein Mann, keiner wufite, woher,
und er selbst wutzte nicht, warum er gerade an den un-

Topelius, Kinderpredigten,
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fruchtbaren Acker tam. Gott leitete seinen Fuh. Er faud
den Schlltz. Wie er ihn fand, weih cmch nicmand; aber
da er ihn fand, muh wohl Gottes Liebe ihn denselben
haben finden lassen. Nun dachte er bci sich selbst: „Ich
kllnn diesen Schatz nehmen, da mich ja kein Mensch sieht;
aber das ist Sunde, das ift Niebstahl, denn der Acker ist
nicht mein. Ich will den Schlltz wieder in der Grde ver-
bergen, wo er zuvor war, und sehen, ob ich nicht so viel
Geld fchllffen kann, den Acker zu kausen."

Der Mann ging wieder heim, verkaufte lllles, was er
hlltte, bis er so viel Geld hlltte, dah er den Acker kllufen
tonnte. T>ll ging er zu dem Eigentumer deZ Ackers und
sllgte zu ihm: „Verkaufe mir deinen Acker." „Gern,"
sagte dieser. „EZ ist ein elender, unfruchtbarer Acker. Ich
bin seiner mude, du sollst ihn billig haben."

Nnn hätte der Mann, welcher den Acker kausen wollte,
wie man so sagt, ein gutes Geschäft nmchen können. Auer
das wäre lluch Diebstllhl gewesen, und dazu war er zu ehr-
lich. Er sagte also zu dem Eigentumer des Ackers: „T>ein
Acker ist nicht so uufiuchtbar, wie er aussieht. GZ ist ein
grotzer Schlltz darin verlwrgen, und darum will ich dir
siebenmlll mehr dllfiir bezahlen, als du uerlangst." Ner
Vesitzer lachte: „WaZ sind das fiir Einbildungen? Sollte
ich meinen Acker nicht besser kennen, als du?" So wurden
sie einig um den Kaufpreis, und der Käufer bezahlte sieben-
mlll mehr, als der Verlaufer verlangte. Aber der, welcher
am meisten gewann, war doch der Käufer; denn als der
Schatz zu Tage kam, trug der Acker hundertfältige Frucht.
Nun keimte das Korn, nun wuchs der Halm, nun bluhte
die Ähre, nun reifte die Grntc, nun mahlte die Muhle,
nun geriet das Vrot im Ofen, und der Acker war viel, viel
mehr wert, nls der gluckliche Käufer je vorher besessen
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hlltte. Nenn der verborgene Schatz war Guttes Reich und
Guttcs Segen.

Verstehst du, murauf unser Heiland das gröhte Gemicht
<n unserer Grzählung legt? Varaus, datz der Mann
alles vertaufte, mas er besatz, um den Acker zu kausen,
alles, ohne Ausnahme. GZ ift wieder dasselbe „alles",
mas lesus von dem reichen liingling verlangte. Aber wer
alles fiir das Reich Gottes hingiebt, bekommt es hundert-
faltig wieder.

Derselbe Grundgedanke liegt in dem andern Gleichnis
verborgen. Nur ist es hier nicht ein Mann, welcher durch
Gottes Schickung einen Schatz fand, den er gar nicht suchte,
sondern im Gegenteil eine suchende Seele: ein Kaufmann,
der gute Perlen suchte. Wie war der nicht rings um die
Welt gereist, um seine Perlen in der Tiefe des Meeres, im
Schlamm der Seeen, in den Strömungen der Flusse, ja in
den Gingeweiden der Grde zu suchen, ob da nicht oiellcicht
unbekannte Seeen wären, wo Perlemnuscheln leben tonnten.
Gr hatte ja oiele Perlen gefunden, grohe und lleine, echte
nnd unechte. Gr hatte sich zur Ruhe setzen können und
seine Reichtumer geniehen; aber er suchte dennoch, er suchte
beständig. Keine seiner Perlen schien ihm kostbar genug fur
seine brennende Sehnsucht nach der schonsten, der gröhten
und kostlmrsten aller Perlen. SchliHlich fand er sie, kciner
weih mo und keiner meifz wie, aber er erkcmnte sie und
wuhte, das; es ihresgleichen nicht auf der Welt gabe. Sie
leuchtete vor seinen Augen wie des Himmels klarster Stern,
aber ach, sie nmr nicht sein eigen. Wie sollte er sie ge-
winnen? Da ging er hin und verkaufte alles, wlls er
hlltte, lllle seine andern glänzcnden Perlen. Keine behielt
er, lllle verkllufte er um der einen willen, die mehr wert
wnr, llls die iibrigen zusammen. That er recht daran?
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la, dcnn die einzige, unvergleichliche Perle war nncder
Guttes Rcich und Gottes Segen.

lesus kcnnt uns leichtsinnige, gedankenlose Kinder.
Gtliche gehen sorglos iiber den unfruchtbaren Acker und
denken mie die Vogel nur Varan, hier ein Kurnchen und
doit ein Wurmchen aufzupicken. Ta kommt ein Wort vom
Reiche Gottes zu ihnen und sagt: „Steh still, hier ist ein
Schlltz." Gtliche bleiben stehen und etliche gehen uorbei.
Andere suchen ihr ganzes Leben hindurch und finden nur
arme, unechte Perlen des Glucks, hier eine Freude und da
eine Freude; aber sie träumen beständig von etwas Vesferem.
Oft täuschen sie sich, kausen eine Glasperle und sagen:
„Hier ist die Veste." Aber roenn sie nur fortfahreu und
redlich suchen, werden sie die tostliche Perle noch finden:
die Freude in Gott! O datz sie willig alles fur die eiue
hingeben möchten!

T>ie Kinder ziehen Gbereschenbeeren auf cinen Faden
und sagen: „Sehet, welche schönen Perlen!" Me Ver-
ständigen in dieser Welt sagen zu den Kindern: „Das sind
ja nur Gbereschen." Aber wenn lesus noch unter uns auf
Grden wandclte, wurde er nicht zu den verstandigen Phari-
säern unserer Tage sagen: „Sind denn eure Geschmeide,
cure Orden, eure Titel und Ehrenposten besscr, als die
Gbereschen der Kinder?" Gs giebt nur eine köstliche Perle,
namlich das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Suchet
diese, und suchet mit Kindersinn euren himmlischen Schatz.
Amen,
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Am eiimndWluiMstel! Sonntage nach
Trinitlltis.

(Evangelmm: loh, 4, 46—53,)

58. Du sollst aufs Wort glauben.

lesuZ war auf seiner Wanderung in Gllliläa und knm
gen Kana, wo ei auf der Hochzeit das Wasser in Wein
verwandelt hatte. Das Gerucht von seinen Wundern lief
ihm mit dem Volke vorauf.

Da tllm ein königlicher Beamter zu ihm, desfen Sohn
in Kapcrnllum todkrank lag. Der Mann nmr einer von
den vielen, melche zu Gott kommen, wenn sie , ihn nötig
hllbcn, und sonst vergessen, dllh ein Gott lcbt. Nun dllchte
der Königische: „GZ wird erzählt, datz lesus Wunder thut;
uielleicht kann er auch meinen Sohn gcsund machen." Dll
beglll, er sich auf den Weg, lesum in Kana aufzusuchen
und bat ihn, datz er mit ihm nach Kavernaum käme.

lesus sprach zu ihm: „Wenn ihr nicht Zcicheu und
Wunder sehet, so glaubet ihr nicht." Der Königische ver-
stllnd diesen Vorwurf nicht, sondern bat instandig: „Herr,
komm hinllb, ehe denn mein Kind stirbt."

lesus antwortcte: „Gehe hin, dein Sohn lebt."
Na erzählt das Euangelium glaubte der

Königische dem Wort, das lesus zu ihm sllgte. Er
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glaubte so zuversichtlich, dah er gar keine Eile hatte, fon«
deru sich erst am solgenden Tage allein auf den Heimweg
machte. Von Kana nach Kapernaum sind acht Stunden
Wegs. lesuZ mar in Kana und der kranke Knabe in
Kapernaum. Wie konnte lesuZ auZ dieser Entfernung
einen Kranlen gesund machen? Die ganze Biirgschaft dafur
hing an einem Wort, aber dieses Wort hatte lesuZ ge-
sagt, und lesuZ ist die Wahrheit. Der Königische glaubte
diesem Worte und wurde belohnt.

AlB er auf seinem Maultier die steilen Gebirgswege
hinabritt, begegneten ihm seine Knechte von Kapernaum mit
der Botschaft, datz der kranke Knabe lebe. „Wann wurde
es besser mit ihm?" forschte der Nater. „Gestern zu
Mittag um ein Uhr verliefz den Sterbenden das Fieber."
Da merkte der Vllter, dafz eZ um dieselbe Stunde mar, wo
lesuZ zu ihm gesagt hatte: „Dein Sohn lebt." Der
Königische hatte ohne VemeiZ geglaubt, nun kam der Ve-
weiZ. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause.

Verwundert es dich, datz das Wort unsereZ HeilandeZ
auZ solcher Gntfernung wirkte? DieseZ Wort hat noch
weiter gewirkt, alB bei dieser Gelegenheit. GZ hat gewirkt
und wirkt noch durch Zeit und Raum. EZ geht durch
Illhrtausende und iiber die ganze meite Welt. DieseZ Wort,
welches oor so langer Zeit und in su weiter Ferne ge-
sprochen ist, behcilt biZ zu dieser Stunde, dll du eZ Horst
oder liesest, seine lebende Krllft. EZ heilt die Krankheit, eZ
besiegt den Tod, eZ verwandelt die Herzen der Ncnschen
wie Nacht und Tag. WelcheZ llllmächtige Wort! O unserm
Gott sei Dan!, das) wir dieses ewige Wort haben!

Denkft du noch daran, wie lesuZ zu Thomas sagte:
„Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!" Die
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Evangelien erzahlen öfter von solchen Glaubensstarken. Der
Hlluptmann von Kllpernaum sagte zu lesus: „Sprich nur
ein Wort, so wird mein Knecht gesund." Wie niele mussen
in unsern Tagen vor diesem Heiden erruten!

In menschlichen Dingen wullcn wir ja gern sehen, ehe
wir glauben. Der Kaufmann überlcitzt seine Ware keinem
auf Kredit, den er nicht kcnnt. Der Taschcnspieler kann
uns nicht glauben machen, datz er Wunder thut, obgleich es
vor unsern Augen so scheint. Wir halten auch nicht alle
fur fromm, die den Nainen Gottes oft auf den Livven
haben, wenn sie mit ihrem Leben nicht Gott dienen. Aber
Gott und unserm Heiland können wir so gewih glauben,
wie der Königische glaubte, datz ein Wort seinen Sohn auf
acht Stunden Gntfernung gesund machen könnte.

Warum nennt es lesus selig, nicht zu sehen und doch
zu glauben? Weil wir damit Gottes Allmacht bekennen
und uns ganz in seine Hand geben. Wer sehen mill, ehe
er glaubt, stellt Gott eine Vedingung, indem er sagt: „Ve-
weise erst, datz du dies oder jenes thun tannst." Meinst
du, datz Gott eine solche Bitte ohne Glauben crhören wird?
Das ist, als wenn einer vor den Thron eines machtigen
Königs käme und spräche zu ihm: „Herr, ich weih nicht,
ob du mir helfen tannst; uielleicht reicht deine Macht nichtso weit, aber uersuch' es doch, so werde ich sehen." Meinst
du, datz der König solche Bitte bewilligen wird? Wird er
nicht lieber antworten: „Warum kommft du zu mir, wenn
du doch kein Vertrauen hast, datz ich dir helfen kann. Hilf
dir selber."

Der Tag wird kommen, wo der König Himmels und
der Erden seine Macht beweisen wird, und er bemeist sie
schon täglich dem, der sehen will. la, wir sehen dich.



llllmächtiger Gott, in deiner ganzen Schöpfung und in
unseres eigenen Lebeus Schickungen; aber wenn wir dich auch
nicht sehen konnien, dich blutz hörten in deinem offenbarten,
lebendigen Wort, so wäre dies Wort allein genug fnr den
Glanben. Und in diesem unserm fröhlichen, seligmachenden,
gewissen Glanben an dich wollen wir leben und sterben.
Amen.
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Am )weiund)wllN)igsten Sonnwge nach
Trinitatis.

(Evllngelium: Matth, 18, 23—35,)

59. Vom SchalKsKnecht.
Petrus sprach zu lesu: „Herr, mie oft mutz ich

meinem Bruder, der an mir simdigt, vcrgeben? Ist es
genug siebenmlll?" lesuZ antwortete: „Ich sage dir, nicht
siebenmal, sondern siebzig mal sieben."

Nach diesem Zwiegespräch erzählte lesus von dem
Könige, der mit seinen Knechtcn Abrechnuug halien wollte.
Gleich der erste Knecht mar dem Könige zehntanscnd Pfund
schuldig. Das sind ungefähr vierzig Millionen Mark. Eine
so grohe Summe lonnte der Knecht nicht bezahlen. Narum
befahl der König nach dem grausamen Gesctz jener Zeit,
dllh der Knecht, sein Weib und seine Kinder als Sklauen
verkauft und mit dem Grlös seine Schulden bczahlt werden
sollten.

T>a fiel der Knecht weinend zu seines Herrn Futzen
und bat ihn: „Herr, habe Geduld mit mir, ich mill dir
alles bezahlen." Ner gute König erbarmte sich sciner, er
gab ihn frei und erlieh ihm seine ganze Schuld.

Nun ging der freigelasfene Knecht hinaus und traf
einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Groschcn
schuldig, was noch nicht hundert Mark ausmacht. Sogleich
griff er den Mitknecht an, wurgte ihn und sprach: „Be-
zahle mir, was du mir schuldig bift." T>a siel seiu Mit-
knecht vor ihm nieder und bat: „Habe Geduld mit mir, ich
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will dir alles bezahlen!" Aber der hartherzige Knecht
mollte nicht, sondern lieh ihn ins GefängniZ werfcn, bis
dafz er bezahlte, was er ihm schnldig wäre.

Da aber die andern Knechte das sahen, wurden sie
sehr betrubt und erzcchlten es ihrem Herrn, dem Konige.
Was sagte da der König? „Nu Schalksknecht, alle deine
Schuld habe ich dir crlassen, mcil du mich batest. Solltest
du dich nicht auch iiber deinen Mitknecht erbarmcn?" Und
der König gal, den Schalksknecht in die Hände der Peiniger.

„Seht," sprach lesuZ, „so mird mein himmlischer
Vater euch strafen, wenn ihr nicht von Herzen eurcm
Bruder seine Schuld vergebt,"

Nas sind deutliche Worte. Mit demselben Mah, da
wir mesien, mird Gott uns mesien. Aber unsere Schuld
braucht nicht immer in Geld zu bestehen. Man tann in
der Schuld eines andern sein fur seine Hulfe, seine Gute,
sein Vertrauen, seine Verzeihung und dergleichen.

Willst du hören, wie sich die Geschichte von dem
Könige und dem SchalkZknecht in unsern Tagen wiederholen
wnn? Gin rcicher Mann hatte eincn lllten Spiegel, der
war so kostbcir, dafz es seinesgleichen in der ganzen Welt
nicht zu kausen gllb. T>aß Stubeumädchcn kehrte das
Zimmer, stäubte unachtsam nnd schlug den kostbaren Spiegel
entzwei. Welches Uugliick! „Herr, vergieb mir!" bat sie
weinend zu den Fuhen ihres Herrn. Und sie erhielt Ver-
gebung. Narlluf ging sie hinaus und sllh, wie tms Kinder-
mädchen eben ihren lieben Tllssenkopf, ein altes zersprungenes
Ning, das man in jedem Lllden sur ein paar Pfennige
kausen konnte, zerschlug. „T>u leichtsinniges Geschöpf!" rief
das Stubenmädchen und schlug das Kindermädchen mit
ihrem Handfeger. „Ner Wert der Tafse wird dir vom
Lohn abgezogen!" Was dllchte wohl der Hausherr von
der Dankbarkeit des Stubenmadchens?
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Ein Räuber in Italien hatte viele lahre lang die
Reisenden ausgepliindert und in den Vauernhöfen gestohlen.
Schliehlich wurde er von seinem Stallknecht verraten, er°

griffen und zum Tode verdammt. Da geschah es, dah der
König von Italien seine Hochzeit feierte und alle zum Tode
Verurteilten begnadigte. Auch der Räuber erhielt seine
Freiheit zuriick, aber was that er? Er ging zum Könige
und sprach: „Gnädiger Herr, mein Stallknecht hat mir eine
Peitsche gestohlen. Las; ihn nur ja gleich hangen." Was
glaubst du, wird ihm der König antworten?

Ein Knabe war das ganze lahr hindurch in der
Schule fllul gewesen, und als die Zeugnisse geschrieben
wurden, erklärte der Lchrer, datz er nicht in die höhere
Klllsse versetzt merden könnte. Aber der Rektor sprach:
„Wir wollen es doch versuchen, viclleicht wird er im
ncichsten lahre fleihiger." Ner Knabe wurde versetzt; aber
bald kam ein anderer Knabe über ihn. Na wurde er
neidisch, ging zum Rektor und klagte: „Petermann ist 'rauf-
gekommen, obgleich er einen grofzen Klex in seinem Schreib-
buch hatte." Was glaubst du, wird der Rektor dazu sagen?

Nu bist jetzt noch klein, aber du wirst einmal grost
merden, dann stelle deine Schulden zusammen. So und fo
viel bin ich meinen Eltern fur ihre Liebe und treue Pslege
schuldig. la, das kannst du nicht in Geld abschatzen; aber
menn du es könntest, wurden es grofze Summen sein.
Weiter: so und so viel bin ich meinem Vaterlande schuldig,
so und so viel meinen Lehrern, so uud so viel meinen
Geschwistern, Freunden und andern guten Menschen. Wie
kannst du deine Schulden an sie bezahlen? Namit, datz du
ein guter, rechtschaffener, brauchbarer Mensch wirst, der
seinem Vaterlande und den Seinen Ehre macht. Aber wie
viel bist du deinem Gott schuldig? Ach, das weiht du
selbst nicht; aber wenn du aufrechnest: GotteZ Schutz über



dein ganzes Leben, alle seine guten Gaben taglich und so
viel Vergebung fiir deine Fehler, da mutzt du ja zu einer
Schuld kommen glcich der des KnechtcZ im Gvangelium.
Wie willst du diese Schuld jemals bezahlen? Nie! Abcr
da fragt Gott: „Willst du der hartherzige Knecht, das un<
dankbare Stubenmädchen, der rachsuchtige Räuber oder der
neidische Schulknabe sein?" Nein, du willst barmherzig
sein, so wie dir Varmherzigkeit widerfahren ist. Nu willst
vergeben, wie dir vergeben ward. T>as ist das einzige,
wlls du vermagst, deine Schuld zu uezahlen. Willst du
das? Ia! Gott gebe dir dazu seine Gnade und seine
Kraft. Amen.
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Am dreiundMlUyigsten Sonnwge nach
Trimtatis.

(Evcmgclimn: Mlltth, 22, 15—22,)

60. Vom Zinsgroschen.
T>ie Pharisäer hielten einen Rat, wie sie Ursache

fänden, lesum anzuklagen. Sie sprachen untercincmder:
„Nie Römer herrschen über unser Land. Wenn lesuZ nun
etwas gegcn den Kaiscr in Rom fagt, so klagen wir ihn
des Aufruhrs an. Hält er es aber mit dem Kaiser, so
sagen wir zum Volk: Seht, er ist des Kaisers Freund und
ein Landesuerrater."

Sie täinen zu lesu und fingen an, ihm zu schmeicheln:
„Nu bist ebenso weise als unerschrocken und sagst jedem die
Wahrheit, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen.
Sage uus nun: ist es recht, dah wir dem Kaiser, der uns
unser Land genommen hat, Zins bezahlen? Oder haben
wir nicht uielmehr ein Recht, diesem Heiden, der unsern
Gott nicht uerehrt, den Zins zu verweigern?"

lesuZ sah ihre Gedanlen und sprach: „Zeiget mir die
ZinZmunze." Es war ein römischer Nenar, eine Silber-
munze im Werte von ungefähr neunzig Pfennigcn. leder
Jude muhte eine solche Munze als jährlichen Zins bezahlen,
und die Vorderseite der Munze trug ein Bildnis. „WeZ
ist das Bild und die Überschrift?" fragte lesuZ. Die
Pharisäer antworteten: „T>eZ Kaisers." (Es war das des
Kaisers TiberiuZ.) „Nun wohl," sprach lesns, „so
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gebet dem Kaiser, was des Kaiscrs ist, und Gott, was
Gottes ist!"

Tagegen konnien die Pharisäcr nichts einwenden.
Ihre List war mihgluckt. Die Antmort war zu tlug, es
fand sich nicht der geringste Grund zu einer Antlage. Aber
die Antmort war mehr als tlug, sie war weise, denn sie
enthielt eiue Lehre fur die luden fomohl, als fur die
Volker aller Zeiten und Länder. T>ie luden hätien ja
Ursache, sich untcr der römischen Herrschaft ungluÄlich zu
fuhlen. Sie waren ein Volk, das seiner Freiheit beraubt
war, und noch dazu Gottes auserwähltcs Volk, das einzige
lluf der ganzen Grde, welches den wahren Gutt anbetete.
Es mutzte ja erniedrigend fur dieses Volk sein, einem heid-
nischen Regiment zu gehorchen. Aber die römische Herr-
schaft war ein Strafgericht Gottes, welches die Provheten
längst vurausgesllgt hatten, und es gab keine andere Rettung
als Besserung, Geduld und Vcrtrauen auf denselben Gott
Isracls, der vormals so oft sein Volk befreit hatte, menn
seine Zeit gekommen war. lesus wollte den luden sagen:
„Überlatzt alles Gott und uersucht nicht, seinen Ratschluh
durch Aufruhr gegen cure Unterdriicker zu andern."

Dasselbe sagt lesus allein Voit und jedem einzelnen
Menschen, der unter der Herrschaft anderer fteht. „Lehnt
euch nicht auf, sucht nicht Gewalt mit Gewalt zu begegnen!
Legt den Streit und den Sieg in Gottes Hände! Besscrt
euch, trachtet am ersien nach dem Reiche Gottes, wachset in
der Gnade, in der Weisheit, in der Liebe zum Vaterland
und in allen menschlichen Tugenden! T>ann wird der
Herr, euer Gott, der die Geschicke der Volker in seiner
Hand hält, euch zu seiner Zeit frei machen." Wir wissen,
das; die luden diesen weisen Rat nicht befolgten. Sie
empörten sich gegen die Römer und wurden so geschlagen.
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su völlig über die gauze Erde zerstreut, dlltz sie uon jener
Zeit an kein Vaterland mehr zu eigen haben.

In dem Worte: „Gebet Gott, mas Gottes ist," ist
dasselbe alte Gebot cnthalten, mas wir so oft gehört haben:
„Du sollst Gott über alle Ninge lieben und deinen Nächsten
als dich selbst." „Gebet dem Kaiser, was des Kaiscrs
ist," heitzt nach dem Worte Pauli: „Seid unterthcm aller
menschlichen Obrigkeit nm GotteZ willen." GZ giebt ja
manche lirtiimer und Ungerechtigkeiten in der menschlichen
Ordnung, und man soll uersuchen, sie durch gesctzliche
Mittel zu verbessern. Aber sich mit Gewalt gegen das
Gesetz ausiehuen, das heiszt, seinen Willen gegen Gottes
Willen setzcn, das heitzt, sich der sittlicheu Weltordnung
widersetzen. In unserer Zeit rufen uiele nach Freiheit.
Tie Freiheit ist uns so teuer, wie die Luft, welche wir
atmen. la, ohne Freiheit giebt es keine Gerechtigkeit und
keine wcchre Liebe. Aber die rechte Freiheit ist, dem be-
stehenden Gesetz freiwillig zu gehorchen. Das Gesetz ist des
Volkes Richtschnur über das, was recht ist. GZ bindet die
Freiheit des Ginzelnen so, datz sie der Freiheit des andern
nicht schadet. Weun einer thun könnte, was cr wollte,
wurde er alle andern unterdrucken. Wenn einer so gerade-
aus auf der Chaussee oder auf der Stratze gehen will, dah
er sich nm teinen andern tummert, so wird er alle, die ihm
begegnen, über den Hansen rennen. Wenn alle Knaben
und Mädchen in der Schule die Freiheit haben sollten, zu
lernen oder nicht zu lernen, wie es ihncn beliebt, was
sollte dllnn aus der Schule werden?

Wir haben alle unsern Gott, und wir haben alle
unsern Kaiser, deni wir Zins bezahlen mussen. Der Kaiser
der Erwachsenen ist das Vaterland und die Obrigkeit, der
sie Zins bezahlen durch Liebe und Arbeit. Der Kaiser der
Kinder ist Vater und Mutter, denen sie ihren Zins in Ge-



horsam bezahlen sullen. Später regiert die Schule, der die
Kinder ihren ZinZ durch Fleitz und Aufmerksamkeit bezahlen.
Etwas musien mir alle unserm Kaiser bezahlen, zum Nank
fiir den Schutz und die guten Gaben. Aber der Kaiser
darf nichts von uns verlangen, was wir Gott schuldig sind,
namlich die Pftichten unseres Gewisiens und den Gchorsam
gegen Gottes Gcbote.

Petrus hatte kein Geld und war unsicher, ob ei den
Zinsgroschen bezahlen mutzte. „Thue es, dem Gesetz zu
genngen," antmortete lesuZ. „Aber," fiigte er hinzu,
„menn du kein Geld hast, so wirf deine Angel in den See,
und der erste Fisch, den du fängst, wird cinen Groschen im
Munde haben." Petrus that, wie ihm geheihen, uud fand
den Zinsgroschen im Munde des Fifches. Nas war, was
er gerade brauchte, und mehr begehrte er nicht. Oft wirst
du wie Petrus fragen: Muh ich bezahlen? Soll ich ge-
horchen? „la," sagt lesus, „sei immer gehorsam gegen
Guttes und der Menschen Gebot, und Gott wird dir den
Zinsgroschen schon gebcn." Amen.
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Am merundznmiyigsten Sonntage nach
Trinitatis.

(Evangelium: Matth, 9, 18—25,)

61. Talitlza Kumi.
Nie drei Guangeliften Matthäus, Markus und Lnkas

erzahlen alle von einem grohen Wunder, welches in
Kllpernaum geschah und grotze Besturzung in ganz Galilaa
«rregte. EZ war das zwcitemal, datz lesus einen Toten
auferweckte. Zuerst den liingling zu Nain, dann lairi
Tochterlein und zuletzt Lazarus.

lesus stand wieder an dem Ufer seines geliebten
Seees Genezareth, von einer grotzen Volksmenge umgeben.
T)a kam ein Vorsteher der Sunagoge zu Kapernaum zu ihm,
mit Nllmen Imruß. Gr hatte eine cinzige Tochter, welche
er sehr liebte. Tie war zwölf Icihre alt, und nun lag sie
auf dem Totenbett. „Herr," bat lairus eindringlich,
„komm und- lege deine Hände auf mein Kind, dast eZ
wieder genese."

lesus ging mit ihm, aber die grotze Volksmenge ging
auch mit und drängte von allen Seiten. Du war ein
lrankes Wcib unter der Menge, die zwolf lahre den Blut-
gang gehabt und vergebens all ihr Geld den Ärzten gegeben
hatte. Sie svrach l>ei sich selbst: „Wenn ich blotz sein
Kleid anruhrte, so wurde ich gesund." Und sie drängte sich
von hinten zu lesu, riihrtc seines Kleides Saum an und
war genesen. Aber auch lesus fiihlte, das; eine heilende
Kraft von ihm ausging. Gr wandte sich um und fragte
„Wer hat mich angeriihrt?" Da trat das Weib zitternd

Topelius, Kwdeipiedigten, IA
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hervor und bekannte, dah sie es gewesen wäre. lesus
sprach: „Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund ge°

nmcht. Gehe hin mit Frieden."
Meser Auftritt verzögerte die Wanderung zu dem

sterbenden Mägdlcin. Während lesuZ mit dem Weibe
sprach, kam ein Bote zu Janus: „Herr, bemuhc den
Meister nicht, deine Tochter ift soeben gestorben." lesus
hörte diese Worte und sagte zu dem tiefbetrubten Vater:
„Furchte dich nicht, glaube nur!" Und sie setztcn die
Wanderung sort, aber lesuZ lieh nur Petrus, lakobus und
Johannes ihm nachfolgen.

Als sie nun an das Hans des Janus kamen, war da
schon ein Getiimmel von Flotenbläsern und Klageweibern,
die nach der judischen Sitte weintcn und heulten. „Gcht
eures Wegcs," sagte lesuZ, „das Kind ift nicht gestorben,
sondern es schläft." Und sie verlachten ihn. Sie hatten ja
alle gesehen, dah das Mcigdelein tot war. Da trieb lesus
sie hinweg, imhm die trauerndcn Eltern smnt seinen drei
Jungein mit sich und ging hincin, wo das Kind lag.

Es giebt ein schönes Gemälde, welches diesen ruhrenden
Auftritt darftellt. Nas Magdleiu liegt bleich und still auf
ihrem Totenbett, die Mutter beugt sich in stummer Trauer
über sie, der Vater riugt seine Hände und sieht lesmn
fiehend an. Weiter entfernt stehen die drei lunger in
gespannter Erwartung. lesus, der grope Furst des Lebens,
vor dem auch der Tod sein Scepter niederlegen mutz, steht
ruhig und hoheitsvoll, den vcrklärten Blick fest auf das tote
Kind gerichtet. Und wieder musfen wir an das Wort des
Johannes denken: „Wir sahen seine Herrlichteit, eine
Herrlichkeit als des eingeburenen Sohnes vom Nater, voller
Gnade und Wahrheit."

Vie Gvllugeliften erzahlen: „Ta nahm lesus das Kind
bei der Hand und sprach: Talitha kumi! das ist verdol-



243

mctschet: Mägdlein, stehe auf! AlZbald stand das Mägdlein
auf und wandelte."

Und lesus gebot, dah sie ihr zu essen gäben. Selbst
daran dachte er in diesem grohen Augenblick, als er den
Tod besiegte. Sie war cin Kind und brauchte Speise.
Grkennst du den lesus von Weihnachtcn an seiner Liebe zu
den Kindern?

Die Gltern waren befturzt, kciner erzahlt, datz sie
lesu dankten. Und das tounen wir verstehen. T>ie
grofzen Wunder der Gnade Gottes beugen unZ so ties zur
Grde, dasi wir nicht mit Worten zu danlen uermögen; aber
unser ganzes Leben soll ein Lob Gottes werden. Gbenso
verstehen wir, dah des Kindes Vater und Mutter das Ve-
durfnis hatten, ihre Freude andern mitzutcilen, und die
grotze Gnade, die ihnen widerfahren war, laut zu ver-
kiindigen. Aber das verbllt lesus. Nas Volk wollte ihn
ja in jenen Tagen zum weltlichcn Konige ausrufen, aber
sein Reich war nicht von dieser Welt. Dennuch kunnte es
lesuZ nicht hindern, day das Gerucht von der Auferweckung
des Magdleins non den Toten durch das ganze Land ging.
Gleichwie dicses Wunder nuch heute nach so vielen lahr-
hunderten Zeugnis giebt von der Macht unseres Heilandes
iiber den Tod, von seiner Liebe zu den Kindern und seiner
Teilnahme mit dem Kummer der Eltern.

lesuZ hat seine Liebe an alle ausgeteilt. lairi
Tuchterlein murde von den Toten auferweckt, einen Vater
zu trösten; der Sohn der Witwe zu Nain wurde zum Trost
seiner Mutter auferweckt, und LazaruZ, zwei betrubte Ge-
schwister zu trösten. Aber so grohe Wunder geschehen nicht
nur zum Trost einzelner Menschen. Sie hatten alle den
höheren Gndzweck, dem Reiche Gottes den Weg zu bereiten
durch den Glauben an GotteZ Sohn, und unterscheiden sich
dadurch von den zweifelhaften Wundern aller Zauberkiinftler,
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welche ihre eigene Ghre oder ihren eigenen Gewinn zum
Endzweck hllben. T>ie Toten, welche lesus auferweckte, als
er auf Erden wandelte, muhteu zum zweiten Male sterben,
als ihre Zeit kam. Aber dadurch, das; er schon hier seine
Macht über den Tod bewiescn hat, soll unser Glaube an
die Auferweckung aller Toten am jiingsten Tage zum ewigen
Leben gestcirkt werden. Da werden wir in der neuen Auf-
erstehung auch das zwölfjährige Mägdlein von Kapernaum
crkennen und zu ihr sagen: „Erzahle uns, wie das Er-
wachen war, als lesus zu dir sprach: Talitha kumi!" Und
sie wird uus antwortcn: „Gs war, als ob ein Kind nach
dunkler Nacht im Lichte deZ Morgens beim Kutz seiner
Mutter erwacht. LiebeZ Kind, durch den Glauben an
lesum, Gottes Sohn, unsern Heiland, wirst du einmal fo
selig wie ich vom Todesschlafe aufwachen." Amen.
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Rm simflllldzlvlllyigsten Zonntage nach
Trmitatis.

(Evcmgelium: Matth, 24, 35—44,)

62. Vom tausendjährigen Reiche und dem
Ende der Welt.

Wenn sich das Kirchenjahr scinem Ende zuncigt, denken
die Chiiften an das Ende der Welt. Die Evangelicn
dicses Sonntages sind alle dem 24. Kavitel des Matthäns
entnommen, wo wir die Weissagungen des Herrn von den
letzten Zeiten und von seiner Wiedeikunft lesen.

„Himmcl und Grde werden vergehen, aber Gottes
Worte werden nicht vergehcn." AlleZ, was erschaffcn ist,
hat Anfllng und Ende; alles, was Gcist ist, hat sein Lcben
in Gott und kllnn nicht sterben. lesus sagt: „Ich lebe,
und ihr sollt lluch leben!"

Diese schöne Grde, auf der wir leben, hat ihre Kind-
heit und ihre Jugend gehabt, mie Pftanzen und Tiere. Eie
wird auch ihr Alter und ihr Ende haben. Wenn der Berg
reden könnte, wurde er zu dir sagen: „Ich war nicht
immer, was ich jetzt bin, und werde auch nicht immer su
bleiben. Hast du das Gisen im Schmelzofen schmelzen
gesehen wie eine gliihende Flut? So war ich in meiner
lugendzeit. Spnter l>in ich zu Steiu verhärtet und trage
nun Erde und MooZ, Wälder und Felder, Menschen und
Tiere auf meincn Schultern. Aber ein Tag wird kommen,
wo fur mich und die ganze Welt die Zeit erfnllet ist, die
Gott uns bestimmt hat. Dieser Tag ist das Ende der
Welt."
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la, alter, harter Berg, wie grotz und stark du auch
sein magst, du wirst zerstiehen wie Luft am jiingsten Tage,
und was wird dann aus unß? Nber lesuZ hat an uns,
seine schwachen, kleingläubigen, furchtsamen Kinder, gedacht,
Gr will nicht, datz wir in bcftändiger Furcht vor dem
Gnde der Welt leben sollen. Gr hat uns das schönste und
herrlichste Versprechen gegeben, dah wir nicht beben sollen.
Er sllgt: „Zuvor werde ich wieder zu euch kommen. Und
dann komme ich nicht mehr nls der arme, verachtete,
blutende lesus mit der Nornenkrone am Kreuz; dann
komme ich in den Wolken des Himmels, ats der grohe
König des Lebens, ausgeruftet mit der Kraft und Herrlich-
teit des allmächtigen Gottes. Nann sollen alle, die mich
lieben und an mich glauben, bei mir bleiben in der ewigen
Freude."

Narum, meine Kinder, fiirchten sich die Christen nicht,
wenn sie an das Gnde der Welt denken. Sie trauern auch
nicht, dah diesc schöne Grde vergehen soll, denn sie warten anf
etwas Vesseres. lesus hat uns einen neuen Himmel und
eine neue Grde verheifzen, viel reiner, viel schöner und viel
vollkommener, als die Erde, uus der wir jetzt leben. Na
wird keine Nacht und kein Tod mehr sein, kein Herbst und
Winter, keine Siinde, keine Krantheit, keine Thranen; da
wird ewiges Licht, ewiger Friede, ewige Seligkeit mit lesu
in der Anbetung Gottes sein. Narum erwarten wir nicht
wie die Heiden hoffnungslos und zitternd das Gnde der
Welt; wir warten mit Freuden aus die zweite Ankunftunseres Heilandes aus Grden. Er hat uns gelobt, datz er
vor dem Gnde der Zeit kommen und tausend lahre aus
der Grde regieren wird. Ta merden die Hciligen Gottes,
welche in vergangenen Zeiten lebten und starben, zuerst auf-
erstehen uud mit dem Könige Christus regieren. Dann
wird die Grkenntnis Gottes die Grde erfiillen, wie das
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Wllsscr das Meer erfiillet, und es wird Friede sein auf der
gcmzen Grde. T>as Lamm wird an der Seite des Löwen
schlafen, und ein Kind wird seine Hand in eine Ottern-
höhle stecken.

Nach dieser glucklichen Zeit, melche Gott seinen Gläu-
bigen zur Sabbathsruhe und feligen Freude uerheifzen hat,
wird das Gnde mit grotzen Umwalzungen kommen. Alleß
Alte vergeht, und eZ wird alles neu. Alle Tuten ftehen
auf, wo auch ihre Gebeine verftrcuet sind in der Grde, im
Meer, im Feuer, in der Luft, und da wird lesus die
Lebendigen und die Toten richten nach ihrem Glauben und
nachdem sie gehandelt haben bei LeibeZlcbcn, es sei gut
oder böse.

Wir wissen nlso, nnd das ist uns ein grotzer Trost,
das) das Gnde der Welt und Gottes Gericht nicht vor der
Wiederkunft lesu eintreten wird. Grst mutz GotteZ Gvan-
gelium in allen Landen über der ganzen Grde uerkiindigt
werden. Auch wird die Necke von den Augen der luden
hinmeggenommen werden, datz sie in lesu ihren und der
Welt Heiland erkennen. Na werden sie in ihr Land zuriick-
kchren, und Jerusalem wird die Hauptstadt der Welt sein.
Aber wie der Friihling nicht ohne grohe Sturme einzieht,
su wird auch des Herrn Ankunft durch grotze Verheerungen
llngekiindigt. Alle bösen Mächte werden eine tleine Zeit
losgelassen sein auf Grden, wider Gott streiten und seine
Gläubigen zum Abfall zu uerleiten suchen. GZ wird sein
Krieg und Kriegßgeschrei, ein Voll wird sich wider das
andere erheben und ein Reich wider das andere. EZ
werden Zeichen gcschehen an der Sonne, dem Mono und
den Meereswogen; Hunger, Peft und Grdbeben werden die
Grde und was darauf lebt verheeren. Trotzdem werden sich
die Menschen nicht warnen lassen; sie werden essen und
trinken und Hochzeit halten, wie zu Noahs Zeiten, als die



Sintflut kllm. Aber Gottes Kinder werden gutcs Mutes
sein; ihr König kommt und wird den Fiirsten der Finsternis
mit unzerreitzbaren Ketten binden.

Viele Chriften glauben, dah diese Zeichen, welche
lesus vorausgesagt hat, in unserer Zeit eintreffen, und dah
die Wiederkunft des Herrn nahe beuorfteht. Das mögen
wir getrost Gott nberlassen, der allein seine Zeit und seinen
Tag weitz. Hllst du ein Kind eine Landschaft zeichnen
sehn? Nll fehlt das, mas man Pcrspcktive nennt. Ab-
gelegene Bäume und Häuser stehen dicht neben den nächsten
Gegenständen, so dah man das Gntfernte nicht von dem
Nahen unterscheiden kann. Nie Verheifzungen auf unseres
Heilandes Wiederkunft gleichen einem solchen Gemalde. Vei
Gott giebt es ja kein Zeitmah, keine Nahe und keine Ferne.
Tausend lahre sind vor ihm wie ein Tag und ein Tag
wie tausend lahre. Narum spricht auch lesus zu gleicher
Zeit von der Zcrsturung lerusalems und dem Gnde der
Welt. Gr ermahnt uns, auf ihn zu warten, zu warten
und nicht mude zu werden. T>ie Apostel und ersien
Chriften warteten schun zu ihrer Zeit auf lesum. Und
wir warten auf ihn, wie sie, von einer Morgenmache zur
andern, ob er auch noch tausend lahre verziehe. Gr kommt
doch, er kommt so gcwitz, wie Gottes Wort wahrhaftig ist.
la, komm, Herr lesu! Amen.
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Fm sechsuudWanzigsten Sonntage imch
Trinitatis.

(Evangelium: Matth, 25, 31--16,)

63. Gott will uns ganz haben.
Vorigen Sonntag hörten wir von der Wiederkunft des

Herrn zum tausendjahrigen Reich. Seine Gläubigen warten
auf ihn, aber fur alle andern kommt er unerwartet. Zwei
werden auf dem Felde seiu, zwei werden auf der Miihle
mahlen, einer wird angenommen, der andere uerlassen.
Doch ist das das Ende noch nicht. Am Gnde der Welt ist
keiner auf dem Felde, denn es giebt kein Feld mehr; keiner
mahlt auf der Miihle, denn Muhien und Getreide sind ver-
schmunden.

Die, welche am letztcn Ende noch lebend auf Grden
sind, werden schnell uerwandelt. Vie Seelen der Toten
hören die Posaune des Gerichts, suchen ihre längft verwesten
Körper auf und werden mit diesen vereinigt; aber nicht wie
ehedem mit verganglichem Fleisch und Blut, sondern in ver°

geistigter Gestalt. lesus sitzt auf dem Thron seiner Herr-
lichkeit und um ihn sind uersammelt alle Volker und Ge-
schlechter, welche von Anbeginn der Zeit auf Grdcn gclebt
haben. Die kanu keiner zählcn, sie erfullen in bebcnder Gr-
wartung den endlosen Raum, in welchem die alte Grde wie
ein verlorenes Schiff im bodenlosen Mcere begraben licgt.

Da scheiden die Engel auf des Herrn Befehl die zahl-
losen Scharen in zwei Abteilungen. lesus gebraucht hier
wiedcr ein Bild aus dem Menschenleben. Die judischen
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Hirten pflegten ihre Schafe von den Vöcken zu sondern.
T>er gute Hirte kcnnt die Seinen. Gr stellt die Gerechten
auf seine rechte Seite und die Gottloseu auf seine linke
Seite. Veide Teile werden nach ihren Thaten gerichtet,
aber weil die guten Thaten, die uor Gott gelten, dem
Glauben zugerechnet werden und die busen dem Unglaubcn,
richtet der Herr zu gleicher Zeit über den Glauben und
Unglcmben.

Lics den Urteilssvruch im Euaugelium dieses Sonn-
tags, denn es sind merkwiirdige Worte und anders, als wir
sie erwarteten. Wir uerstehen, dah Gott grofzes Gewicht
auf die Barmherzigleit legt, aber wir hatten noch etwas
mehr erwartet. Wir dachten, lesuZ wurde zu den Ge-
rechten sagen: „Nu hast deine Pstichten gegen Gott und
Menschen erfullt, du bist ehrlich, sieitzig und anständig ge-
mesen, du hast deinem Vaterlande Ghre gemacht, du warst
ein grotzer Staatsmann, ein tapferer Feldherr, ein tiichtiger
Forstbeamter, ein wahrer Kunstler, ein rechtfchaffener
Schriftsteller." Aber nein, der Herr spricht nur von der
Barmherzigkeit. Er sagt auch nicht einmal zu den Gottlosen:
„Nu bist grausam gewesen, ungerecht, ein Lasterer, Verräter,
Mörder." Selbft zu ihnen sagt er nur, das; sie die Thaten
der Liebe uersciumten. Sieh, so grofzes Gewicht legt der
Herr auf die Liebe, datz wir ohue diefelbe nicht uor Gott
bestehen tounen! GZ ist nicht genng, dah wir nichts Böses
gethan haben. Wir werden auch um des Guten willen,
das wir unterlassen haben, gerichtet. Denke daran, solange
du lebst! Der Herr hat uns mit so unlöZlichen Vanden
mit unsern Mitmenschen verkniivft, dah ihr Gluck unser
Gliick, ihre Sorge unsere Sorge, ihre Zuflucht unsere Zu-
flucht sein soll. Ohne Liebe gelten alle guten Thaten nichts.

Ist es nicht zu verwundern, dah lesuZ alle Menschen
nur in Gute und Böse scheidet? Weifz er denn nicht, dah
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das Leben der meisten Menschcn ein Gemisch von gut und
böse ist? Ob er es wcifz! Wie sollte er, der so viel
Siinde vergiebt, nicht der Menschen wankelmutiges Herz
kennen? Aber sein Wort gilt hier wieder: „Niemand kann
zwei Herren dienen." Gott kann sich nicht mit unscrm
halien Herzen begmigen, er will uns ganz haben. Gnt-
weder zur Rechten oder zur Linken; einen Mittelweg giebt
es nicht.

Aber das ist ja ein furchtbarcs Gericht! Nanach
mutzten wir schwachen, wanlelmiitigen Kinder, die beständig
fehlen, bereuen und gleichwohl beständig aufs neue siindigen,
alle verloren gehcn. la, der Herr, unser Gott, ist ein
heiliger Gott, und sein Gericht ist furchtbar! Nichts
SundigeZ und Unreiues kann in sein Himmelreich kommen.
Aber er ist cmch ein erbarmender Gott; er weih, das; wir
sein Gesetz niemals ganz erfiillen können, und darum hat er
uns einen Erlöser gesandt, der alle unsere Sunden weg-
nimmt, nur mussen wir uns ganz seiner Gnade hingeben.
Johannes sah eine grosie Schar, die keiner zählen lonnte, in
weitzen Kleidern mit Palmen in den Händen an dem
Throne des Lammes stehen. Gr fragte, wer sie wären.
Tie Engel antmorteten: „Gs sind die, welche ihre Kleider
gewaschen haben im Blute des Lammes."

Alle die, welche lesus zu seiner Rechten stellt, sind
Siinder gewesen wie wir, schwach wie wir, sie haben gefehlt
wie wir, bereut und wieder gefehlt wie wir, aber sie
kommen zu Gott im Glauben an Christum, mit der Recht-
fertigung Christi, darum ist nichts Unreines und keine
Siinde mehr an ihnen. T>ie andern, welche zu seiner
Linken stehen, und darunter mögen viele sein, die bei den
Menschen fur gut galten, kommen in ihrer eigenen Ge-
rechtigkeit zu Gott und sind denen gleich, welche ohne hoch-



zeitliches Kleid in den Festsaal des Königs lumen. Wie
könnten diese das Rcich Gottes ererben?

So beruht nun unsere Seligleit zuletzt darauf, ob wir
an lesum Christum, Gottes Sohn, unsern Grlöser, glauben.
Johannes sagt (1, 12): „Wie viele ihn aber aufnahmen,
denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an
seinen Namen glauben."

„Herr," sagen sowohl die Gercchten wie die Ungerechten,
„mcmn hätten wir dich je hungrig oder durstig, heimatlos,
nackend, lranl oder gefangen gesehen?" Und lesus ant-
mortet ihnen: „Was ihr gethan habt einem unter diesen
meinen geringsten Brudern, das habt ihr mir gethan."
Vergih nicht diese Geringsten! Alle Armen, Un-
glucklichen, Gefallencn, Verachteten, Vergessenen und Ver-
irrten denle an sie, und lesus wird dein gedenlen am
jungsten Tage. Ameu.
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Am sielienundzumnzigsten Sonnwge nach
Trinitatis.

(Evangelium: Wlltth, 25, 1—13,)

64. Von den thörichten Jungfrauen.

Petrus sllgt in feiner zweiten Gpistel: In den letzten
Tagen werdcn Spötter kommen, die nach ihren eigenen
Lusten wandeln und fagen: Wo ist nun die VerheiHuug der
Wiederkunft des Hcrrn? Nenn nach dem die Vater ent-
schlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der
Kreatur gewesen ist. Aber, fährt Petrus fort, der Herr
verziehet nicht die Verheifzung, obgleich es so scheinen kann;
sondern er hat Geduld mit uus und will nicht, datz jemand
verloren werde, sondern dah sich jedermann zur Buhe bekehre.

leden Tag läfst der Herr seine Sonne aufgehen iiber
Gute und Böse, und jeder Tag, den er uns giebt, ist ein
Geschenk seiner langmutigen Liebe. Er will, dah wir mit
jedem Tage seinem Reiche näher kommen und täglich auf
die Wiederkunft unseres Heilandes warten sollen. T>as
Gvllngelium dieses letzten Sonntages im Kirchenjahr handelt
«ich von dem Warten der Gläubigen auf die Wiederkunft
des Herrn, und soll uns mahnen, nie den Mut und die
Hoffnung zn verlieren, immer wachfam, immer bereit zu
fein, wie lange lesus auch verziehen mag zu kommen.

Unser Leben hier auf Erden wird in diesem Gleichnis
mit einer dunkeln Nacht verglichen. Spät am Abend er-
wartete man den Brautigam zur Hochzeit. Zehn Jung-
frauen zundeten ihre Lampen an, um nach der judischen
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Sitte dem Bräutigam entgegen zu gehen. Fuuf von ihuen
waren thöricht und vergahcn, Öl zum Nachgiehen fur ihre
Lllmpcn mitzunehmen. Die funf iibrigen aber waren klug
und nahmen Öl in ihien Gefätzen mit, im Falle der Bräu-
tigam verzöge. Und der Bräutigam uerzog. Die Stunden
uerraunen, die lungfrauen muiden mude und fchliefeu bei
ihren Lampen ein.

Um Mitternacht ward ein Geschrei: Der Bräutigam
lummt! EilendZ standen die lungfrauen auf und machtcn
ihre Lampen bereit, Na waren die Lampen der thörichtcn
lungfrauen verlöscht aus Mangel an Öl und sie begehrten
von dem Vorrat der funf tlugen zu leihen. „Nein," sagten
diese, „geht zum Kramer und kauft fur cuch felbst." Und
da sie hingingen zu kausen, kam der Bräutigam. Die nun
bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Zuletzt
kamen auch die andern lungfrauen, aber sie fanden die
Thur oerschlossen: „Herr, Herr, thue uns auf!" Der Bräu-
tignm aber fprach: „Ich kenne euch nicht." Und die funf
thörichten lungfrauen blieben draufzen ftehen in der finftcrn
Nacht der Welt.

Wie fchön, und zu gleicher Zeit mie warnend ist doch
dieses Gleichnis des Herrn. Die Pforte zum emigen Lebcn
fteht nicht jederzeit und fiir jeden offen; nur wer mit dem
Bräutigam kommt, kann eingehen in den HochzeitZfaal.
lesus ist der Bräutigam, die zehn lungfrauen sind feine
Gemeinde, der HochzeitZfaal ist GotteZ himmlifches Reich.
Alle warten, alle wollen dem Bräutigam entgegen gehen;
aber die lungfrauen sind die eifrigsten in ihrem Glauben.

Keine non ihnen zögert, in die dunkle Nacht hinauszugehen.
Alle wollen ihrem geliebten Herrn auf feinem Wege leuchten;
aber nicht alle sind in gleicher Weisc gerustet. Biele wollen,
gleich dem reichen liingling, lefu ohne weiteres in die
Arme eilen, ohne Harrcn, ohne Geduld, ohne Gntsagung,
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ohne Strcit. Die Gedankcnlosen meincn, dah man lesum
und das ewige Leben ebenso leicht gewinnt, wie man ein
pllar Schritte zur Kirche macht. lesus wufzte das besser,
als er von der engen Pforte sprach. Paulus wuyte es
auch, als er die Ehristen warnte, »icht ohne Gottes Waffen
in den Streit zu gehcn. Unser Glaube ist so wankelmiitig,
unser Herz so schwach, so trugerisch ist die Nacht, und das
Marten ivährt so lange. lesus fand ja sogar seine treuesten
lunger schlafend, als er in Gethsemane betete. Ach, wie
uft findet er uns ebenso schläfrig! Es ist nicht genug nut
dem Glaubcu, der ein Weilchen aufsiackert und dann ver-
lischt; wir brauchen den Glauben, der die Welt iiberwindet.
Gliicklichcs Kind, das verftehst du noch nicht! Du uerstehst
nur, dah du heute lesum lieben und ihn morgen uergessen
kllnnst. Gieb wohl acht, dah es nicht einft bei dir heitzt:
zu spät!

Es giebt kein so schweres und hoffnuugsloses Wort in
der menschlichen Sprache, als das Wort: zu spät! Das
legt sich wie ein Stein auf unser Herz. Ich lanntc einen
Schulknaben, der wollte mit der Eisenbcchn zum Weihnachts-
abend in seine geliebte Heimat reisen. Vater, Mutter und
Geschwister warteten, hörten den Zug pfeifen und das
Schellengeläut erklingcn. Der Baum brannte, der Tisch
mar gedeckt, aber der Knabe tain nicht. Er hatte die Zeit
verschlafen und war zu spät nach der Eisenbahn getommeu.

Ich kannte einen Seenmnn, den einzigen Sohn einer
armen Witwe. Er liebte seine Mutter, aber sein Sinn
ftand nach Freiheit und Abcnteuern. Eines Tages ging er
zur See. Das frische Leben gefiel ihm gut und er blieb
uiele lahre drautzen. Seine Mutter wartete auf ihn in
ihrer Ginfamkeit und Armut lahr um lahr und Tag um
Tag; aber er kam nicht zuruck. Da geschah es, dah er in
Amerika einem andern Seemann aus seincm Hcimatorte be-



gegnete, und er bekam Sehnsucht, seine alte Mutter noch
einmal zu sehen. Mit dem nächsten Tiampfschiff reiste er
ab und erreichte glucklich seine Vaterstadt. Die erste Be°
kllnnte, welche er traf, war seine alte Tunte in Trauer-
tleidern. Wo ist meine Mutter? Sie ist gestern auf Kosten
der stcidtischen Armenuerwaltung begraben. Gestern! Gr
war zu spät gekommen, und so etmas uergifzt man nicht, so-
lange man lebt.

Viele möchten gern ihrem Gott nachfolgen und in
seinen Freudensaal eingehen, nber sie haben so viel anderes
zu denken und zu thun. T>a geschieht es, dah sie krank
werdcn, und ihr Gewissen ruft ihnen mitten in der Nacht
zu „Gott kommt." Wo ist da ihr Glaube, wo das Öl auf
ihren Lampen? Eile dich, geh zum Pastor und komm mit
Glaubensöl zuriick. Armer Thor, während du Trost beim
Pastor suchst, kommt Gott und schlietzt die Thur seines
Reiches zu. Nu bist zu spät gekommen.

Aber die Kinder, welche an ihren Heiland glauben,
sind wie die lungfrauen mit brennenden Lampen, glucklich
in der Grwartung ihres geliebten Herrn, und bereit, ihm
in die ewige Freude zu folgen. Amen.
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Am Tage Maria VerKimoigung.
(Evllngelium: Luk, I, 48—55,)

65. Es wird ein Schwert durch deine Seele
dringen.

Die latholischen Christen feiern sechs grohe Fcsttage
zum Andenkcn an die lungfrau Maria, die Mutter unfercs
HeilandeZ. Auch wir haltcn ihr Gedächtnis in Ehren, am
Tage der Vcrkiindigung des Herrn durch den Engel Gabriel.

Maria war eine fronnnc Tochter gottesfiirchtiger jiidi-
scher Gltern, Joachim und Anna, die aus dem Geschlechte
DauidZ stammten. Gott erwählte diefe arme, dennitige
Tochter aus dem Königsgeschlecht zu cincr höhern Ghre, als
irgend ciner Prinzessin auf Grden je widerfuhr. Der
Engel Gabriel kam zu Maria mit der Botschaft: „Gegruhet
seist du Holdselige, der Herr ist mit dir. Gesegnet bist du
uuter den Weibern. Du sullst einen Sohn gebären, des
Namen sollst du lesus heifgen. Der wird groh, uud ein
Sohn des Höchsten genannt werden; uno Gott der Herr
wird ihm den Stuhl seines Vaters David'geben, und seincs
Königreichs wird kein Ende sein." Maria erschrak und
vcrstand dieseu wunderbaren Gruh nicht; aber gewohnt dem
Willen Gottes zu gehorchen, antwortete fie demutig: „Ich
bin des Herren Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast."

Einige Tage darauf ging Maria in das Gebirge, ihre
Verwandte Elisabeth zu besuchen. Der Geift Gottes kam
über Elisabeth und sie griitzte Maria mit dem Wort des
Engels: „Gesegnct bist du unter den Weibern, Es wird
vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. O

Topelius, zlindelpndigte,!, 1?
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selig bist du, die du geczlaubt hast." Na ward Maria
crfiillt von anbetender Freude uud sang dcn fchöuen Lob-
gesang, welchen wir im Evangelium dieses Tages lesen:

,Meine Seele erhebet den Herrn, und mein Geist
freuet sich Gottes, ineines Heilandes; denn er hat die
Niedrigkeit seinei Magd angesehen. Siehe, von nuu an
werden mich selig preisen alle Kindeskinder! Gott zerstreuet
die Hoffcirtigen, er stoszt die Gewaltigcu vom Stuhl und
erhcbet die Niedrigen. Nie Hungrigen fiillet er mit Gutern
und läht die Reichen leer. Er gedenket seiuer Verheihungcn,
die er unsern Vätern gegeben hat."

GZ ist, als hurten wir in diesem Gesang die ganze
Menschheit erleichtert aufatmeu in der Geniifzheit der bal-
digen Ankunft des Herrn. lesaias saat: „T>as Volk, so im
Finstern wandelt, siehet ein grohes Licht, und iiber die da
wohncn im fiustern Lande, scheinet es helle," Nun ging
der grohe Morgenstern auf und Maria fiihlte es in ihrem
Herzen. Bis dahin hatte Siinde, Ungerechtigkeit, Gewalt
und Unterdriickung Babylon mit seiuer Grötze uud Rom
mit seiuer Wnffengewalt die Welt beherrscht. Nun
sollte der kommen, der die Machthaber der Welt absetzte
und die Geringen erhöhte. Tas anne Kind, von der luug-
frau Maria geboreu, sollte einmal das mächtige Rom
fturzen, und Gotteß Reichsgesetz, welches die Letzten zuerst
und die Ersien zuletzt stellt, sollte mit diesem Kinde in
Kraft trctcn.

Im Weihnachtsevaugelimn lesen wir, mie sich die Ver-
heitzung des Engels Gabriel erfullte, als lefus zu Veth-
lehem geboreu wurde. Euäter mird uoch mehrere Mal in
der Bibel von der lungfrau Maria, als der lieben Mutter
uuseres Heilandes, die er uoch am Kreuz der Sorge des
Johannes emvfahl, erzählt. Nach dieser Zeit wird sie nur
uoch einmal erwcihnt (Apg. 1, 14), wie sie mit ihren beiden
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jiingeren Söhnen, des Heilandes Halbbrudern, an dem ein-
miitigen Beten und Flehen der Apostel teil nahm. Keiner
weitz mehr von ihren letzten Tagen. Sie verschwand so
demiitig und unbcmerkt aus der Welt, wie sie eingetretcn
war. Gine Sage erzahlt, datz sie zu Jerusalem un ncnn-
undfunfzigsten Lebensjahre starb.

Die erstcn Khristen wufzten nichts wciter uon der
lungfrau Maria, als was wir im Nencn Testament lesen.
Aber im Lause der Zeit wurden eine Mcnge Griechen uud
andere Heiden zur christlichcn Lehre bekehrt. T>iefe konnten
ihre fruheren Götter nicht vergcfsen, besonders ihre Niana,
welche einen weltberuhmten Tempcl in Gphesus hatte, und
sie mcinten, wcnn sie Ninua, die Göttin des Mondes nicht
mehr anbeten durftcu, kounten sie die lunqfrau Maria an-
deten. Sie sagten, da Maria die Muttcr des Sohues
Gottes wcire, gcbiihre ihr göttliche Vcrchrung. Man er-
richtete ihr Vildfäulen, wie vormals der Niana und stcllte
sie auf Gemalden als Himmelskönigin mit dem Monde
unter ihren Fuhen dar, cbcnso wie sie ihre Diana gemalt
hattcn. Vom funften lahrhundert unserer Zeitrechnung an
dreitete sich der Marienkultus iiber die ganze Christenhcit
aus. In Frankreich, Italien und andern Landern habe
ich niele vor ihrem Vildc tnieen sehen; zu ihr wird dort
viel mehr gebetet, als zu lesu. Tm muhte ich an das
Wort des alten Simeon denten, als er das lesuskind in
seinen Annen hielt und zu Maria svrach (Luk. 2, 85): „Es
wird ein Schmert durch deine Seele dringen, auf das; vieler
Herzen Gedanken offenbar werden." la, das Schwert ging
durch ihre Seele, als sie ihren Sohn, dcn Heiland der
Welt, am Krcuze sterben sah; aber es verwundet sie gewitz
noch heute im Himmel druben, wenn sie sieht, wie die
Menschen, anstatt ihren cwigen Sohn, den Herrn des Lebens
und Todes, anzubeten, sich vor ihr, sciner sterblichen Mutter,

17*



in den Stcmb werfen. Wie wenig mns; es nach dem Sinne
der dcmutigen Maria, die sich selbst des Herren Magd
naunte, sein, nun Königin des Himmels genannt zu werdcn!
Luther durchforschte die Bibel und fand darin, was lesnZ
einer Frau antwortete, die zu ihm sagte: Selig ist die
Mutter, die dich geboren. la, crwiderte lesuZ, selig
sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Und ein
andermlll antwortete lesuZ, als ihm jemcmd sagte: Dcine
Mutter und deine Bruder stehcn drautzen und wollen dich
sehcn Meiue Mutter und meine Bruder sind die, welche
Gottes Wort hören und danach thun.

T>er Papst in Rom, wclcher mehr zu wissen glaubt,
als die Bibel, hat erklärt, die luugfrau Maria sei ohne
Sunde geboren. Wir glauben aber, dah es die Bibel besser
weitz, als der Papst, und sehen die lungfrau Maria als
ein sundiges Menschenkind, wie andere auch, an, selig allein
durch die Gunde Gottes, Aber wir lieben und oerehren sie
als ein fronunes und demutiges Gotteskind, und der Hcrr
wird ihr die Abgötterei der Menschen uicht zurechuen. T>u
liebe, gutc lungfrau Maria, lehre uns Gottes Wort, wie
du, in einem reinen Herzen zu bewahren und zu sprecheu:
„Mir gcschehe, grotzer Gott, nach deincm Willen." Amen.
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Am Tage Johannes des Tiiufers (Mittsommer).
lMllugelnim: L»l, 1, 5—1?,)

66. Der rrste Bote des Sommers im Reiche
Gottes.

Warum feicrn wir jetzt, wo die Vaume belaubt sind,
die Felder in Blute stehen und die ganze Natur in ihrer
lugendschöne Gott pieist, warum feiern wir da das An-
denken a» einen cinsicdlerischen Provhcten, welcher nicht in
Vlumengärten, sondern in der Wuste wohnte? Darum, dntz
mit ihm und seincr Prcdigt von Christu die crste Vutschaft
von einem ewigen Summer, dem Sommer im Reiche Gottes,
der Bliitezcit der Seelen kam. Tie Menschheit uor Christo
war wie ein langer, langer Winter in der Finsternis des
HeidentumZ gewesen, und nun kam die Botschaft des
Sommers. Johannes war gleichsam die crste Lerche, die
crste Schwalbe. Gr verkiindete das Grwachen des Lebens,
er rief den Menschen zu: Gottes Reich kommt, es ift
schon da!

Der strenge Prophet in der Wuste mit seinem grobcn
Mllntel aus Kamelshaaren und seiner geringen Koft von
Heuschrecken, war auch einmal ein Kind gewcsen. Gr war
lesu Svielkllmerad gewesen, denn sie waren gleichaltrig nnd
durch ihre Miitter verwandt. Auf vielen Gemälden sieht
man Johannes als Kind mit lesu zusammen abgebildet,
und dicht neben ihnen steht ein kleines Lamm,

Nas Evangelium, welches wir geleseu haben, erzählt,
wie der Engel des Herrn zu Zacharias, einem gottes-
fiirchtigen Priester im Temvel zu Jerusalem kam und ihm
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die Gebnrt eines Sohnes uertnndigte, den er Johannes
heihen sollte. Zacharias zweifelte, weil er und sein Wcib
alt waren, und zur Strafe flir den Zweifel wurde er eine
Zeitlang stnmm. Auer als der Knabe geboren war und
seinen Namen erhielt, wie er von dem Engel zuvor genannt
war, öffneten sich die stummen Lippcn des VaterZ, und er
vries Gott in einem schönen Lobgcsang: „Du Kindlein wirst
ein Prophct des Höchftcn heitzen; du wirst vor dem Herren
hergehen, datz du seinen Weg bercitest. Durch die herzliche
Barmherzigkeit unseres Gottes wird die Sonne lesus Christus
aufgehen über die, welche in Fiusternis und Schatten des
Todes sitzen, und unsere Fiitze auf den Weg des Friedens
richten."

Wir haben schon gehört, wie Johannes von der Wahr-
heit zeugte und ihn lesus deshall, den grötzten unter den
Propheten nannte. Vas dritte Gvangelium des Mittsommer-
tagcs erzählt uon dem Tode des Johannes.

Der jungere König Herodes, genannt Antipas, hiclt
viel von Johannes und begehrte oft seincu Rat; aber als
sich der König mit seines Bruders Frau HerodiaK vermählte
und Johannes ihm sagte, das ist wider Gottes Gebot,
wurde Herodes zornig und lich ihn ins Gefängnis werfen.
Na geschah es, dah Herodes seinen Namenstag mit einem
grofzen Gastmahl feierte. Herodias Tochter tanzte ror den
Gästen, und das gesiel dem Könige so gut, dah er eine»
Eid schwur, er wollte ihr geben, was sie forderu wurde,
und wäre es die Hälfte seines Kunigreichs. Nas Mädchen
lief zu seiner Mutter Herodias, welche Johannes hchtc,
T>ie Mutter sprach: „Fordere das Haupt Johannes des
Täufers." Das Mädchen sagte zum Könige: „Gieb mir
sofort auf einer Schussel das Haupt Johannes des Täu-
fers!" Na ward der König sehr traurig, aber er konnte
seinen Eid nicht brechen. Zu derselben Stunde sandte er



263

Henker ins Gefangnis und lieh Johannes enthaupten, und
die Tochter brachte das Haupt des giotzen Propheten auf
einer Schussel ihrer Mntter.

So endete der letzte und gropte Prophet des Alteu
Testamentes sein ehrenvolles Leben. T>as war nur eine der
vielen, vielen grcmsigen Blutschulden, die lesus siihncn
mutzte, als er die Siinden der Welt auf sich nahm. Ver-
stehst du, das; es vor der Geburt Christi wie eine dunkle
Winternacht auf der Menschheit lag? Es gab ja auch da-
nmlZ Sonuenschein in der Welt. EZ gab sowohl gute wie
bose Meuschen. Auch damals gab es Liebe und Freund-
schaft und Meuschengluck, aber etwaZ fehlte dabei. Es
fehlte Gott uud das ewige Leben. Man kannte nur die
vielen Sorgen des irdischen Lebens ohne Trost, die lurze
Freude ohne Hoffnung und zuletzt das Grab. Hiuter den:
Grabe gab es nichts. T>a konnte Zacharias mit Recht
sagen, dah das Volk im Schatten des Todes scitze. Nun
lam unser lieber Herr und Heiland und mit ihm wurde
alles verwandelt. Gr brachte Trost in die Triibsal, Hoff-
nung in die Frende und Leben in den Tod, und wir
lernten Gott als unsern Vater kenncn. Verstehst du, warum
es nun Sommer wurde uach dem langen Winter, und
warum wir am Mittsommertage das Gedächtnis Johannes
des Taufers, als des Sommers ersten Verkundiger, feiern?

Und nun wollen wir, angesichts der Schönheit des
Sommers in der Natur, an den Sommer im Reiche Gottes
denken uud unser» Herrn fur alle seine Gnadengaben an
Leib und Seele danken. Mag auch ein Regen am Mitt-
sommertage lommen! Mugen auch dnnkle Wollen herauf-
ziehen, Sorgen und Widerwärtigkeiten mitten in unsere
Freude fallen; was bedeutet das fur den Sommer des
Reichcs Gottes? T>a habcn wir unsere Sonne, die nie
uutergeht, und uusere ewige Hoffnung; wir haben im



Glaubcn an lesum Christum die fröhliche Blutezeit, melche
nie vergeht. Fur uns giebt es keinen Herbst und keine
Dunkelheit mehr.

Ach, denk ich, ist es hiei so schöu,
Und läht du's uns so lieblich gchn
Auf diesei armen Erden'
Was will d°ch wohl :mch diesei Welt
Toit in dem reichen Himmelszelt
Und guldnen Schlosse weiden!

Amen.
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Am Mjchaelistage.
(Evllngelimn: Matth, 18, ,—II,)

67. Von den Schutzengeln.
Ner Michaelistag wird zum Andenken an die Engel

gefeiert, und trägt seinen Namen nach dem Schutzengel des
VolkeZ Israel, St. Michael, den vornehmsten und starksten
unter den Gngeln GotteZ. GotteZ dienstbare Gcister, die
Engel, sind erschaffene Wesen wie die Menschen, aber viel
vollkommener und höher begabt, damit sie GotteZ Befehle
m der sichtbaren und unsichtbaren Welt ausfuhren können.
Es sind gute und reine Geister, welche dem Willen Gottes
gehorchen und seinem heiligen Namen immerdar lobsingen.
Gott sendet sie auch aus, guten Menschen und besonderZ
Kindern zu dienen und sie zu ueschutzen. ledes Kind hat
seinen Schutzengel, welcher bcstandig unsichtbar an seiner
Seite steht, Tag und Nacht, wo auch das Kind in der
Welt hingehen mag nnd des Kindes Engel - sieht allezeit
das Angesicht GotteZ im Himmel.

Die Engel waren uor der Grschaffuug der Menschen
da, und es ist schon erzählt, wie einige unter ihnen von
Gott abfielen, nm nach ihrem eigenen Willen handeln zu
können. In der Offenbarung Johannes lesen wir: Und
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es erhol, sich ein Streit im Himmel. Michael mid seine
Engel stritten mit dem Trachen, und der Nrache stritt und
seine Engel. Und es nmrd ausgeworfen der grohe Trache,
die alte Schlange, die da heitzt der Teufel und Satcmas,
und ward geworfen auf die Grde, bis Ehristus kam, ihm
die Mllcht zu nehmen, welcher ihn auch am Gnde der Zeit
gebunden in die emige Finsternis werfen wird.

Obglcich nun der Michaelißtag der Festtag der Engel
ist, an dem wir Gott fur deren Schntz danken sollen, han-
dein dennoch alle Guangelien dieses Tages meist von
Kindern. Es ist gleichsam, als gehörten die Engel und die
Kinder zusammen. Kinder sind wehrlos und bedurfeu des-
Hall, der Engel Wacht. Auch wissen wir aus dem Munde
unseres Heilandes, dah die Kinder Gott naher ftehen als
erwachsene Menschcn.

lesus sagt: keincr kann in das Himmelreich konunen,
ohne sich selbst zu uerlengneu uud als ein schwaches Kind
vur Gott zu stehen. Was hat Gott mit denen zu schaffeu,
welche in der Kraft ihrcr cigenen Stärke zu ihm kammen
und iu ihrer eigenen Klugheit weise sind? Sie mögen sich
selbst helfen. Gott nimmt nur die an, die alles von ihm
empfangen und ohne ihn nichts vermögen. Paulus sagt
(2. Korinther 12, 9): „Gottcs Kraft ist in den Schwachcn
mächtig."

Weiter sagt lesus: „Wer ein solches Kind aufnimmt
(pflegt, fchutzt, unterweist) in meinem Namen, der nimmt
mich auf." Und wenn der Herr danach von dem Ärgernis
spricht, meint er die Versnchung zur Sunde. Er sagt:
„Wer aber argcrt, d, h. vcrfiihrt oder verdirbt, dieser Ge-
ringsten einen, die au mich glcmben, dem wäre besser, dah
ein Muhlstein an seinen Hals gehängt und er crsaust
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wurde im Meer, da es am tiefsten ist." Ach es gicbt ja
solche Verfuhrer: Eltern, die ihre Kinder zum Lugcn und
Stehlen anhlllten; andere, welche sie zu Hause in Sunde
und Guttlosigkeit aufwachsen lasien. Es giebt Gefährten
und Biicher, von dcnen die Kinder nur Vöses leinen. O,
datz wir an das fchrcckliche Wehe des Herrn dächten!
Lieber Hand oder Fuh oder Ange einbuhen, als unsere
Glieder im Tienst der Snnde gebrauchen!

„Sehet zu," sagt lesus, „dah ihr nicht einen non
diesen Kleinen vcrachtet." Viele Grwachscne haben die
Kinder gern und sind freundlich gegen sie; aber sie mcinen,
die Kinder verstehen so wenig, es lohnt nicht der Muhe,
mii ihnen von etwas anderm, als von Spielzeug zu reden.
la, das Verständnis der Kinder ist anders, als das der
grohen Lcute. Sie solleu anch nicht versuchcn, altklug sein
zu wollen. Sie verstehen eben in anderer Weise, so wie
die Blume versteht, wenn die Sonne scheint und eine
freundliche Hand ihrer wartet. Sie verstehen die Liebe
Gottes und der Menschen, sie verstehen Recht und Unrecht,
Fehler, Strafe und Vergebung. Und gerade darum, weil
sie das verstehen und so wcnig nnderes, darum liebt Gott
die Kinder so sehr, dah ihre Engel allczeit vor seinem Än-
gesichte ftehn und gleichsam stundlich fur die Kinder, welche
ihnen anvcrtraut sind, Rechenschaft ablegen.

Wenn du das weiht, mein Kind, so willst dn gewitz
deinen Engel nicht betruben. Wie viele, viele Engel
musien iiber ihre geliebten Schiitzlinge uur Gottes Augesicht
weinen! Hab acht, datz dein Engel niemals um deinet-
willen weinen nnch, sondern lieber fröhlich vor Gottes An-
gesicht stehen kann und ihm berichten, das) du zunimmst an
Gnade und Weisheit, wie lesus, als er ein Kind war.



Du sollst mie die Kinder sein, welche lesus in scine Arme
nahm und sie segncte (Mark. 10, 16). Gliickliche Kinder,
von denen lesus sagtc: Ihrer ist das Reich Gottes!
Wir danken dir licber Herr und Gott fur den Schutz
deiner lieben Gngel, und wir bitten dich, daf; sie immer
fröhlich vor deinem heiligen Angesicht stehen mögen. Amen.
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Am MerlMgentllge (Toteufest)
lEvllugelium: Matth, 5, 1—12,)

68. Der Berg der SeligKeiten.

Heute beten viele an den Gräbern ihrer Lieben. Nller-
heiligentag ist der Tag der seligen Totcn und wird zuni
Andenken an die gefeiert, welche ihr Leben im Glauben an
Christi und Gottes Reich auf Erden beschlossen. Sie sind
nicht Heilige in dem Sinne wie die Katholiken glauben, als
ob sie mit ihrer Heiligkeit die Sunden anderer gut machcn
lönnten. Sie sind Siinder gewesen wie wir, aber sie sind
geheiligt durch die Rechtfertigung lesu Christi, an den sie
geglaubt haben. Gott versammelt sie aus allen Zeiten und
Landern nnd Völkern, sie stehen nor seinem Throu in
weihen Kleidern mit Palmen in den Handen und dienen
dem Herrn in ewiger Freude.

lesus stand auf einein Verge am See Genezareth und
sprach zu grofien Volksscharen, welche am Bergabhang
lagerten. Das Evangelium dieses Tages ist der Anfang
jener schönen Bergpredigt, non der gcsagt ist, dah sie das
Grundgesetz des ReicheZ GutteZ enthalt, nach dem alle
Christen leben sollen. Und der Berg wird noch heute der
Berg der Seligkeiten genaunt.

Die Erwachsenen können viel aus dieser Bergpredigt
lernen, aber ist dcnn auch etwas fur die Kinder darin?
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la, lluch fur sie ist die köftliche Perle jenes Kausmaunes
darin zu finden. Wir diirfen wohl annehmen, datz auch
Kindcr mit nuf dem Vcrge waren, wie damalZ bei der
Speisnng der funf Tausend. Nun wollen wir uns vor-
stellen, datz lesuZ zu den Kindern spricht; da sagt er:

Selig sind die, welche sich selbst fur gering und tlein
hallen; die nicht uus eigener Kraft, Klugheit uder Ge-
schicklichkeit etwas sein wollen, fondern immcr arm uur
Gott und demiitig vor den Menschen sind. Ihrer ist das
Himmelreich.

Selig sind die, welche iiber ihre Fehlcr Leid tragen
uud lllles, was sie vermögen, aufbieten, wieder gut zu
mllchen, wo sie gefchlt haben. Ihnen wird Gott vergeben
und sie tröften, wenn sie im Gebet zu ihm tommen. Vie
Menschen werden sie lieben und sie werden fröhlicher sein,
als sie je vorher gewefen sind.

Eelig sind die Sanftmutigen, die Geduldigen, Freund-
lichcn, Nachgiebigen, die nichts begehren, nicht murren, mit
Wenigcm zufricden sind und andercn Besseres gonnen als
sich selbst. lesuZ sagt: Sie sollen das Grdreich besitzen.
Gott wird ihnen mehr geben als anderen, welche murren.
Sie werden in ihrer fröhlichen Gcnugsamkeit reicher sein
als die Reichen.

Selig sind die Schwcichen und Unvollkommenen, welche
sich bcständig sehncn, besser zu werdeu. Guttes Kraft wird
sie stark machen, das Böse zu überwinden und im Guten
vollkommener zu werden. Ihre brennende Sehnsucht wird
Gott stillen.

Selig sind die Barmhcrzigen, welche allen Leidenden,
Verlassencn und Bedrängten beistehen. Sie werden mit
dem Mlls; der Liebe gemesscn werden, mit dem sie selbst
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gemessen haben, und ihnen wird viel vcrgeben, weil sie
viel liebten.

Selig sind die reines Herzens sind, alle bösen Ge°
dankcn verbannen und sich taglich im Gebet von lesu rein
waschen lasscn. Tncse wvrden Gott von Angesicht schauen.

Selig sind die Fricdfcrtigen, die Milden, die von
Herzen Vergcbendcn, welche BöscZ mit Gutem bezahlen, nie
streiten, teinem zu nahe treten, sondern die zertrennten
Herzen der Menschen wieder zu uersöhnen und zu uer-
cinigen suchen. Sie wandeln in der Lieve Gottes und sie
werden Gottes Kinder heitzen.

Selig sind die, welche um Gerechtigkeit willen streiten
und leiden, die Wahrhcit bezeugen, Wehrlose verteidigen,
Unschuldigcn zu ihrem Recht vcrhelfen und unuerzagt allcn
böswilligeu Vcrleumduugen entgegentreten. Ihrer ist das
Himmelreich.

Ihr seid mein, sagt lesus zu dcu Kindcrn. Latzt
euch nicht von mir nbwendig machen. Spricht jemand
Böses von euch um meinetwillcn, so seid getrost; selig sind,
die um meinetwillen leiden. Bezeuget die Wcchrheit, steht
feft in der Wahrheit. Ich bin die Wahrheit! Vleibet in
meiner Liebe! Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer nicht in mir blcibet, der wird wcggeworfen, mie ein
Rebe und vcrbrannt. Wer in mir bleibet, und ich in ihm,
der briugt viele Frucht,

la, wir wollcn dir bleiben, lieber Herr lesu.
Wir wollen deine armen, demutigcn, herzensreinen Kinder
sein. Wir wollen deine Gerechtigkeit suchen, deine Wahr-
heit bezeugen und dich nicht verlassen, wenn uns auch die
ganze Welt verläht. Lieber Vatcr im Himmel, wir danken
dir flir deiu heiliges Wort, welches wir in diesem Evan-



gelinm hören durften, und fur die barmherzige Liebe in
lesu unserm Heilande. Und nun wollen wir mit den
Seligen, die ihre Kniee uor dcinem Thron im Himmel
beugen, den Lobgesang anstimmen (Ossb. 7, 12):

Amen, Lob und Ghre und WeiZhcit und Nank und
Preiß und Kraft und Stärke sei unserm Gott nun Gwig-
keit zu Gwigkeit! Amen.
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