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Ew. König!, Maj'efiät haben huldreichfi

zu erlauben geruht- daß Allerhöchfi

denfelben gegenwärtiges Werk überreicht

werdßn dürfe.- Ew. Majeflät werden

mir allergnädigfi ve1:gönt1enf daß ich den

tiefgefühlten Dank für diefe Gnade ver

einige mit den Wünfchen und Gebeten



für Ew. Majefiät Wohl und eine lange

beglückende Regierung" unter ,welchen ich

erfiecbe

Ew. Königl. Majefiät

Königsbßrg in Pr7 allerunterchäniguer

den 17th Mär. 1819. vl'- K. L. S tr u v e 1

Die. d.; Scadegymnafium.



 

Vorrede.

.*

Gefchichtliche Darftellung der dritten Säkiilar

feier des Reformations-Fefles zu Königsberg

in Preußen. Beigefügt find mehrere zur Feier

diefes Feftes öffentlich gehaltene

Vorträge.

Es wird - auf Veranlafi'ung aus unferer Mitte

aber durchaus als Privatunternehmen -* einer ge.

fchichtltche Darflellung der dritten Saku

larfeter des Reformationsfefies zu Ko_

nigsberg m P reußen im Druck erfcheinem beglei

tet von mehreren zur Feier diefes Fettes öfientlich ge

altneu inteeefi'anten Vorträaem welche wir durch die

irte ihrer Herren Verfaffer für diefe Benutzung theils*

[chou gewonnen habent theils noch zu erhalten liche-re

Hoffnung hegen dürfen, Diefe vaterlandifche Schrift

Foll wohlthuende Erinnerungen an Tage unterhalten

welche fin* Geifl und Herz gleich erhebend waren und

welche auch in unferer Stadt mit wahrhaft frommen

Sinn feierlich begangen wurden. Gleichzeitig iii aber

die Abficht verwaltendx das Andenken an diefe frier

lichen Tage anfprmhlos und befcheiden durchxine gute

That mehr zu ehr-em welche die fiiebende _Zeit mchtfo_

leicht verwifcht und welche dem Geifie dtefes Frites

näher verwandt ill. Es foll nehmlich-der Ertrag diefer
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Schi-iin nach Abzug der unoermeidiichen Kofien- fin*

unbemittelte Jünglinge aus der Provinz Oflpreußen

welehe fich in den Gytnnafien zu den Studien vorberei

tenX benimmt feyn und dem Hohderehrlichen Ofinreu

ßtfchen Verein zur Uiiterfinßung hnifsbedürftiger Ghen

nafißfien zur Verwendung fiir feine Zwecke übergeben

wer en.

_ Mit wahrer Freude fihenken wir diefem wohnha

tigen Unternehmen jede Unterftiißung- zu welcher

unfere V-*ihältnifi'e uns in den Stand fetzen und ver

trauensvoll erfuehen wir alle gute Menfchen und alle

Freunde des Guten- was in unferni Vaterlande

gefchiehh infonderheit aber die Bewohner Oli

preußens dafielbe durch thätige Theilnahtne und

durch ihr gietiges bifliaendes Urtheil zu beghnfiigen.

Der gefchciizte Director unfers Stadt-Gyinnafii

Herr Doctor StruveF hat fich im gewohnten patrioti

"chen Sinne auf den leifefien Wnnfch bereit finden (af

feni die Redaktion und Herausgabe des Werks zu

Übernehmen und eine im Ken-zen erfcheinende befondere

4 Hinz-'ine wird 'iiber denen Inhalw fo wie über den

Subferiptions -Preis nähere Ynzeige geben. Mit

dief r Anzeige wird unferer Seits die Satnmlung der

Snbferiptionen beginnen. Möge der erwunfchte Er

folg diefe Bemühungen lohnen! ..2.,

Königsberg den 14ten November 1817.

Magiiirat hiefiger Königl. Haupt* und RefidenzeStadt.

Horn. Bertram. Qinderfeh.

 

Bekanntmachung,

Infolge einer Bekanntmaehung des hochverord

neten Magifirats hiefiger Königl. Haupt-_ und Refi

denzfladt- vom ren-n November v. I.- nr die Ab
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faii'ung einer Gefchichte des dritten Jubiläums der

Neforinatiom wie folehes in Königsberg gefeiert wurdet *

beabfichtigtF und der reine Ertrag dem Ofipreußi

fchen Vereine zur Unterftirtzung hitlfsbe

dürftiger Gymnafiafien befiimmt worden.

Die Redaktion diefes Werks if( dem Unterzeichneten

irbertragent welcher hierdurch veranlaßt fiel) jetzt er

laubtt folgendes iiber die Art der Behandlung und den

Inhalt der Schrift bekannt zu machen. Es wird dre

felbe aus zwei Haupttheilen befiehem nebmlich aus*

der Befchreibung der Feier felbft und den

Beilagen. Die Befchreibung der Feier fe-lbfi

geht von den Gefichtsnunkten aus: -

r. Den Einwohnern unferer Stadt* eine kurze Ueber

ficht der ganzen Feier zu geben und ihnen das zu ver

vollfiandigent was bei der Mannigfaltigkeit der ver

fchiedenen Theile der Feier wohl keiner in feinem gan

zen Umfange hat beobachten können.

e. Die auswärtigen Lefer mit dem Geifie und der

Stimmung bekannt zu mache-m wie die Feier einer fo

wichtigen Begebenheit in einer Stadt begangen wor

den ifct welche eine der erften wart die Luthers Lehre

aufnahm. - e _

z. Fur em k_unfttges Gefchlccht folche Nachrichten

einzurveben- wre fie uns angenehm gewefen fehn witr

denF wenn eine 'ausführliche Befchreibung des Refor

mations - Jubilanms't wie es in Königsberg vor hun

dert Jahren gefeiert wor-dent auf uns gekommen wäre.

Diefe ocefchiedenen Zwecke zn erreichen dienen nun

ganz vorzüglich die Beilagen. Das angekündigte

Werk wird nehmlich die wirhtigflen der bei diefer Gele

genheit erfchienenen Einladungsfchriften und der gehal

tenen Neden und Vorträae- nicht minder der Gedichtq

in fich faffent auf daß Mit- und Nachwelt den Geifi
erkennex welcher bei diefer Feier gewaltet hat. M t

laut zu riihmender Gefälligkeitfind fchon die verfchiedez

nen Vorträge der Herren: Vifchof n, Dr. B or o ws k n _
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Oben-»beer Bujacfi Prediger Cunowi Confifiorial

ratd1)t. Dinter- Prediger ))r*. Ebel- Oberfi

li-'utenant Dr. F eiectu si Director Dr. G o tt b old

Konfifiorialrath ])k. und Profetfor Kraufe, Ober

lekcrer ])k. Lachmannx Director 0e. und (profeu'oe

Lebmanm Director ])r. Möller- Tribunalorath

1c. Dr, und Profi-[for Retdeniß- Profeu'or Dr'.

Rbefa- Hoforediaer Rotenkranz- Profefforyr.

Vater; Konfifiorialratb 1)r. und Profeffor Wald,

Superintendent Dr. W e iß i Brigadeprediaer W e n d

landg Superintendent Hofprediger Wenl- - dem

hochoerordneten Magifirat und durch diefen dem Un

terzeichneten eingehandiat worden.

Der Druck_ des Werks iii "chen begonnene und

cbt rafch fort- tm Vertrauen auf die Theilnahme des

?publikumsa befonders für den anaekitndigten wobltbä

tigen Zweck. Das Ganze wird iiber zo Bogen

in Oktao ausmachen. Der, Preis für ein Erem.

plar auf gutem weißen Papier tfi 2 Rthlr. Preuß.

Courant. Auch' "md einige Exemplare auf größerem

und fchönerem Papier abgedruckti welche z Ntblr Preuß.

Courant kofien werden, Das Bildniß Martin Luthers

ifc in einem woblgetroffenen Stich dem Werke beigefügt.

Ueber die Art und Weife der Subfcription wird

noch eine befondere Bekanntmachung des hiefigen hoch

oerordneten Magifirats das Nähere befagen,

Und fo gebe der börhjie Gotta daß diefe Schütt

bei dem fehönen Zwecke- wozu fie befitmmtifi- viele

girtige Freunde finde - Freunde- welche auch durch

diefes ihr Seherfiejn im Getfie Luthers gehandelt zu

habenf überzeugt feyn können.

Königsbergx den raten Januar 1818.

Ur. K. L. Struve.

Director am Stadtgymnafium.

Wir haben der oorfiehenden Bekanntmachung nur

bcizuficgen- daß die Herrn Bezirksvorfleher hiefiger
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Stadt fich gefälligfi bereit erklärt haben- Unterfchrif

ten auf das angekündigte Werk -- welchem der Herr

Director ])r. Struve auch feine eigen-*n Vorträge

zur Feier des Reformationsfefies fchenken wird -.

anzunehmen und zu fammeln, Auch werden fowohl

die Buchdruekerei des Herrn Heinrich Degem als

die übrigen Buchhandlungen biefiger Stadt- fo wie

wir felbfi zur Annahme von Subferiptionen bereit feon.

Wir erfuchen daher- diefe Unterzeichnungen beliebig

an einem der benannten Orte mit der Bemerkung wie

viel Exemplare des Werts gewünfcht werden- abzu

geben. Den Königl. wohllöbl. Landrathlichrn Offi

zienl Magifirätem Domainen- und Intendantur

Aemtern der Provinz Ofipreußem empfehlen wir erge

benft diefes Unternehmen zur freundlichen Erweckung

thätiger Theilnahme- damit die hiebei vorwaltende

gemeinnützige Abficht im aröiltmöalichften Umfange er

reicht werden möae. Die Su'leriptions- Lifien bitten

wir uns unmittelbar fobald als möglich zukommen zu

[affen. Die Namen aller Subferibentenl welche bis

zur Beendigung des Drucks bekannt werden

"ollen zur dankbaren Anerkennung der Beförderung

eines gemeinnützigen oaterländifchen Unternehmens

dem Werl-'e beigedru>t werden.

Königsberg den 7.7[1en Januar 1818.

Magifirat Königl. Haupt- und Refidenzfiadt.

Horn. Buck. Anderfch. -

 

In diefen hier der Kürze wegen vorausgefchickten

berichtedenen Bekanntmachungen ifi das nöthige uber

Veranlaifung» Zweck und Inhalt diefer Schrift gefngt

worden. Daß die Erfrheinung fo oerfpätet worden

1|- hat von mn anden abgehangenN deren Erwah-_

nung hier ohne nterejfe wäre; doeh foll nicht alles

dadurch entfchuldiat werdenl indem einen Theil der.

Schuld der Herausgeber felbll übernehmen muß.
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Dankbar erkennen wir es ant wie bereitwillig

durch Subfcriptiont -- fafi 700 Namen enthält die

dem Werke angehangte Line -- die wohlthätige Ab

fuht bei der Herausgabe diefes Werks unterfn'rnt wor

den ifi. Aber der Wunfeh kann nicht verhehlt werden

daß dadurcht daß diefes Werl( auch iiber die engen

Grenzen unferer Provinz eine gutige Aufnahme findex

die Abfrcht noch in größerem Umfange erfüllt

werde. Dem hier gefiifteten Verein zur Unterfiinzung

hirlfsbediirftiger Gmunafiaflen wird die aus den Sub

feridtionslifirn einkommende Summe nach Abzug der

nöthigen Kofien foglei eingehandigh und dann der

ganze Refi der Auflage vergehen werdent deren Debit

im Auslande die Univeriitats-Buchhandlung mit

uneigenninziger Vereitwilligieit übernommen hat.

Eben fo darf nicht unerwähnt bleiben, daß auch der

Buchdrucker Herr Degen durch Stellung eines mög

lichji wohlfeilen Preifes fiir den Drucke zu der Beför

derung des guten Zweekes traftigft mit ewirkt hat.

Wenn die lefieht des oftpreußif en Vereins zur

11nterjiiuzung dürftiger Gymnafiaflen auch aus dem

Namen felbfi fehon hervorgeht, wenn feine Wirkfam

keit auch unter “uns in diefer Provinz binlanglrch ge.

kannt und gefehatzt int fo dürftedorh fiir auswartige

Lefer vielleicht folgende Nachricht nicht unnothig

frheinen. _ e

Eine Erfrhemung neuerer Zeit- die Preußen mit

mehren andern Ländern gemein hat-J iii die verminderte

Zahl junger Leute- die fich dem gelehrten Studium

widmen. Die Urfachen diefer Erfrheinnng ausein

anderzufeßen ift hier nicht der Ort, Eine von den

vielen zufammenwirkenden if( aber gewiß diefe- daß

die Unterhaltung der Söhne auf Gymnafien und Unt

verfitäten i-:ezt viel koftbarer in* als fonfit und man_

chen Eltern nnerfchwinglieh. Fiir unfere daterlandr

fche Univerfitat in aus königlicher Milde und vielen

Pridatvermächtnifi'rn von A ters her - eine SitteF
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die leider immer mehr und mehr abzuflerben fcheint -

ziemlich reichlich geforgt. Aber auf den Gymnafien

von Ofipreufien war faft gar kein Unterfiußunasfonds.

Immer lauter wurden die Klagent dafi zur Befehung

der nöthigen geifllichen und weltlichen Stellen-es an

brauchbaren jungen Männern fehle. Da vereinigten

fiel) dieferNotw fo viel als nach Kraften angieng- abzu

helfenF gegen das Ende des Iahrs x816 Manner jeg

lichen Standes hier in Königsberg den Verfnch zu

machen durch freiwillige jährliche Beitrage aus *dc-,ß

ganzen Provinzx theils nach und nach ern fefiescCamta

zurückzulegenx theils edon Anfang an gleich durftrgen

aber talentuollen Schulern iahrltche Unterfiutzungen zu

reichen. Sie erliefien dariiber folgende Bekanntma

chung an das Publikum:

Einladung zu einem Bei-eien für einen der

ganzen Provinz Oflpreußen höchfl

wichtigen Zweck.

Die Anzahl deren die fich den Wifienfchaften widmen

hat fich feit einer Reihe von Jahren in unferer Pro

vinz bedeutend vermindert- und es ifc fehr zu befürch

ten daß auch nach wiederhergeflelltem Frieden- keine

Vermehrung derfelbeii*zu erwarten feyn diirfte. Zwar

fehlt es in Ofipreußen keinesweges an guten Köpfen

auch ifi unfere Univerfität nicht; nrm an milden Stif

tungen fur diejenigen- die fich bereits das Aeademlfche

Bürgerrth erworben haben. Aber die meifien El

tern- die ihre Kinder gerne findiren ließem find befon

ders außerhalb Königsberg nicht im Stunde- fie fiinf

bis fechs Jahre auf einem Gnmnafio zu unterhalten.

Selbfl dannf wenn ihnen das Schulgeld ganz erlaffen

würdex ifc doch noch zu ihrer Beköfiiaung nnd 'Beklei

dung- fo wie zur Anfchaffung der nöthigen Bucher zu

viel erforderlng als daß ein Vatem der felbfi nur

gebis, so? Rthlr. einzunehmen hatx auf einen Sohn

jahrlrch eine fo anfehnliche Summe wenden konnte.
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, Diejenigeni welehe in noch befchränkteren Ver.

mogens-Umfianden lebenz befonders Wittwe nz diir

fen gar nicht daran denkenz ihre Söhnn wenn fie auch

durch die herrlichfien Talente fich auszeichnen und zu

den fchönfien Hoffnunaen berechtigenz einer höhern

Bildungs-Anfialt zu übergebenz zumalz feitdem die

g:.lehrten Schulen in kleinem Stadtin eingegangen

find Denn dadurch ifi für unbemittelte Väter und

Mutter die Schwierigkeit um fo grö er gewordeni in.

dem fie nun ihre Söhne, wenn fie fi den Wiffenfchaf. *

ten widmen wollteni in eine entlegnerez volkreiehere

Stadtz wo alles theuer ifiz zu fchicrem und hier ihren

Unterhalt zu befireiteni genöthigt feyn wiirden. Aber

da fie dies nicht vermögenz fo miiffen fie ihre Kinder

einem andern Berufe befiiminenz und fo werden

unmer mehr Subjecte den Wiffenfchaften entzogen,

die einfi dem Staatz der Kirche und der Menfchheit

die wirhtigfien Dirnfie leifien könnten. Ja es mu

fogar die traurige Nothwendigkeit eintretenz daß Sie

tenz zu deren Verwaltung eine, gelehrte Bildung unent

behrlichi z entweder ganz unbefeiztbleibenz oder ohne

Auswah einem Jedem der fich dazu findeh anvertraut

werden.

Die fchlimmen Folgenz die hieraus für die öffent

lichen Grfihafte und für die Cultur unfrrer Provinz

hervorgehenz leuchten von felbfi ein.

Gleichwohl könnte diefer traurigen Verlegenheit

fehr leicht abgeholfen werdenf wenn nur-recht Viele

aus allen Stauden fich vereintenz ein klein e s Opfer

zur Erreichung eines großenEntzwecks darzuhringen.

Jm Vertrauen auf unfere Mitbürgerz erlauben

wir uns folgenden Vorfchlag: -

Jeden der es vermagz macht fich anheifchrg mo

natlich funfzehn Grofchem höchfiens zwei Guldenz zur

Unteriiiiizung armer Kinderz die findiren wollen und

dazu die nöthigen Fähigkeiten-befiizenz in eine allge

meineCaffe zu geben; das wurde fur den Einzelnen
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jährlich zweiz höchfiens niht Thaler betragen. ,Wenn

aber_mehrere hundert folche Wohlthäter in Königsberg

und in der Provinz aus allen Ständen zufammen tra

ten„ fo wurden ihre Beiträge dennoch eine bedeutende

Summe ausmachen. Diefe Summe wiirden wir

gerne auf das gewifienhaftefie verwaltenz und zwar in

der Artl daß wir die fähigfien und bediirftigfien Kna

henF die ein Gymnafium hier in Königsberg oder in

Rafienburg oder in Braunsberg befuchen wolltenz oder

auf demfelben fich fchon befindenz durch glaubwürdige

Zeugniffe uns empfehlen li- ßenz oder nach Befinden der

nmficinde fie felbfi prüften. Hierauf wiirden wir

denen* von deren Tiichtigieit und Windigieit wir

uns überzeugt hättenz fo viele Unterfiiniungz als

fie zu ihrer Beköfiigungr Bekleidung oder auch zur

Anfchaffung der nöthigfien Bücher bedi'irftenx dar

reiihenz und dann jährlich öffentliche 'Rechnung

daruber ablegen.

Wir wiirden uns auch bemühenF folche Familien

ausfindig zu machem bei denen auswärtige Kinder

um ein billiges Kofigeld untergebracht werden könnten

wodurch wir zugleich Gelegenheit gewönnenl uns ge

nauer um ihrefittlicheFiihrun z fo wie um ihren haus

lichen Fleiß zu bekiimmernz ?o daß die Unterfiiißung

fogleich aufhortez wenn fie fich derfelben nicht mehr

wurdig zeigten.

_ Wie mancher talentvolle Jüngling wiirde durch

diefe Anfialt zu einem Gelehrten ausgebildet werden

der in der Zukunft durch feine Verdienfie die willigen

Menfchenfreundm die fich feiner armen Jugend ange

nommem herrlich belohnte!

Durchdrungen alfo von der unleu baren Gemein

nützigkeit eines folchen Werisx unternehmen wir es den

Willen in die That zu verwandelnz und laden demnaaz

hierdurch öffentlich die Bewohner Ofipreußens und der

Koniglichen Hauptfiadt ohne Unterfchied des Standes

vertrauensvoll einL fich an unfern Verein anzufchließen
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*und ihre Beiträge nach obigen_ Befiimmungen bei Einem

der hier Unterfehriebenen gefiilligfr zu unterzeichnen.

Jeder von uns ifc bereite diefe Unterfchriiten fiir

das Unternehmen anzunehmen- nur bitten wir bei der

Unterzeichnung zu befiimmenl ob der unterfchriebene

* Beitrag monatlich oder vierteljährig abgeholt werden

foll. Wir werden dann vom rflen Januar des kunf

tigen Jahres r817 diefe Beitrage einfammeln. Wenn

wir den höch .ten monatlichen Beitrag auf 60 gr. in

- Vorfchlag gebracht haben-ew hat uns hiebei allein. die

dinficht geleitet) daß' es fur_ den guten Fortgang des

Unternehmens rathlichrr feeF die Theilnahme durch

einen maßigen Aufprnch zu erleichtern und zu erwei

terni als durch zu hohe Forderungen vielleicht ,davon

zurück zu halten. Es bedarf aber wohl kaum der aus

drücklichen Bemerkung daß wir es dankbar annehmen

werdent wenn Menfchenfreunde fich bewogen finden

folltent dem Unternehmen durch eine auß e r o r d e n t

[ich e Zuwendung nuhlich zu werden.

Eben fo wird es jedem gungen Förderer unferes

*Unternehmens frei gefielltt fiatt der monatlichen Bei

träge uns ein Capital zu ubergebent drffen Zinfen dann

dsiuernd zu dem beabfichtigten Zweck verwandt werden

k unten.

Es ifi nicht_ zu verkennent wie fehr- gerade durch

Zuwendungen dieefer Artt das Unternehmen an Fefiig

keit gewinnen mußte.

- Bei Unterzeichnung der monatlichen Beiträge in

fowohl in ,Abfuhr der Hohe als ihrer Dauer alles

Zwangsmaßige ganz verbannt. _ f k

Nur bitten wirt die monatlichen Beitrage fiir kei

nen kürzerer Zeitraum als fur dgn eines JahresX inner

halb welrhem daher auch kein Nu>tritt fiattfinden kannt

zu dewllligen- weil wir ohne diefe Maßgabe nie wuß

tent worauf bei der Jahresverwaltung mit Sicherheit

- gerechnet werden konnte. A ch

u
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Auch werden.er vorausfe-tzem daßer die Unter

zei nung von Beitragen als fitllfchweigend verlängerte

au :fur das nächfie Jahr betrachten durfeng- fo bald

uns nicht angezeigt wirdg daß diefelbe mit dem laufenden

ahre ihr Ende erreicht haben foll. DiefeAnzeige fiehf

edem freig wir mitffen fie uns aber vor Eintritt des

etzten Quartals jn dem jedesmaltgen laufenden Ver

waltungsjahre erbitten. Endlich bemerken wir non

daß Jedem der unfere Anflult mit feinen Beiträgen

unterfilnztt auch das Recht hatt nicht nur-die Verfafs

fungs-llrkundeg wenn er fie zu lefen wunfchtt- von

einem der Unterzeichneten zur Einfuhr zu verlangen

fondern auch hitlfsbedürftige Kindert die ngcd feiner _

Ueberzeugung hinreichende Talente und Fahigkeiten

.zum Studiren heftigem dem Verein borzufchlagetu und

zur Aufnahme in irgend eines der genannten Gym

nafien zu empfehlen. Solche Vorfchla'ge oder andere

Mittheilungenx die man zur glücklichern Erreichung des

gemeinf'chaftlichen Zwecks nöthig findetg können entwe

der an Einen der Unterzeichneten oder unter der Nv

drefle eingexchickt'werden: an den Verein zur Unter

fiutzung hul sbedurfnger Gnmnaftafien.

b.-Auerswald. b. Berg. o.Conradi. Deutfch, Graf

Döhnhoff auf Friedrichfiein.e Gr. zu Dohna

Schlobttten. Falkenberg. Forfier. Feen_ Horn.

Iachmannt Jungmann. Kifl. Kraufe. Men-ner.

Nicolomus. Oefireich. o. Schau. Schiffert. Stahla

o. Stechow. ?Lie-Fer. Woitkowitz.

o .

, Diefe Bekanntmachung wirkte in unterer Pro.

btnz gleich fo fehrl und fo bedeutende Unterzeichnun

gen kamen zu Standex daß kurz darauf die Stifter

diefes' Vereins in folgender Urkunde fich und_ ihren

Nachfolge-ru Gefetze- vorfchreiben und eine' Verfailuna

des Vereins aufftellen konnten.

2



x I .

,1» .:mn Vorrede . - _

Urkunde über die Stiftttng- Verfaffung und M

Gefagäfrsft'thrung des Vereins zur Timer-x '

fiüßung hülfdbedücftiger Gym

nafiafien.

*4;

- 1. Stiftung des Vereins. - _

Angeregt durch die Wahrnehmun r daß fahtge

Köpfe wegen Mangel an Mitteln abge alten werdet»

fich-den Wiffenfchaften zu widmem ifi ein Verein von

Mannern entfranden, um den wohlthcitigen und fur

die Beförderung guter Zwecke fo regen Sinn der Be

wohner Oftpreußens- zur Gründung einer Anf'talt tn

Anfprnch zu nehmen- durch welehe es möglich gemacht

werden follt Jimglinge den Wifienfchaften zuzufuhren

welche durch ihre Fähigkeiten zur Erlernun derfelhen .e

berufen find und welche die Hoffnung gewährent k ein

dem Vaterlande als titthtige Staatsdiener nuhli

werden zu konnen.

. !.

2 Zweck des Verein..

Der Verein &richt daher den Zweck befiitntnt da

hin aust zur Anziehung titchtiger Staatsbeamtenr ge

lehrte Ausbildung bei denjenigen zu befördernt welche

hiezu Fähigkeiten befitzent aber der Mittet'entbehren.

ß. 2,

3) Bildung des Fonds. _ _

Der_hiezu erforderliche Fonds foll durch freiwil

lige Kaprtals-Einfchinfe oder monatliche Beitrage

zufammengebracht und unterhalten werden. In An

fehung der letztem wird ein Minimum von re geh und

ein Maximum von 60 gr. monatlich feftgefiellt.

. t.

4) Hauer der 9Beitrcigspfliclntgkeit. _ *

Da die Letfiung ein Werk der reinen Wohlthattg

keit ifit fo kann die Beitragspflichtiglrit nur auf ern

Jahr feftgehalten werdenr um unberechenbme die

L
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Verwaltung zerfiörende Ausfälle zu verhindern; die

Leifiung wird als fortgehend angefehenx wenn kein be

[iimmter Widerruf erfolgt..

s. 4.

s) nnwandelbarkeir der Fonds-Ueftimmung.

Die Verwaltung kann den Zweck des Vereins,

für welchen die Fonds zufammen gelegt find- weder

abändern noch erweitern- vielmehr ifl hiezu der Be

fchluß aller zu einer General-Verfammlung zu bern

fenden Kontribuenten nothwendig. '

5. e.

6) Wer ?mimi-che auf Unterfirißung bat.

Nur diejenigen Junglruget welche ein Gymna

iiurx) befuchem können auf Unterftiißung Anferinhe

ma en.

5, 6.

Jünglinget welche auch felbft bei erlangtem _

Staatsbürgerrechtm nach der Verfaffung von Staats

amtern ausgefchloffen fendt können zu der ilnterfiictznng

nicht eher gelafi'en werdent bis diefes Verhältniß von

Staatswegen abgeändert ifi.

5. 7.

- 7) eUmfang der Unterfiäizuug.

Die Unterfiuizung darf nicht blos beihelfend fron

fonderu kann fich auch auf vollfiändigen Unterhalh Ve

fkileiZung und auf Herbeifchaffnng der Lehrmittel er

re en. >

, 8.

8) Wie diejenigen, welche ?einen Aufenthalt bei Eltern oder

Verwandten habe-u unterzubcingen find.

Zur Unterjiirßung geeignete Jimglinaex welehe

keinen Aufenthalt bei ihren Eltern oder Verwandten

[indem follent wenn es an änglirh und ausführbar ifit

in den Familien-Kreis re tlicher und geachteter Bin

ger gefiellt- vorzüglich aber bei (deutlichen und Schul

1
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lehrern untergebrachh Pauperhäufer hier aber nur in

dem Falle gewählt werden- wenn ihre_ vollkommne

Einrichtung alle Mängel entfernt hatr die bisher ver

derblich auf die Sitten einwirkten. Die Vocfchlage

und Wicnfche der Eltern oder Verwandten follen auch

hierin fo viel als möglich beachtet werden.

. 9.

9) Weihe Sigrun-haften norßanden [enn möffem um zur Unter.

fiühung gelangen zu Können.

Nur diejenigen Jimnlinge können zur Unter

fiinzung gelungene welche mit natürlichen Fahigkciten

einen anhaltenden Fleiß ve-rbinden- und eines morali

fchen Wandels fich befleißigen.

h. ro.

10d Vorfrhlag zur nnterfiüßnng.

Jedem Kontribuenten gebührt das Recht des

Vorfchlageß auch wird fclbiges demnächfi den Direk

toren der Gymnafien eingeräumt.

. rr.

rr) Wodurch die Unterftußung verloren gehe.

Die Unterfiinzung geht verlorenr wenn dauernder

Unfieifi oder fortgefetzte Wlechte Führung den beab

firhriaten Zweck - nühliche und geachtete Staats

beamte vorzubereitenx - unerreichbar machen.

J. 17. ,

1a) Wenn die geleifiete Untkerfn'rßung zurückgefordert werden

a

 

nn.

Wenn der Unterfiiuzte der Befiimmung entgegen

vor dem Olbgange zur Univerfitrit einer andern folgtr

dann kann der auf feine Unterfiinzung gemachte Auf

wand 'von ihm zurück gefordert werdenF fobald feine

Vermogens-Umfiande die Zahlung gefiatten.

, 1;.1J) Wie die Gefcheifstsverwaltung zu bilden ifi.

Zur Gefazaftsverwaltung find die erfien Unterneh

mer der Unterfiuhungs-Anfialt Vier und Zwanzig an



Vorrede. _ :ran

der Zahl berufeni die fich bis auf Dreißig Perfonen

vermehren können.

5. :4.

Alle Unternehmer find zur Verwaltung berufenz

aber nur die in jeder _verfaffungsmaßigen Konferenz

gegenwärtigen üben die Rechte der Verwalter aus;

jedoch follen wefentliche Befchli'iffe den auswartigen

Mitgliedern der Verwaltung mitgetheilt werden.

5. l t. e

Die Stadt tt ö ii i gsb er g tft der unabiinderliche

Sitz der General-Verwaltung.

Z. 15.

Die zur Verwaltung Berufeneii ergänzen firh

durch freie Wahl aus der Zahl der Kontribuenten

doch deraefialtt daß in jedem Kreife des Regierungs

Departements z nach der jeh-t non) beflehenden Ein

theilung, wenigfiens Ein Theilnehmer der Verwaltung

anzutreffen tft. Hiernach wird die Stadt Königsberg

als ein fur fin) befiehender Kreis angefehen.

5- 17.

Bei diefer Wahl wird nach dem Grundfatze ver

fahreih das neue Mitglied aus der Kreis-Abtheilung

wieder zu wählen„ zu welcher der Ausarfchiedene ge

hörtez um dadurch die urfprungliche Einrichtung fo viel

als möglich aufrecht zu erhalten.

8- 18.

Bei auswärtigen Gymnafien/ jetzt in Braunsberg

und Rafienburgz follen die Gefchäfte durch befondere

Deputationen in Kraft einer Vevollmächngung gefiihrt

werden.

5. 19.

, 14) Form der Verwaltung. f _

_ Die' zur Verwaltung Verufenent wahlen .in fiel)

einen Dirigenten-,welcher den Vortrag hatt und die
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Korrefpondenz fiihrtz auch-wird ihm ein Subfiitut zur

Beihitlfe und Vertretung gefetit.

8, 2o.

In allen Angelegenheiten entfcheidet die Mehr

heit der Stimmenz und wenn diefe gleich getheilt findz

giebt die Stimme des Dirigenten oder in feiner Abwe

freiheit des Subfiituten den Ausfchlag.

h. 2!.

mn einen gültigen Beichluß faffen zu könnenz

miifien wenigfiens 8 Mitglieder der Verwaltung ge

genwartig feyn.

i. 22.

Am erfien Montage in jedem Monat findet eine

Verfammlung fiattz doch kann der Dirigent auch außer

ordentliche Zufammenkunfte veranlaffen. Die Konfe

renz findet an! iiärhfien Montage fiattz wenn auf den

erfien im Monate ein Fefitag fällt,

Z. 2;.

_ Ueber die Verhandlungen und Befchliiffe wird

ein Konferenz-Protokoll aufgenommenz welches die

anwefenden Mitglieder durch ihre Namens-Unter

fchrifteii beglaubigen. '

t» -4.

Die Ausfertigungen von den Reinfchriften wer

den blos von dem Dirigenten oder .defien Sitbfiitunn

unterzeichnen Berichte und Schreiben an Vehorden

dagegen- von allen in der Stadt anwefenden Mitglie

dern vollzogen,

Z. 24“.

Die Verwaltung fiihrt *den Namen o- Verein

?r Unter-fl' ung hitlfsbediirftigerGhmnafiafien -- bei

„rer Unicef rift und in ihrem Siegel.
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Z. 26.

r5) Gegenfiände der Verwaltung.

1. allgemeine.

_ Zur allgemeinen Gefchäftsfiihrung wird vorzug

lich gezahlt:

r. die Priifung der Vorfchlägey und die Bewilli

gung dereUnterfiiihungt nach Maaßgabe des ermittel

ten Bedurfniffeß

2. Die Beflimmung iiber die Unterbringung der

Unterfiuhtem wenn felbige nothwendig oder räthlich ift

z, die Kontrolle des Verhaltens der Unterfiiiuten

durch einzuholende vierteljährige Schulzeugniife und

durch Zuordnung befonderer Auffeher aus der Zahl der

Verwalter

4. die befondere Priifung der Fortfchritte in der

wiffenfchaftlichen Bildung der Unterfiiihten- wenn fel

bige nach den Anzeigen der Auffeher fiir nothwendig

erachteh oder im Allgemeinen befchloffen wor-dein wo

zu befondere Priifungs-Kommiffi'onen gewählt wer

den follenl

r. Die Befiimmung und Anwendung befonderer

Korrektionsmitrelt in Bereinigung mit den Direktoren

der Gymnafient wenn felbige wider B'erhoffen noth

wendig werden follten

6. Der Beichluß iiber die Ausfioßung folcher Zög

lingel welhe fich der fernern Unterfn'ihung unwurdig

gemacht habenl .

7. Die Ernennung der Mitglieder zu den Denma

tionenl und deren Infiruirung- ,

8. die Wahl des 'zur Kaffenverwaltung und Ein

fammlung der Beiträge erforderlichen Perfonalst

9. die Zufammenbringung und Verwaltung der

FondsF die Unterbringung und Aufbewahrung der

Gelder_ und Dokumente- die Etats-Entwurfef fo wie

die Abnahme und Dechargirung der Rechnungen.
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Z. 27.

. b) befondere.

Zu den befondern Gefchäften gehören:

ä. die Kaffeno erw altungt in Anfehung wel

cher folgende Normen fiatt finden:

1. zur Kaifenberwaltung wird ein Rendant und ein

Subfiitut ernannt.

2. die Dauer des Amtes ift wenigfiens auf fechs

Monate befiimmtF kann aber zu jederzeit zuruct ge

nommen werden.

i. die zur Kaffenberwaltung bei-_ufenen Mitglieder

find verpflichtet. ein Kaffen- und ein Hauptbuch nach

den Vorfchriften und Schematen zu fiihren/ welche die

General-Verwaltung zu geben fiir nothig erachteh

' 4, die Kaffenverwalter find ganz eigentlich damit

beauftragh die Beitrage einzufor'dernz dariiber Em_

pfangfcheine auszufiellent und die ihnen im Allgemei

nen und in befondern aufgegebene Zahlungen zu [einem

e. Zum Belage der gewöhnlichen Einnahme dienen

die Subferibiions - Lifte-n. die außerordentlichen fchrift

lichen Anweifungenz und zur Beglaubigung der Aus

gabender Etat oder hefondere fchriftliche Anweifungen

und die Quittungen der Empfänger. »

6. Am erfien Montage jedes Quartalsnird ein

Abfchluß zur Ueberficht des Kafleanuflandes eingereicht.

7. am Schluffe des Jahres erfolgt die vollfiändige

Rechnungslegung.

8. Die Einfaminlung der Beiträge.

1. Es foll. um die Einfammlungen in hiefi'ger Stadt

zu bewirkent ein zubexlaßiger Mann von der General

Verwaltung ausgewahlt/ und entweder durch ein klei

nes Gehalt oder durch eine Tantieme remunerirt wer

dZii- Zvie es die Umfiande oder das Intereffe der Kaffe

. g e en.
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. 2) Die Gefchciftsführung diefes Offiziantenifiunter

der befondern Kontrolle des Rendanten und deffen

Subfiituten gefiellt.

7 z. Auswär't'ig wird-die Einforderung der Beiträge

Knechktdie in den Kretfen gegenwartigen Verwalter

ewir .

J. 28. *

16) Verhältniß der Deputationen zur General-Verwaltung.»

Die Deputationen handeln nur im Auftrage der

Generale- Verwaltung und find alfo als eine von die

fer abhangige Behörde zu betrachten. Sie find zu

gleicht wenn ihnen 'nicht bereits als Unternehmer das

Recht an der Dheilnahme der Verwaltung zuftehtl als

Stellvertreter der General-Verwaltung - in Bezie

hung desjenigen Ghmnafiit welchem fie zur Seite ge

fiellt find -- anzufehen- verfahren demnach auch bei

Ausübung ihrer Rechte und Pflichtent nach den in die

fer Urkunde uber dieGefchaftsverwaltung gegebenen

Vorfchr'iftenrmuffen aber um die Einheit in der Ge

fweiftsfuhrung aufrecht zu erhalteteu ihre Befehlüffe der

General-Verwaltung zur Bevrufung und Entfchei

dung vorlegen. *

Z. 29.

Ueber die Geldbedürfniffel rei en fie 14 Tage

vor dem Eintritt eines neuen-Quartal die Ueberfchlcige

einr und werfen die Verwendung am Schluffe jedes

Quartals nach.

s. zo.

Gegen Ende des Jahres erfiatten fie einen Gene

ral- ericht abt über den Zuftand und die Fortfchritte

der öglingel über die ihnen bekannt gewordenen Hin

derniffel welche in der Bildungs-Anfialt felbfi vorge

funden wordent über die wahrgenommenen Mangel
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der Verwaltung, und [affen ihre Vorfehläge zur Ver.

befierung vernebiuen.

5- 31.

Sie bedienen fich in ihrer Korrefpondenz der Un

teerfchrift e- Deputationen des Vereins zur Unter

iiugung hulfsbeditrfnger Gymnafiafieu. -

J. 37.

77) Verhältniß der General-Verwaltung zu dem konieibaie

renden Publieo.

Die Stifter des Vereinst welche die General

Verwaltung übernehmenF fehen iich als durch das be

fondere Vertrauen der gefammten Kontribuenten be

rufene Repräfentanten an: *

Wenn fie nun gleich in der Eigenfehaft als folche

fiir die übernommene Verwaltung nur ihrem Gewiffen

verantwortlich findt fo erkennen fie doch unbedingt

die Verpflichtungen ant den Zweck des Vereins unweit

delbar fefizuhaltent undfden fiir diefen rege gemachten

Sinn der Wohlthätigkeitt durch eine jährlich in den

öffentlichen Blättern zugebende Ueberfirht von dem

Zuftande der Verwaltunaa [lets lebendig zu erhalten

und wo möglich zu erweiternF dahero auch zur Kennt

nißbringung der fur die Verfaffung und Verwaltung

gegebenen Normenx ein Qibdruet diefer UrkundeF den

im Umlauf zu dringenden. Anerbietungen zur Subfcrip

tioni beigelegt werden foll.

Königsberg den elften November :8(5.

Verein zur Unterfiiigung hitlfsbediirftiger Gym

, nafiafien.

v. Auerswald. v. Berg. v. Conradi, Deutfch. Gr.

Döhnhof. Gr.Dohna. Falkenberg. Förfier. Frey.

Horn. Fachmann. Jungmann. Kiii. Kraufe.

Meirnrr. Nieolovius. Oefireich. v. Schau.

Schiffen. Stahl. v: Stechow. Wiehlert.

Wettkowib. Wolff.
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Zufäße zu der Urkunde über die Stiftung

Verfafiung und Gefchcifts-Führnng des Ber

einsz zur Unterfiüßung hülfsbedürftiger

Gnmnafiaften.

Zu J. 2.

So lange der Unterfiüuungs-Fond nicht dahin

elangt ifm die zu gewahrenden ?lnfprrxche aus_den

Zinfen gegebener oder gefammelter Kapitalien letfien

zu können„ foll wenigfiens der vierte Theil der Jah:

res - Beiträge zurückgelegt z und zinsdar untergebracht

werdenz um damit denaus fchwtndenden Beitragen

entfiehenden Ausfall zn decken- und wo möglich den

Kapital- Fond zu uergrofiern.

Zu 5. c und 6.

Wahlfähig find nur diejenigen Jünglinge;

3) welche das rote Jahr zurückgelegt haben;

b) deren Eltern im Departement der Regierung zu

Königsberg_noch jetzt einen feilen Wohnfih .ha

benz oder bis zu ihrem Abfierben gehabt haben;

c) welche ein im Departement der Regierung zu

_Königsberg gelegenes Gnmnafium befuchen.

Zn i. 7.

,Da es fehr fchwierig ifij zur Ermittelung des

Bednrfntffes der ttnterfiühung, fo tief in die Indivi

dual- Verhältniffe eiitzudrrngem daß der Betrag aufs

Genaufie befiimmt werden l-önntej fo follen d e Be

willigungen nach vier Klaffen geordnet- der Geldfah

für jede nach den Preifen der Lebensnothwendigkeiten

und übrigen Bedürfniffen von der Verwaltung be

nimmt7 und die Merkmale fefigefiellt werdenz nach

welchen die Einweifung in die verfchtedenen Klafien zu
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vollziehen ifl. Es wird diefe Maaßregel durch einen

befondern Befehlnß feftgefiell'tz undFann felriger jge

ändert werdent fo oft es die nmflande gefiatten oder

fordern.

Zu 5. e.

Es feilen auch Knaben auf ein Prof-eight zur Unter.

unung gelaff'en werden könnenz wenn uber ihre Fä

iakeiten noch kein zuverlafiiaes nrtheil herbei zu fiih

ren warz dabei aber vorzüglicher Fleiß und befondu-e

Hulfsbediirftigkeit den Aufdruck) anf Unterfiuhung

begründen.

Zu Z. *-9 "_ 77*

a) Zur Erleichterung des Dirigenten foll eine Thei

luna der Gefchafte unter mehrern Mitgliedern

des Vereins Statt indem die jedoch unter feiner -

Eontrolle fiehen.

b) Es wird ein befonderes Journal iiber die ein.

und ausgegebenen Anfchreihen gefiihrh und aus

den Mitgliedern des Vereins ein Secretair er.

wahlt. welcher die Verhandlungen jeder Confe

renz niederfchreibtz die Tabelle uber die Stipen

diaten führ-tz fiir die Führung einer acruraten

Lifte aller Eontribuenten forat. und alle darauf

Bezug habenden Vortrage halt.

Das Journal dient zur Eontrolle des Ge

' fchaftsganges.

Die Tabelle der Stipendiaten foll iiber alle

Verhaltniffe und Eigenfchaften derfelben voll

fiandige Auskunft erthetlen.

Die Lifte der Eontribuenten weifet den Namenz

Stand und den Beitrag allerTheilnehmer nach.

Zur Führung des ("ournalst zur EMO-Won

der Decrete und_ Be orgung der _Reinfchriften
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zu den Calculatur-Arbeitem Führung der Ne

gifiratur und Beforgung der .Bothendienfieh fol

len dazu geeignete Perfonen gegen eine mäßige

Remuneration angenommenF hiezu aberh wenn

es_angänglich ifih die Vater folcher Knaben ge

wahlt werdenz welche aus dem Fond des Ver

eins Unterfiützung erhalten,

c) Alle eingehen-den Sachen werden vom Dirigenten

oder deffen Subfiituten erbrochenz präfeutirt und

addreffirt zum Journal gefandt. *

cl) In der Regel kommen die Sachen erfi dann

zum Vortrage„ wenn es in denfelben auf eine

materielle Entfcheidnng ankommt» daher alle

vorbereitenden Verfügungen von den Decernen.

ten fogleich ohne Vortrag erlaffen werden können.

o) Die Bewilligung einer Unterfintzuxig hängt aby

fowohl von der Ermittelung der Fahigieiten der

Knaben durch eine befondere Prüfung derfelben,

als auch von dem Nachweife des Fleißes und

der guten Führung und Beibringung eines Schul

zeuaniffesz und _endlich von dem Beweife der

Hüifsbedürftigkeitz durch gründliche Nachfor

fchungen der Mitglieder der Verwaltung oder

auch durch beizubringende amtliche Befcheini

gunse-k, . .
O' ie Prufung der hier anwefenden Innglinge

wird von der niedergefetzten Prüfuugs-Cdmmif

fion vollzogenz der Auswärtigen aber den Leh

rern der Gymnafien oder höhern Bürgerfchulen

auch den nahe wohnenden Geifilichen übertra ein

wenn fie Mitglieder des Vereins find. ü'r

die Letztem wird eine kurze Infiruction ent

worfen. , k

g) Die Wahl der Stipendiaten erfolgt halbjahrig

W am erfien Conferenztage vor dem Ofierne und

zz.- Michaelis- Examen durch Stimmenmehrheit der

alsdenn anwefenden Mitglieder;
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11) Der Verein und die demfelbyn angehbrige Spe

eial-Eommiffionen fiihren uber die Stipendia

ten eine unmittelbare oder mittelbare Anfficht.

leiten ihre Studien durch die fachkundigen Mit

gliederj beleben durch Prämien _fur ausgezeich

nete Specimina ihren Fleißj und bemühen fich

ihre Ausbildung auf jede Weife zu befördern.

fie zum Fleiß. zur Sittlichl'eitund zur Gottes

furcht anzumahnen.

j) Die Bewilligung fiir jeden Stipendiaten wird

fchriftlich ausgefertiget und zugleich darin ange

deutet. welche Pflichten fie zu erfüllen habent um

fich iin Befitz der Wohlthat zu erhalten.

ir) Alle halbe Jahre werden den Stipendiaten Sne

rirnina zum Nachweis der gemachten Fortfchriite

und Schulzeugnijfe iiber ihren Fleiß und gute

Fuhrung abgrfordertj welche zum Vortrage ge

bracht werden niirffen. wonärhfi das Nöchige in

der Tabelle der Stipendiaten vermerkt wird.

 

Zu Z. 32.

An dem zur Feier der Stiftung befiimmten Tage.

wozuder cute October jeden Jahres gewählt in. flat

tet die .Verwaltung über den Zufiand der Kaffe und

der Stipendiaten der anzen Gefellfchaft einen Jah

resberth ab; worauf Ze fodann dem Publieo die Yie

fultalzßlihrer Wirkfamkeit durch die öffentlichen Blatter

mut» t

Königsberg. den r7ten März 1817.

Verein zur Unterfrinzung hiilfsbediirftiger Ghmnafiaflen.

v. Auerswald. Feen-Horn. Fachmann, Jungmann.

Kill. Kraufe. Men-ner. Nieolovius. Schiffen.

Stahl, Wiehlert, Wolfi".

Und herrlich fegnete der girtige Gott diefes wohl

' thätige Werk. An dem Vorabend des Reforma

tionsfefies felbfi (vergleiche fvater die Befchreibung)

wurde die erfle jahrliche Rechenfehaft von der Wirk
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famkeit des _Vereins abgelegt; daraus ergab fich. daß

63 Gymnafiafien (z 8 aufbeiden Gymnafien zu Königs

berg. s zu Rafienburg und 19 zu Braunsberg) mit

Summen bone-r bis 100 Thaler-n jährlich unterfith

worden waren, Die Einnahme betrug in diefem erfien

Jahre frre Rthlr. es gr. 17 pf.. wovon 22er) Rthlr.

als eifernes Capital belegt worden. Die übrige Aus

gabe war 2898 Rter 8; gr. 9 pf.. fo daß Ueberfchuß blieb

379 Rthlr. 6;_gr. er pf. Am 9ten November 1 818 wurde

eine zweite jahrliche Rechenfehaft in einer öffentlichen

Sitzung des Vereins abgelegt. die aber nicht ganz

genau feyii konnte. da einige von den erwarteten

Einnahmen noch nicht eingegangen waren. und da mit

der Specialcommif-ion in Braunsberg erft am Schluffe

des Iahrs abgereamet werden konnte, Das fiehende

Capitalbetrug damals 2280 Thaler; unterfiuizt waren

68 Schuler; (41 in Königsberg. 20 in Braunsberg._

7 in Rafienburg) die erwartete Einnahme betrug

3909 Thaler 6? st'. l7 rf. außer 370 Thaler 10 gr,

9 pf._die als oorjahriger Ref( bei der Sperialcommif

fion in Braunsberg verblieben waren. Die Ausgabe

dagegen 38er Tha er.

_ Aus diefer kurzen Darflellung ergibt fich leicht

die wohlthatige Wirkung diefes Vereins. Segen.

reichlicher Segen allen den Männern. die den erften

Gedgnten zu diefer wohlthatigen Anf'talt faßten.

fo wie allen denen. die durch kleinere oder größere Bei- -

trage dies edle Werk forderten. Möge der Erfolg in

feinen Fruihten folcher Aiifirengung und fo der gereeh

ten Erwartung entfprechen. *

Nach diefem . was wir nothwendig der Vorrede

einfihalten zu miiffen glaubten. kehren wir zu noch ein

paar hier zu erwähnenden Punkten zuriict. _

Vor allem fei es dem_ Herausgeber erlaubt. hier

öffentlich., feinen Dank abzuftatten dem hochverordne

ten Magi rat diefer Stadt. und deffen allgemein ver

ehrtem C eff. dem Herrn Oberburgernieifter. Gehei
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menratht und Ritter des eiiernen Kreuhes/ pr. Horn.

Ohne Ihre thatige Unteefiiihung ware theils eine fo

große Menge von Subferibenten nichtzufammengekom

menr theils nicht fo leicht die bedeutende Menge

von Materialien dem Herausgeber zu Gebothe

gefranden. Da ihm alfo nur das leichtere Gefchaft

der Anordnung und Verarbeitung übrig blteln fo kann

der Dank für die fchwierigere oft kleinliche Herbei

fcthfnng derfelben hier nicht am unrechten Orte

er einen.

Endlich haben wir hier noch eines Uebelflandes

zu erwähnen. Die Beilagenr welche die Programme

Predigtew Redenr Gedichten. f. w. enthaltenr find

arößtenthc-ils nach der Ieitfolge geordnet„ in welcher

ile erfrhienen oder gehalten worden find. Aber nicht

immer war dies möglich. Denn da der Druck des

Ganzen hiemit begonnen hatt fo mußte einigesF was

fpäter nachgeliefert wurde„ noch einen ipatern Platz

erhalten. In der Befrhreibung der Feier felbft ift

allemal hingewiefenr wohin ein jeder einzelner Vor

trag gehore. Der vollft'ändigern Ueberficht wegen

aber fügen wir diefer Vorrede gleich eine Inhaltsan

zeige der Beilagent in der Ordnungr wie fie auf ein

ander folgenr beir mit Hinzufitgung der Namen der

Verfaffen die vor den Beilagen nicht abgedruckt find.

Und fo gebe* denn der gütige Gottr daß diefes

Werk viel freundltwe Lefer finde! Möge es den Ein

wohnern diefer Stadt eine erhebeude Erinnerung an

jene Tage einer-ergreifenden Feierlichkeit gewähren!

moge es Auswärtigen ein angenehmes Bild unferer

Stimmung und unfererGefinnungen-darbieten! Mö e

es noch manches Scherflein für die wohlthätlge Abfi t

dem Vereine verfchaffen!

Konigsbergr den toten März 18l9.

Str u v e.

dtegifier
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Director, Profeffor ve. Lehmann.) . e 69
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. Predigt,

. Pki'digtr ge

S

Hnmnez gefprochen am 30fien October 1817

vor den drei h hernStadtfuzulen. (Vom

Directorj 1)r. Struve) . . . . . ,

Anmerkung. Durch ein Berfehen ift in den

Ueberfchriften zu den Beilagen (J. l). und

1-3. immer der 51fte October fiatt des

50 fren gefetzt worden. f

Predigw gehalten in der Schloßkrrchej am

31fien October 1817. (Vom Befchofir

Dr. B .o ro w s kij Ritter des großen rothen

Adlerordens.) . . . . .- . . . . .

gehalten inderLöbemchtfÖenKirhez

am 31 iien October 1817 (vom Confifiorial

rathr Profeffor De. Kraufe.) . . . .

, Predigtz gehalten in der Dom-Kirchej a

Zifien October 1817. (Vom Confiftorial

rathx Profeffor 1)-, Wald.) . . . . .

Redez gehalten am Abend des Zofien Oct.

18177 vor den Elementarfchulen. (Vom

Superintendent ])r. Weiß.) . . . .

Predi tr gehalten in der Reformirten Paro

chial- irche (jeßtBurgkirche) am 31|en Oct.

1817: (Vom Hofpred ger Rofenkran z.)

Predigtj gehalten vor der Militair-Ge

meinde der Ofipreußifchen Brigade in der

Schloß- und Garnifon-Kirchn am 31fien

October 1817. (Vom Brigade-Prediger

W e n d l a n . . . . D . . . .

e alten vor der evangelifchen

Brudergemerndez am 31 jien October 1817,

(Vom Prediger Cunow.) . . . . .

Predigtj gehalten in der Schloß-Kirche am

- Men November 1817. (Vom Vifchoff

0.

])e. Vor'owskiz Ritter u. f. w.) . . .

SaiulyredcgtF gehalten in der Altfiädtifchen

KircheF am 1fien November 1817. (Vom

Draconus in. Ebel.) , , .' .- . . .

cite. 

79

96

117

187

199
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3. Rede-7- gehalten rm Friedrichseollegiuim am
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November 1817. (Verfaßt' vom Directory
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der Univerfitiitz Tribunalsrath und Profeffor

1)r. Reidenitz) ._ . , . . . . .

Ka. Liederz gefungen bei der Vertheilung von

Kleidunasfiücken und Schulbüthern an die

armen Elementarfchnler am Abend des Zonen

Octobers 1817. (Verfaßt vom Director7

'l)nStrnve.) . , . . . . . . .

3b, Herrmann: kieligjo porn-.ic (Locerii' clio

seriacja, qua-o Wiktor-jth zummj re.

?ereoäi Übeoiogoruro 0reljnj3 in .Won

ile?ij .Uber-tina, occazjouero [ita-*ben

tjbiis rekormafionjn bucberi Zueculakj

ban, pro Licenfia Krae-Lectjonuoi theo

10 jeux-urn babeoäatum (I. l7. Foyemb.

WCCCLÄLL, (Lake-:cler 6. kk. 1) i ufo t,

88. ?kWh-.1). W. (.l.. W. 80k. klug.
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Ce, Cantatez ur Feier des Reformations- u
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Dil, Gefänge. zur kirchlichen Säcularfeier des

Reformationsfefies im Jahre 1817 für die

Thum- und Univerfitiits-Kicche im Kneip

hoffz den 31_ fien O_ctober 1817 Vormittag

um 10 Uhr aufgefuhrt (durch den Canter

Gladau) . .

Le. Mufilf welche am

läum den 3_1fien October 1817 in der obe

nichtfchen Kirche vor der Predigtz durch Chöre

mit Orgelbegleitimg gegeben (durch den

Cantor Schul .

Subfcribenten-OZerzeichniß in alphabetifcher

.

. . . d . . . . . 'Ordnung .

*..,Zc.

Iitfoimcitioüs; in?

Seite.

233

348

351

377

379

883

385
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Eine feierli e Zeit hatte fich unferm Andenken er

neut. als w r am Ende Octobers und Anfange No

vembers des Jahres 1817 das dreihundertjährige Ju

bilaum der fegensreichen Glaubensverbefferung begin

en. welche durch Einen Mannz durch Luther.

egonnen und durchgeführt aus der Nacht des Aber

glaubens und den Ketten menfchlicher Satzung uns

zum Licht und zur reiheit gelangen ließ. Solcher

Begebenheiten. dur dem menfchlichen Auge fo kleine

Mittel veranlaßtj aber zu einem fo großen Ziele fiih

.rendj kennt die Weltgefchichte wenige; und anbetend

muß der Sohn des Staubes in ihnen die lenkende

Hand der weifen Borfehung bewundern. die. wie fie

aus dem Nichts die Welt hervorrief. fo aus dem An

fchein nach zufalligen Gedanken eines unbekannten und

ungeachteten Mönches das Licht herborftrahlen liea?z

inewelchem jetzt ein großerTheil der gebildeten Menf - '

heit wandelt, Daher muß immer von uns das

Andenken jener Stunden gefegnet werden, jener

Zeit. wo diefer unbedeutende aber kiihne Mgmt nur

Gott und fich vertrauend es wagte-*zuerft offentlich

aufzuneten. wo er zuerfij als noch die ganze Welt in

den Banden dumpfen Aberglaubens und_ knechtifcher
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,Unterwerfung unter die römifche Curie lag. an diefen

Ketten riittelte. daß Rom erzitterte. bis er fie dann

ganz fprengte!

' Und fo ließ fich denn auch erwarten. daß das An

denken foliher Begebenheit fiets lebendig vor den Au

gen dankbarer Nachkommen fiehen wiirde. Wie aber

fchon im Leben einzelner Menfchen es gewiffe wieder

kehrende Zeitabfchnitte gibt. wo der Geifi. in fick) ile

fammelt. mehr an die Ereigniffe der Vergangenheit

erinnert wird. wo man mit erhöhten Gefuhlen der

Dankbarkeit den allgittigen Schöpfer verehrt. fo er

neut fich auch das Andenken großer und fegensreicher

Weltbegebenheiten in ahnlichen Zeitabfchnitten leben

diger und freudiger bei den fpäter lebenden, und

wohl war es rührend und herzerhebend zu vernehmen.

wie in allen Landen. wo der von Menfchenfaizung ge

reinigte Glauben Luthern im innern feines Herzens

dankbar peeif'i. jetzt als 300 Jahre verfloffen waren.

feit der Held feinen miihfamen Kampf begann. mit

hoher Begeifierung und tief empfundener rende und

Achtung die religiofe Feier diefer Begeben eit began

gen worden ift,

Daß bei diefer allgemeinen Feier. bei diefen

*überall laut und vrrnehmlich tönenden Stimmen des

Jubels und des Danks. Preußens Einwohner. vor

allen Königsberger Einwohner. nicht zurückbleiben

wiirden.. durfte mit Recht erwartet werden. Denn

wenig Lander und wenig größere Städte gibt es

'wohl.*wo die Reformation fo früh. [o allgemein. fo

unblutig eingefahrt worden wa're. a s bei uns; und

ein innigeres vertraulicheres Band laßt fich kaum den

ken. als das. was Preußens erfien weltlichen Her og

'rnit Luther. Melanchthon. und vielen andern der er en

Reformatoren verband. Wohl wiirde grade hier der

Platz feyn. etwas genauer dies aus einander zu felgen.

und die Erinnerung daran wieder aufzuweclen. wenn

nicht folcher Muhr uns iiberhoben hatte der Herr Pro
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feh'or Blech in Danzig in dem ?programmeF worin er

im Namen des dortigen Gnmnafiums zur Reforma

tionsfeier einlud. ic) Es möge alfo nur kurz_ hier auf

die Haupwunkte hingedeutet werdenr zueErinnerung

für den Kundigent und zur-Ermunterung fur den Win

begierigen, in den Quellen felbfi fich angenehme Be

lehrung zu fachen. *4() '

 

tt) Kekormuioni. tet-tin oa-ooularin ao einem] Cz-wnarjf"

(Barbera-tod juzcauramlj er vum 86-11018 War-jan.

oorijrmßeuäj :role-mijn dio'. t]- x. celebrancln in.

.Kich N. l7, Blech, yrofasnor. Gerlanj 1817. Det'

Inhalt des Programmes ift mit diefen Worten bee

zeichnet: bufbfki jyoius, We]ane;l1>0nj8gue,»äurtl

'if-rent, metjta ju ßcn-unajam.

") Die' Belege für das einzelne im folgenden find nicht

befonders angeführt worden. Lange annte mati nur

im Allgemeinen das Verhältniß der erften Reforma

toren zu Albrecht von Preußen; daß wir jetzt

mehres davon wifien, verdanken wir dem Fleiße

unfers Faber, der den Briefwechfel zwifchen ihnen

wieder auffandf wovon 2 Abtheilungen bis ieht be

kannt gemacht find unter dem Titel; *.01*- Martin

Luthers Briefe an Albrecht, Herzog von

Preußen. Von den Originalen im gehei

men Archiv zu Königsberg mit erklären

den Anmerkungen heraus egeben von

Karl Faber» Königlichem Geheimen Archi

var. -- Nebft einer Vorlefung iiber den

Geifi und den Sihl Dr. Martin Luthers ber

fonders aus (einen in Preußen aufbewahr

ten handfchriftlichen Briefen von Ludwig

Ernft Borowski u. f. w. Königsberg be

Friedrich Nicolovius 1811. -Und- Philipp

_Melanthons Briefe an Albrechtz Her

zog von Preußen. Von den Originalen im .

geheimen Archiv zu Königsberg_ Mit hi

fiorifchen Anmerkungen erläutert und zum

dritten Reformations-Iubiläo herausge

geben von Karl Faberf K. G. A. Königs-e

erg in deerartungfchenHofbuchd-rua'erei

1817. 8“)
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Sprechen wir alfo hiervon den Verdienften derNe

formatiert um Preußen. befoaders um Oflpreußen und

Königsberg. fo muß vor allen erwähnt werdenz wie

Preußen ohne die Reformation. ohne den Zutritt zur

Reformation. nicht auf der Stufe der Macht fiehen

wiirdez auf der es fiehty nicht diefen wohlthätigen Ein

fiuß auf die Begebenheiten der Welt haben wiirdeF

den es allenthalben äußert. Denn Gefchichte lehrt '

uns (und in der Natur felbß ift es gegründete) daß

kein geiftliiher Staatz den weltlichen Reichen entge

gengefeizt, fich zu bedeutender Macht erhob. als zu

jener unfichtbaren aber detto zwängendern iiber den

Glauben und den Griff der Menfchen. Die letzte Herr

fchaft war nun fchon einmal an den röinifchen Bifchoff

fin und deffen Grundfäcze geknüpft. Daher konnte

aher unter den vielenz vom weltlichen Regiment unab

hängigen größcrn und kleinern geiftlichen Staaten

befonders in Deutfchland keiner zu dem Anfehn und

dem Einfluffe _gelangenF deffen die weltlichen Fiirfren

fich freuten. Und fo war Preußen auch nur ein geift

licher Ritterftaat. der ohne durch Bande des .Blues

und der Verwandfchaft an irgend eine bedeutet-were

Macht Europa's fich anfchließen zu können kaum fein

Dafein friftete. Da trat der kühne Glaubens-held

Luther auf. und erfchi'itterte die geiftliche Hierarchie in

ihren Grundveftenz und preifen miiffen wir unfern

ächtfrommen aber dabei weltklugen und einfichtsvollen

Albrechn daß er begreifend die Herrlichkeit der Sache

nichtoanfiand. dem gereinigten Glauben noch in ge

fährlicher Zeit fich und fein Land zu weihenz friih be

fragte er deswegen Luthern und Ofiandern und nach

ihrem treuen Rathe ward weltliches Regiment einge

feizt. fiatt des geißlichenz. und bald folgte der größere

Theil der untergebenen feinem Beifpiele. Frei der

geifilichen Geliibde verehcliehte er fich zweimal. und fo

konnteF was mit der Zeit aefchah Preußen durch Recht

derErbfwaftundvonPohle-nals Lehnsherrn anerkannter
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Anwartfchaft auf das Churhaus Brandenburg über

gehenj und nach und nach anch von den ubrigen Fef

feln entledigtj die das Gedeihcn des Staats hemmrenj

zu der Höhe fich emporfchwineem auf der es jetzt unter

deck; erfien Fürflenhiiufern Europa's hervorragend da

fie t.

Aber Preußen verdankt der Reformation nicht

blos die Stellungz die es icht in *der Weltgefchichte

einnimmtz es verdankt ihr auch feine ganze gelehrte

Bildungz Königsberg namentlich verdankt ihr feine

Univerfitcih und die befi'ere Einrichtung feiner Schulen.

Herzerhebend ift es, in den genannten Briefen zu lefen,

wie Albrecht allenthalben forgfam fur Unterricht und

Aufklärung feiner Unterthanen an die erfien Reforma

torenz befonders aber an Luther und Melanchthon,

jeden Augenblick oft in eigeuhandigen Briefen fich wen

Detz ihren Rath und ihre Vorichlage verlangtz und

wie feine erfien Predigerj Profefforenj Lehrerz felbfi

Canzler und Räthe dnrch die Reformatoren ihm

empfohlen und-zugefandt werden; wie er ihnen ver

trauend in Wittenberg unter ihrer genauen Aufficht

junge Leute aus Preußen fiudiren läßtz wie er diefen

und andern, ihm von Melanchthon empfohlenen nicht

karglich Stipendien austheiltr wie er gerne zur Unter

flinzung von Reifen, oder wichtigen Unternehmungen

der Gelehrten i() freigebige Beitrage - freigebige we

nigfiens fur damalige Zeit *überfendetz wie er den

oft unruhigen Geifi der ihm gefandten Männern fcho

nend erträgt u. f. w. Aber-ganz befonders für ein e

gefiihlvczlles Herz ergreifend ifi es* wie er freundlich

und gnadig mit den beiden Haupturhebern der Refor

 

') Wir erinnern ierbei nur an die für die damalige Zeie

fo wichtigen ca nLaoyr-urenione des Erasmus

R ei n h o ld z die ganz eigentlich feiner Unterfiiißung

das Licht verdanken z und daher mW ihm y r u r e.

mc n e genannt worden find.
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mation felbft und niit ihrer Familie umgeht. und wie

viele Verdienfie er fich um fie erworben hat. wenn

auch nicht alle Glieder der Familie fie ihm fo lohnten.

als er es erwarten kann_ Luthers Schwager Johann

von Bora. und Luthers altefier Sohn. auch Johann

genannt. waren wenigfiens eine Zeitlang in feinen

Dienfieu; Melanchthons Schwiegerfohn. Sabinus.

zog nach-Königsberg. als Rector der neu gefiifteten

Univerfitatz eund was auch Mekaninhon- fiir ihn for

dern und wunfchen mag. dem der Herzog mehr wie

einmal zu zhrnen Urfache hatte. es wird gewährt;

und gerne verfpricht er fich der Frau des Sabinns.

der- Tochter des Melanchthotr. anzunehmen; ja durfte

fogar foäter Melanihthon es wagen. dem Herzog die

Bitte vorzutragen. fiir die Verheirathung der Töchter

des Snbinus zu foraen. da fiedazu-herangereift wären.

Und daß noch jetzt in Preußen fich richte Nachkommen

Luthers finden. die hieran mit Recht ftolz find. wer

bewirkte es. auffer Melan thou. durch den herrlichen

Brief. wodurch er die Abueigun des _Herzogs gegen

die Vermahlung George von unheim mit Luthers

Tochter Marggretha uberwand? K) Fugen wir hier

noch hinzu. wie der Herzog oft Melanchthon anlag.

lbfi in feine Dienfte nach Preußen zukommen. de

nders als durch die Siege Karl des fünften der nrfitz

der Reformation. Wittenberg. in Gefahr kam; wie

Melanchthon wirklih fchon auf der Reife hierher war.

aber als die Gefahr fich zu verziehen fchien. feiner

Pflicht treu wieder zuriickkehrte. - ferner wie Albrecht

 

*)* Mau lefe diefen Brief in der 2ten der vorher ange

führten Sammlungen Seite 205 und folgg. -

Ueber Luthers Nachkommen in Preußen fagt das

nöehige die fleißige und mühfrnne ForfchunZl unfers

Herrn Profeffor br. Baier in einem uffahe:

Meli-anteil Luthers in Preußen in den Bei

tragen zur-r- Knnde Preußens Bd; 1. Heft a.

Seite 539,



Einleitung.- xrr'ri

oft durch kleineherzliche Beweife feiner Zuneigung( durch

Gefchenke bon Bernfieinarbeitenj oder Wei-n. oderdergl.

Luther und Melanchthon erfreutj wie ker die Büajer. die

auf feine Kofien angefchajft waren fur den Unterricht

eines in Wittenberg fiudirenden Preußen. nach dem

Tode deffelben auf Melanchthons Bitte an Luthers junge

Söhne fchenkte. und neue kaufen ließ fur andere. die

er nach Wittenberg zu fchicfen gedachte. - wie er. da er

dem bejahrt-:n Melanchthon zum Zeichen des Anden

kens einen filbernen Becher von 100 Thaler Werth

wollte verfertigen laffenz aber Melanchthon unterdeffen

gefiorben war. dies Geld zwifchen Melanchthons

Schwiegerfohn Pencer. und Sohn. Philipp theilte -.

anderer vielen kleinen Züge nicht zu gedenken z die fich

in diefen Briefen zerflreut finden. - fo kann die frü

her aufgefiellte Behauptung nicht mehr befremden. daß

fich kaum ein innigeres vertraulicheres Band denken

laßt. als was Preußens erflen weltlichen Herzog mit

den Urhebern und Haupthelden der Reformation

verband. e _

' Sehr naturlich war es alfo. daß das Andenken

an jene Zeitj deren 800jahrige Jubelfeier bevorfiand.

recht lebendig hier in Königsberg ward; und es war

zu erwarten. daß die Feier felbfi hier in einem Geifte

begangen ewerden wurde„ der da bezeuge. daß, man

nicht nur uberhaupt der Wohlthaten der Reformation

eingedenk fei. fondexn noch befonders des Antheils

fich freue. den fo fruhe und fo fegensreich Preuffen

und defien Herfcher und Einwohner daran genommen

hatten. Wie diefer Geift fich gezeigt hat. zu fchiidernz

ifl die Abficht folgender kleinen Befrhreibung: fie wird

das wichtigfie aus jenen Tagen allgemeiner Freude

kurz hervorheben. theils zur frohen und erhebenden

Erinnerung allen denen. die jenes Feft hier erlebt

haben. und feine Theilnehmer fein konnten. theils um

unfern Zettgenofien zu erzahlen. was wit zu jener
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Zeitgethan haben. theils endlich. um untern Nach

kommen folcheNachrichten von diefem Felle zu hinter

laifen. wie wir fie gewunfcht hätten von den vorigen

Jußflfeiern vor uns zu haben. aber leider detailliert

mu en.



Befchreibung*

der Reformationsfeier. wie fie zu Königsberg

in Preußen begangen tft.

Se. Majefiät der König _hatten fchon unter dem

7ten Februar 1817 geruht. eine gottesdienfiliche Feier

des dritten Reformations -Jubiläums in den Kirchen

und Gemeinden beider evangelifchen Eonfeffionen der

Monarchie anzuordnenj. - Sobald als durch das hoch

verordnete Königl. Minifterium des c*'nnern die Be

nachrichtigung davon an das hiefige K nigl. preußifche

Eonfifioriumjgekommen war. ward an fiimmtliche

Herrn Superintendenten und Prediger beider evangeli

fchen Confeffionen in Ofiprrußen und Litthauen von

dem genannten Eonfifiorium folgende Verfiigung er

laffen: K)

 
W

Die Segnungen. welche Gottes Vorfehung den

Völkern durch die Kirchenref-ormatione zuge

wandt hat. find fo groß und wichtig. daß es fiir eine

") Kürzere Anzüge aus diefer Verfügung wurden zur

Kennrnjß des gefammien Publikums gebracht im Amte

blaii der ofipreußifchen Regierung ."'Nr. 2 7 den n F fien

Juni Seite 247. No. 51 den nzften Juli Seite

286 und No. 33 den seen Angriff Seite 3.2.

 



xml *-4 Befehreibung

heilige Pflicht erkannt werden muß. den in diefem lau

fenden Iahre eintretenden Sekulartag des erften An

fang-es diefes im frommeti Gottvcrtrauen begonne

nen_ Werks eben fo. wie folches vor zweihundert und

vor hundert Jahren gefchehen iii. als ein hohes Feft

der evangelifchen Kirche mit Dank und Lobpreifung

Gottes feierlich zu begehen. . '

Das hochverordnete Königl. Minifierium des

Innern hat uns unterm dritten d. M. die Benachrich

tigung ukommen [aßen. daß des .Königs Majeftat.

in der rwägung des Obgefagten. unterm 7ten Fehr.

d. J. geruhet haben. 'eine g-ottesdienflllche Feier des

dritten Reformations -Jubilaums in den Kirchen und

Gemeinden beider evangeltfchen Confeffionen der Mo

narchie anzuordnen. Es foll folche in allen Provinzen

des Preuß. Staats ohne unterfchied völlig gleichmäßig

[late haben und ifi uber die Art diefer Feier von Sr.

Majefiät Allerhöazfiielbfl Nachfolgendes fefigefeßt.

l) Das Felt foll am Vorabende. Donnerfrags den

zoflen October d. .. bei Sonnenuntergang mit

allen Glocken einge äutet werden.

a) Der Haupttag des Fettes. Freitag der' ir fte

Octbr.. foll Vot- und Nachmittags gottes

dienftllch gefeiert; der Gottesdienfi nach einer ,

befondern Liturgie. welche nachträng noch mit

getheilt werden wird. gehalten. und dabei das

vorgefchrtebene Gebet. deffen Mittheilung eben

falls vorbehalten bleibt. vor der Gemeine ge

fprochen werden. -- In Anfehung der Tee-te

zu den zu haltenden Prediaten ifi es jedem Pre

diger überlaffen. welche von den in der Beilage

bezeichneten fechs Bibelfiellen er bei feinem Kan

zelvortrage zum Grunde legen will.

_ z) Am zweiten Tage der Feier. Sonnabends am

-- erfren Novbr . foll wiederum Vormittags in

allen evangelifchen Kirchen Gottesdienfi fehn.

zu welchem die Swuliugend des .das und der
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Parochie in feierlicher Proceffion in die Kirche

zu fuhren. und in Bezug auf den Gegenßand

des Fettes. eine Sihulptedigt zu halten iii. um

dadurch dem aufbluhenden Gefchlechte Anlaß

und Stoff zu erweklichen Erinnerungen für das

ganze Leben zu geben. .

4) Die Anordnung der zu veranfialtenden academi

fchen und Schulfeierlichkeiten,bleibt den Univer

fitaten und Gymnafien felbft uberlaffen.

Dem hoheneMinißerialauftrage gemäß. machen .

wir diefe Allerhoehfien Beftiinmungen den Herren

Superintendenten und_ fämmtlichen Predigern beider

evangelifchen Confeffionen ungefauint bekannt. und

weifen ße alle zur Befolgung und Ausführung verfei

ben aerneffenft an. halten uns auch verfichert. daß die

Ortsobrigkeiten und-Kirchenvatronen zu demjen gen.

was ihrerfetts zur wurdigen Feier des Fettes gefiheheii

kann. willig die Hand bieten werden. Von der evan

gelifchen Landes-Geißlrchkeit darf wohl mit vollem

Vertrauen erwartet werden. daß fie die durch diefe Feier

ihr dargebotene Veranlaffnng. freudig und kräftig be

nutzen werde. den Gemeinden von Neuem den unfchätz..

baren Werth der durch die_R_ ormation verbreiteten

reiner-en Erkenntniß der chrifilich Wahrheit. fo wie

der dadurch bewirkten ebangelifchen Glaubens- und

Geivi ensfreiheitüberzeugend darzufieklen; den hie und*

da er orbenen Sinn fur diefe hohen Güter neu zu bele

ben; zum frommen und ftandhaften Fefthalten des fo

theuer errungenen Befitzes dreier göttlichen Segnungen

zu ermahnen. und ihre wiirdige Anwendung zur chriß

lieben Heiligung des Herzens und Lebens. als das

Gott wohlgefalligße Lob- _und-Dankopfer zu empfeh

len. *- Es wird hoffentlich fur keinen evangelifrheti

Geifilithen noch der Erinnerung bedürfen. daß bittere

Aeußeruiigen überzund gegen die nichtevangelifcheu

Mitbürger und Mitchrifien dein achten evangelifchen
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Geifi. in welchem diefes Fefi begangen werden foll.

durchaus zuwider fehn wurden.

Königsberg. am rz ten Juni 18-7.

Königl. Preuß. Eonfiftoriuni.

Frey. Borowski.

 

Texte zu den Kanzelvorträgen bei der Feier

des Reformations - Jubiläums.

1817.

1, Korinther 1641;. Wachet. fiehet im Glau

ben. *fehd mannlich und feyd fiark.

1. Korinther er. c8. Darum. meine lieben Bric

der! feyd feft. unbeweglich und nehmet immer

zu in dem Werke des Herrn.

E phef er i. 9. Wandelt., wie die Kinder des Lichts.

Die Frucht des Genies ift allerlei Glitigkcit

und Gerechtigkeit und Wahrheit.

Römer ri. 12. Die Nacht ifi vergangen. der Tag

aber herbeikommen; fo laffet uns ablegen die

Werke der Finf'ierniß und anlegen die Waffen

des Lichts. j
Johannis 8. i2. Ihr werdet die Wahrheit er

kennen und die Wahrheit wird euch frei machen.

Offenbarung Johannis zi. 11. Halte. was

du haft. daß Niemand deine Krone nehme.

 

Die in diefer Verfiigung noch vorbehaltene Litur

gie. fo wie das zu fprechende Altargebet wurde darauf

von dem Hochverordneten Minifierium in folgendem

Eireularfchreiben an die epangelifhe Geifilichkeit der

Preußifchen Monarchie mitgetheilt. C_

li*
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Eireularfehreihen an die evangelifche Geift

lichkeit der Preuß Monarchie.

Schon in dem Erlaffe vom iten diefes Mhnats. iii

welchem die, Befehle Sr. Maieftat des Konigs. in

Betreff des in diefem Jahre zu begeht-oben 3ten- Sa

cularfefies der Reformation den Kon l. Provinzial

Eonfiitorien bekannt gemacht wurden. at das unter

zeichnete Minifterium fich dariiber erklärt. wie fehr es

auf die eifrige und erfolgreiche Mitwirkung der evan

gelifchen Landesgeiftlichkeit zur Erreichung der dabei

deabfichtigten heilfamen Zwecke hertraue. Nachdem

die damals noch vorbehaltene Liturgie und das bei

dem Gottesdienfie zu fprechende Altargebet nunmehr

die Allerhrichfte Genehmigung Sr. Mair-fiat erhalt-n.

wird beides hieneben zur Befolgung und Anwendun

mitgetheilt. und das Minifterium benutzt gern die fi'

dadurch darbietende Veranlaffung. feine Wimfche und

Erwartungen. hinfichtlich der windigen und erbaulia

chen Feier diefes hochwnhtigen Fettes. den fanuntli

chen evangelifchen Geifilichen beider Eonfeffionen der

Monarxhie nochmals zu erkennen zu geben. Sie find

es. die ihr Amt berechtigt und verpflichtet. an d1 n be

vorftehenden fefilichen Tagen uber das von Luther und

feinen Gehiilfene unternoinmene ?Seek der Kirchenver

befferung und uber die gottgefallige Schätzung und

Benutzung der dadurch errungenen Vortheile öffentlich

vor ihren Gemeinden zu _reden z durch ihren Mund fol

len an heiliger Stätte die frohen und dankbaren Eni

pfindungen. die frommen Entfchließunaen und Gelr'ibde

ausgefprochen werden. zu denen das Andenken an

die große Begebenheit. welche der. Genenjtand des

Fettes in. das Gemuth jedes-richten Mitgliedes der

evancgzelifchen Kirche nothwendig anregen muß. Die

fein efchäft werdenfie fich mit fo viel mehr Liebe. und

Wärme unterziehen. ie vertrauter fie felbfi durch ihr

Berufsfiudiummit dem wahren mfprinige und. Zweite

4
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der Reformation find. bei der keinerlei weltliches

Streben und Hoffen obwaltete. fondern alles hervor

ging aus dem gerechtefien Mißfalleii an den in der

Kirche Ehriiii über-hand genommenen Irrthümern und

Mißbrauchenz ausdem regen Verlangen. die evange

lifche Wahrheit in ihrer urfprünglichen Reinheit und

Lauterkrit wieder ans Licht zu bringen. das alleinige

Anfehen der heiligen Schrift in den Angelegenheiten

des Glaubens gegen menfchliche Anmafiungen und

Satzungen ficher zu iiellen. chriflliche Gewiffens- und

Glaubensfreiheit und die rechte Anbetung Gottes im

Geifie und in der Wahrheit zu begründen. fleißiges

Forfchen in der Schrift. und dadurch zweifellofe Glau

benszuoerfiwt und thatige Frömmigkeit zu verbreiten.

> Die Darnellung diefer Veranlagungen und

Zwecke der Kirchenoeerbefferung; der Mittel. welche

Luther und feine Gehulfen zur Erreichung ihrer preis

würdigen Abfichten anwandten; des fromnien Sinnes

und Glaubensmuthes. von welchem fie befreundeten

und getrieben wurden; ihrer Unerfihrockcnheit indem

Kampfe. den fie befiehen mußten; ihrer freudi en

Ausdauer im Vertrauen auf Gott bei den drohend eit

Gefahren und trübfieii Ausfichten in die Zukunft. -

fo. wie des herrlichen Ausgangs ihres verdienfilichen

Unternehmens und der fegensvollen Einflüffe. welche

die Reformation auf die geifiige und fittliche Bildung

der Völker. namentlich auch auf das Schul- und Er

ziehungswefen gehabt hat: - dies Alles wird den

Rednern an heiliger Starte reichen Stoff zu erbauli

chen Betrachtungen und erwecklichen Anforachen an

das Gemüt.) ihrer Gemeindeglieder gewahren. ohne

dafi fie iich verurfacht finden können. ihren Vortra en

eine feindfeligeRichtung gegen die nichte'oangelif en

Glaubensgenoffen zu geben. Der Geift der Wahrheit.

welmer die Reformatoren belebte. und in deffen Kraft

fie ihr _großes Werk begannen und vollbrachten. i

auch ein Grill des Friedens und der Liebe; de
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Frucht diefes Genies foll. *zufolge der anofiolifchen

Ermahnung. allerlei Giitigkeit. Gerechtigkeit und

Wahrheit fenn. Nur uni der wenigen Geißlichen

willen. welche dies vielleicht vergejfen könnten. muß

es erwähnt werden. daß inden am Reformationsfelie

zu haltenden Predigten. jeder bittre und verunglim

pfende Ausfall gegen andere Glaubensbekenner. wie

mit der Winde der evangelifchen Kirche durchaus un

verträglich. fo auch dem ausdrücklich erklärten Willen

Sr. Majefiät des Konigs gänzlich zuwider feyn

wiirde. da Allerhöchfidiefelben vielmehr wollen. daß

die reine Darftellung des Geifles .der Reformation.

ohne alle Einmifchung unfreundlicher Aeußerungen

gegen andre Eonfeffionen. das allgeingine Thema fey.

wor-iiber alle Geißliche in Sr. Majefiat Landen iiber

einftimmend bei der Sakularfeier predigen. und die

zur Auswahl vorgefchriebenen Texte darauf hinaus;

fiihren follen. _ ,

Noch findet fich das Minifteriuin zu der Bemer

kung oeranlaßt. daß der Name ..Protefianten-e. fo

bedeutu-ngsvoll er zu der Zeit war. in welcherer auf

kam/ doch mehr die damals efihehene Verwahrung

der außern Rechte der evangelif en Fiirften und Stände

in den Angelegenheiten des Glaubens und der Kirchen

vexfaffung. wie den der evangelifcheu Kirche eigen

thumliihen Grill und Sinn zu bezeichnen geeignet iii.

- auch. wenn er auf diefen letzten angewandt wird.

mancherlei Mißdeutungen zuläßt. und dazu auch in

der neuefien Zeit hin und wieder emißbraucht worden.

Es fcheint daher in mehr als e ner Hinficht rathfam.

diefe Benennungen: ..Proteftanten. proteftantifrhe

Hierher. xder Gefchichte. welcher fie angehören. zu

uberlaffen. und dafiir. zumal in Erbauungsfchriften

und gottesdienfilichen Vorträgen. die angemeffeneren

und allgemein verliändlichen Namen: ..evangelifihe

Kirche-t. ..evangelifche Chrifien“. von nun an allge

mein zu gebrauchen. Luther ',fcelbfl' mißbilligte alle

4
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Partheinanien. Er eifert in- feinen Schriften dage.

gen. daß die Bekenner des *evangelifchen Glaubens

fich nach feinem Namen: „Lutherifche“. und „Luthe

raner“. nennen. und oerweifi fie auf den alleinigen

Grund des chriftlichen Glaubens. die Lehre Chrifii,

das Evangelium.

Möaebei der Feier des bevorfiehenden hoben

Kirchenfefies auf allen treuen Arbeitern im Weinberge

des Herrn der Griff ihres göttlichen Mentees ruhen

inid zii ihrem Wollen das Vollbringen geben!

Merlin7 am Zofien Junius 18i7,

Minifierium des Innern.

don Schuckmann.,

 

Liturgie bei der Feier des Reformations-Jne

belfeftesz am 31fien October 1817.

x.. U-niangslied»

7.. Juton ation. _

Der Herr feh mit euch!

- Chor: Und init deinem Griffe!

Erhebet eure Herzen!

Chor: Wir haben unfre Herzen erho

ben zum Herrn.

Dies ifi der Tag. den der Herr gemacht hat;

Halleluia'

Chor: 'Laffet uns freuen und fröhlich

_ darinnen feynz Halleluja!

z. Alt-argebet.

Herr. du bifi groß. und dein Name iii groß. iind

kanan es _durch die That beweifeii. Darum kommen

wir vor dein Angeficht mit Frohlocken; wir erkennen.

daß duz Heim_ un fer. Gott bift: denn du haft uns ge

macht. iind nicht wir felbfl, zu deinem Volk und zii

Schaafen deiner Weide. Wir gehen ein zii deine-n



des Reformationsfefies. :air

 

Thor-en mit Danken und zu deinen Vorhöfen init Lo

ben; denn-du; Herr; bifr freundlich; und deine Gnade

wahr-et ewig; und deine Wahrheit fiir und für.

Wie theuer; o Gott; iii deine Güte; die du deinen

Kindern von Anbeginn und immerfort reichlich bewei

fefi; nicht allein durch unzahlige leibliche Wohlthaten;

fond-*rn auch nnd vielmehr noch durch ein treues vater

lichl s Sorgen fiir das Heil ihrer Seele. So hatt du

dich auch gnadig und herrlich bezeugt an unfern Va

tern; indem du aus der Finfierniß des ?rethumß

welche feindfelig und verderblich in die Kir e deines

Sohnes eingedrungen war; von neuem hervorleuchten

[Well das billi- Licht des Evangeliums; damit Denen;

welche das Licht mehr liebten; wie die Finfierniß; der

?ag wiederum anbreche und der Morgenftern aufgehe

in ihrem Herzen. Du; o Gott; der du der Kater des

Lichts und der Wahrheit hifi; erwe>teii Lat er; den -

Mann nach deinem Herzen; und die Männer; welche, »

ihm gleiaz gefinnt; zu gleichem Zwecke mit ihm wirkten“,

.daß fie; voll heißen Verlangens nach der Erkenntniß

der unverfälfchten evangelifchen Wahrheit; mit uner

müdlichem Eifer die Wahrheit fuchten in deinem gött

lichen Wort. Dein heiliger Geifi erleuchtete und leitete

fie; daf) fie in deinen Zeugniffen den re ten Berlin-nd

deines Willens fanden* Du verliehefii nen Freudig

keit; die erkannte Wahrheit durch Rede und .Smrift _

vor der Welt zu bekennen iind auszubreiten; Furfien

und Völker; deren Herzen du lenktefl; huldigten der

ev'angelifchen Wahrheit; Du fiarktefi die Zeugen und

Freunde der Wahrheit in den Kämpfen; welche fie zu

beilehen hatten; mit dir war ihrW rk bego_ nen; diibe

dich gelang es ihnen; daffelbe hinau hirn. -7

Hoeh elobet feyft du; Herr; unfer Goten-vieducvor

300 ?fahren die evangelifche Kirche gnädig *und mach

tig gründeten: fo hatt du iiber ihr'aueh; diefe drei

Jahrhunderte hindurch; deine Gnade und Macht fehlg

,mend und fchinzend walten laifen. Wer kann dre
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Segnungen zählen und ausfvrethen. welche. während -

diefes langen Zeitraums. in der evangeliftheii Kirchen

emeinfazaft und durch fie. allen ihren gläubigen und

frommen Genoffen zu Theil geworden find. Für die

es überfchwengliche Heil priefen dich. o Gott. int

Leben und im Tode Taufe-nde. welche im Glauben an

die reine evangelifche Wahrheit und an das Verdienft

unfers alleinigen Mittlere. Iefu Chrifti. fchon zu dei

ner ewigen Ruhe eingingen; fiir diefes Heil. welches

du der evangelifchen Ehrificnheit bis zu dem gegenwär

tigen Tage erhalten haft. preifen dich täglich und

immerdar die Herzen derer.. welche es in feiner

Fülle und Herrlichkeit erkannt und empfunden haben;

Kür diefes Gnadenheil erfihalletdir in allen Gemeinden

er Gläubigen. welche im Lichte des Evangeliums

wandeln. heute. bei der ubelgedächtnißfeier ihrer

Wiedergeburt. lauter. freud ger Dank und Lobgefang.

Ehre Zh die. in der Höher

. du heiliger. machtiger und gnadenreicher Gott.

erhalte uns fernerhin den Segen. deffen wir uns heute

vor dir freuen, Zwar müßen wir mitBefchämung be

kennen. daß unter denen. welche du zur Gemein

fchaft des Evangeliums berufen haft. viele fich oftmals

deifen unwerth bewiefen haben durch Kaltfinn und

Gleichgnltigkeit gegen die evaiigelifme Wahrheit. durch

Ungehorfam gegen die Vorfchriften deines heiligen

WertsNdurih Mißtrauen gegen feine Verheiffungen

und Troftungen. durch Verachtung oder Mißbrauch

der evangelifchen Gnadenmittel. Aber du. Herr. biß

barmherzig und gnadig und geduldig und von großer

*Güte und Treue; darum bitten wir für Die. welche

iich an deiner theiiern Gnadengabe fo fchwer verfchul

deten: Rechne ihnen ihre Miffethat nicht zu.efondern

erleuchte und bekehre fie. daß fie* forthin wurdiglich

.wandeln dem Evangelio Chtifii. Handle mit uns

allen nicht nach unfern Sünden. fondern fchone _unfer

new deinem väterlichen Erbarmen. Laß dein heiliges
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Evangelium immerdar die Leuchte unferes Fußes und

ein Licht_ auf unferm Wege feyn. daß die Verkündi

gung. das Hören und .Lefen deines Wortes. fammi

dem reinen Gebrauch deiner heiligen Saeramenie fer,

nerhin unter uns reiche Frucht des Glaubens und der

Gottfeligkeit bringe. .die da bleibet in Ewigkeit.

Sende treue Arbeiter in _deine Erndte. und gieb zu

ihrem Pflanzen und Begirßen dein göttliches Gedei

hen. Erwecke der heilfamen Lehre der Wghrheit in

allen evangelifchen Negenten fromme .' eifrige. milde

Beichiiher und Pfleger; laß infonderheit deine Gnade

fich verherrlichen an dem Schuhherrn der evangelifrhen

Kirche unfers Vaterlandes; liaeke unfern allertheuer

ften König. wie zu allen andern Königlichen Gefchcif

ten und Werken feiner gefegneten Regierung. fo auch

zu der ihm fo heiligen landesvaterlichen Sorge für die

Erhaltung und Förderung wahrer evangelifcher Er

leuchtung. Gewiiiensfreiheit und Frömmigkeit. Dein

Segen ruhe auf dem Erben des Thrones. auf dem

gefammten Haufe und Gefchlechte deines Gefalbten.

damit dafi'elbe fe und immerfort bleibe deinem Vol-e.

ein Vorbild' chri licher Gottfeligkeit und ein fiarker

Schuh fiir die-theuer errungene Freiheit des Glaubens

an das heilige .Evangelium-deines Sohnes. Erhalte

in allen evangelifchen Gemeinden eden Griff und Sinn

bricderlieher Eintracht. und verknupfe fie immer feßer

und inniger durch das Band des Friedens und der

Liebe zu völliger Einigung und Gemeinfchaft in der

Lehre. im Glauben und in der Hoffnung. Erhöre

uns. Gott. unfer Gott z hilf deinem Volk und fegne

dein Erbe. wie wir zu dir hoffen durch Chrifium

unfern Herrn. welchem fammt dir und dem heiligen

Geifie fen Ehre und Preis jetzt und in Ewigkeit.

Amen.

* Chor: Ehre ieh dem Vater. und dem Sehne.

»e m.: _ und dem heiligen Geifie. der da war von
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Anbeginn. der' da iii. und der da fehn

wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

?Zi au pit lie d. "

r ed gt,

Te De n ni.

A b e n d m a hl.

Moe-.4d

...

.

.

 

Nachdem fo von den vorgefeizim odern Behörden

alles nothige angeordnet worden war. zeigte fich bald

der Eifer und die Erwartung. womit das gebildete

Puhlikum diefem Feiie entgegen fah. in mancherlei

Aeußerungen. In den meiiien Kirchen wurden auch, -

hi-r. wie fall an allen Orten. von den Predigern eine

_Zeitlang vorher Einleitnnaspredigteu gehalten. um die

Gemeinden fiir die eigentliche Feier vorzubereiten und

wiirdia zu [iimmen,

» Bekannt in. welch'- eine große Zahl von größern

und kleinem Schriften. wichtigen und unwichtigen.

vor der Jubelfeier in ganz Deutfchland vorhergingen.

und in diefer oder jener Hinficht zu der Feier vorberei

ten. andeuten. Gemuther ausgleichen n. f. w. follten,

Zn diefer Zahl hat Königsberg nur zwei-geliefert; eine

iii jene fchon oben das.W erwahnte vom Ge

heimen Arrhivar Faber: Die weite fiihrt den Titel:

Betrachtung der ehriiili en Lehre. wie fie

Luther im kleinen Eatechismus darfielltx

Eine Gabe zuredr-itten Jubelfeier der Ne

formation. Konigsbera bei Friedrich Ni

colovius. 18l7. -82' xl] und 7x Seiten;

Der Verfafler ift der damalige Director des hiefigen

Waifenhaufes G; And. Hagenauer. c -

Auch fur deii>Swmu> der Kirchen forgten einig'

Gemeinden und Prwatperfonen vorher: der Supert

intendent d-*r- altjiadtifchen Kinde. Dr. Weiß. -

in welcher Kirche Luthers ciltefier-Sohn Johann be

graben liegt- hatte den Borfchlag gethan. in derielben
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ein großes Gemälde von Luthern aufzufiellen. Als

der Magifirat diefen Vorfchlag genehmigt und

ür die' Ausführung dejfelben fich unbedingt erklart

hatte. wiirden die Koflen dazu durch freiwillige Bei:

träge der Gemeindeglieder herbeigefcha . ungefahr

160 Thaler. Die Ausführung überiia in unfer ge-.

fchickter Künfiler. der Profeffor Knorre; das

Bild wurde gearbeitet xia einem Gemal-“e Luthers.

was die* Kirche zu Muhl aufen beiitit. wo Luthers

Tochter Margaretha von Kuhnheim begraben

liegt, Es ifi in coloffaler Größe. und fielit Luthern

vor. die Bibel in der Hand. unbeweglich fiehend. wel

ches fhmbolifch durch einen Fels ausgedrückt ifi. woran

er fich lehnt. während Wogen ihn umthurmen. und

Blitze herabfahren. Es iii angebracht an dem ernen

Pfeiler vor dem Altare. rechts wenn man aus dem

mittlern Hauptgange kommt.

Nicht minder bekam die Neuroßgcirtfche Kirche

zu dauernder Zier ein Gemälde Luthers. Ohne Auf-

for-derung. aus eignem Antriebe fchenkte der Maler

Funk diefer Kirche. in der er getauft und eonfirmirt

ift. ein von ihm gemaltes Brufibild Luthers. nach

einem Originale von Kranach. Es ifi ohne den Ra

men drei Fuß hoch und zwei Fuß breit. Anfäiiglia)

wurde es von dem Kunfiler felbfi unter einem Chor an

gehängt. foaterhin aber über der Kanzel angebracht.

feitwarts von der Decke. Dankbar erkannten dies

das Fircheneollegium und die Reoräfentanten der Neu

roßgartfwen-Gemeinde. und außerten ihre Gefühle in

einem Schreiben vom roten November rer-7 an den

Künfiler. j ?TTL

Die Mitglieder der Kneiphöfffhen Gemeinde

hatten ebenfall zurVerherrllchung diefes Fefles 'theils

die Blasinfirumente der Domkirche herfiellen [einen.

theils ihr neue verehrt. k

tim der religiöfen Feier größere außere Würde zu

geben. wurde theils in einer Verfugung des Magi
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[ti-ats vom er ßen Auguli 1317' den' Canioren an den

drei Haupxkirchen. der Kneiphofifihen.- Altliädtifchen

und* Lobenichtfchen. aufgegeben.. an dem Haubttage

des Fenes wahrend des Vormitta s-Gottesdienßes

eine angemeffene außerordentliche v uiik einzurichten.

theils auf mehre Nachfragen. infonderheit auch des

hiefiaen Magiflrates vom :2ten Septbr. 1817. ob

mit dem Fefle eine Feier des Abendmahles verbunden

werden folie. von dem..Königl.PreußifchenEonfifiorium

unter dem 1 9ten Sept. 1817 eine Verordnung erlaffen.

df-:g uns anni-dings zu einer achtchrifilichen und voll

flänrieen Begehung vieles Fettes gehöre. und daß den

evangelifchen Gmeinden fchon in den vorhergehenden

Sonntagen dariiber Eröffnung gemacht werden

folie K) Endlich war auch durch die Verordnung

der Könial. Preußifchen Regierung. erlter Abtbeilung.

vom .often October. auf deren Grund auchdas König'.

Polizei --Präjidium hiefiger Hauot- und Refidenzfladt

eine Bekanntmachung unterm reiten October 1817

erließ. aller bürgerliche Verkehr unterfagt. und alle

lBluden. Speicher. Kramladen u. f. w. mußtengefchlolien

erben. , ' *

Jin Namen: der Unioerfität erfchienen dgrauf

zwei Programme, Das eine von der theologifchen

Facultät. in zwei Abtheilunaen befiehend. und von dein

Eoniii'torialrath Profeffor 1)-, Kraufe abgefaßt. han

dcite die Frage ab. ob und _in wie fern. und

in welcher Abficht und mit welchem Fort

ganae die neuern- Theologen. welche die

ganze Auslegung der *Heiligen Schrift

von der Vernunft abhanaig machen. ab

gewichen wären von dem Sinne Luthers.

und den Geferzen. die er befolgen zu mufe

 

*') Die Verordnung* fele fich' in' Amtsblatt.

No. 41. dag. 386. r: *



des Reformationsfefies. doc

' _fen glaubte. *) Am Ende der zweiten Abiheilung

wurden die Namen derjenigen Männer bekannt ge

macht. welche die theologifmeFacultat mit der'Dortor'

,wiirde bei diefer Gelegenheit beehrte. Es waren dies

aber. .

, vr. Friedrich Delbriicf. Geheimer Regie

rungsrath. vormals Erzieher des Kronprintien eund

des Prinzen Wilhelm. Königl. Hoheit.. gegenwartig

?nV-intendent und Pfarrer zu Zeig. im Herzogthuni

a en.

*Dr-.i Auguft riedrich Hinter. Confifioz

rial- *und Schulrat hier zu Konigsberg. Mitglied

der Konigl. deutfchen Gefellfchaft. _ .

])i* Johann Heinrich Fritfch. Pfarrer an

der St. Benedictkirche zu Quedlinburg.

Dr. Fried. Aug. Ludw. Nietzfche. Super*

isnteZiZent und Pfarrer zu Eilenburg iin Herzogthnin

a en. . .

l)r. Chrifiian Gottlieb Röeiner. Eonfifio

rialrath. Superintendent und Pfarrer an der Haupt*

iirche zu Marienioerder. Ritter des eifernen Mentees.

dr. Georg Gottlieb Pappelbaum. Dia

conus an_ der Nicolaiiirche zu Berlin, -. . _ -*

or. Jonathan Schuderoff. Superinten

dent und Pfarrer zu Ronneburg. _ 4 - * “

Dr. Johann Gottlieb Weiß. Superinten

dent und Pfarrer. ander Altfiädtifeheu Kirche zu Kö'

nigsberg. Mitglied der König!, deutfchen Gefellfchaft.

, l)r. Johann Theodor Weide. Confijlo

rialrath. reforiinrter Hofprediger. oolnifcher Prediger.

und Jnfpeetor des polnifchen Seminarium. Mitglied

der Königl. deutfchen Gefellfchaft.

Dr. Jacob Fr. Wolterstorf. Pfarrer an

der Sackheimifchen Kirche zu Königsberg.

 

*) Abgedrueie in den Beilagen air diefem Wei-,ee 4.

Serie 3 -. Ir. Z. Seite 32 -- ein. . .



7.x Befehreibung

Jin Namen der jurifiifehen _und philofovhifehen

Faculteit (da die medizinifche bei diefer Gelegenheit

kineDoctoren ernannte; fo war auch von derfelben

kein Programm erfchienen) fchrieb der Prof. For;

dr. Dirkfen; ein Programm iiber die Spuren_

der griechifchen Sprache in den _Eonfiitu

tionen der Kaifer iind den Schriften der

römifchen Rechtsgelehrten. i()

Von der tui-intimen Facultat wurden zu Doeioren

ernannt:

Carl Wilhelm Freiherr von Schrötter;

Excellenz; Kanzler des Königreichs Preußen; Chef

Präfident des Oberlandesgerichts; Generallandfchafts

iind Feuerfocietäts-Dirertor in Wefipreußen; Ritter

des rothen Adlerordens erlier Claffe; Protector der,

Königl. deutfch-*n Gefellichaft zu Königsberg; Prafi

dent der oftpr-'ußifchen Bib-*laefellfchaft *

Gruft Gottlob Morgenbeffer; Viceprii'

fident des Oberlandesgerichts in Königsberg; gehei

mer Juiiizrath; Ritter des rothen Adlerordens.

Erni't Samuel Braun; Geheimer Ober'.

Iufiizrath. c

C a rl v o n Wegnern; Viceprafident des Ober'

landesgerichts von Wefiureilfien,

Johann Gottlieb Hecker; Geheimer Ju

fiizrath; Oberlandesgerichtsrath in Weiipceußen und

Generallandfehaftsfnndicus.

Friedrich Reinhold Eugenins Slalley;

Geheimer Oberregierungsrath. .

Ca rl Friedrich H orn; Geheimer Regierungs

rath; Oberburgermeifier zu Königsberg; Ritter des

 

") Königsberg bei Hartung. 20 Seiten in

Quark. Es ift dieer Programm; als nicht unmit

re_lbar _zufammen hcingend mit der Reformationtfeiec

hier nicht wieder abgedruckt worden. - -
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*eiferiien Kreuth-si Mitglied der -Köniai. deiitfchen und

der phyfikalifch- ökonomifchen Gefelifchaft. _ .

Johann Friediiii) .Ludwig Pobril,

,Oberlandesgerichtsrath zu Königsbergg Mitglied der

Könial. deutfcheii Gefellfihaft. e _ _

W Von der philofophifchen Facultat erhielten diefelbe

inde

Hans von Yuriswald- Etcellenzg Land

hofineifleri Qderprafident von Ofcpreußeni Curator.

der Univerfitiit zu *Königsbergg Ritter des großen

rothen Adlerordensg und des eifeinen Kreuigesl Pro

tector der pbyfikalifG-ökonomifwen Gefellfchafh Eh

renniitglied der Könial. deutfihen- Gefellfchaft

Friedrich Heinrich Wilhelm von Wag

ner, vorm. Präfident der Krieges- und Domainen

Kammer zu Bialli'iioct in NeuzOfipri-ußeni Ritter

des rothen Adlerordensz Mitglied der Königl. deut

fchen Grfellfchaft.

Theodor Balthafar Ricolobiusg Vire

Präfideiit der Regierung zu Konigsberg- Ritter des

eifernen Kreuiges- Mitglied der Königl. deutfchen

Gefellfchaft.

Johann Gottfried Freut Geheimer Re

irrungsrathi Director der _Regierung und des Eon

Hiloriums zu Königsberg Ritter der eifernen Mentees

Mitglied der Königl. deuifchen Gefellfihaft.

Bernhard Ludw. Gervaisi Geheimerrath

Mitglied der Königl. deutfchen und der phyfiialifche

ökonomifchen Gefellfchaft, _

Joh. Friedr. Vigilantiusg Tribunalsrath

in Königsberg.

- Joh. Georg Scheffnem Kriegs- und Do

niainenrath„ Ritter des rothen Adlerordensi Mitglied

der Königl. deutfihen Gefellfchaft.

Carl Friedl'. FrieciusX Oberlandesgerichts

ratb- Oberfilieutenantf Ritter desrifernen Kreutzer;

erfier und zweiter Claileg des ruffifwenSt. Annen
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ordens zweiter Claffe. und des fchwedifchen Schwerbe

'e-ielhfeÖisä d. Z. Director der Königl. deutfchen Ge

e a .

Ludwig von Baczko. eProfeffor der Ge

fchichte an der Militairfchule zu Königsberg. Mitglied

der Königl. deucfchen und der phyfikalifch-öionomi

fchen Gefellfchaft.

Friedrich Ferdinand Reichhelm. Regie

rungs - und Schulrath zn Bromberg.

Earl Friedrich Grolp. Oberlehrer-amFrie

deichskollcgium zu Königsberg. berufener Director

der Petrifchule zu Danzig. -

Ferner_ aus dem Collegium der Profefforen an der

hiefigen Univerfitcit:

Nuguft Friede. Schweigger. l)r. der

Medizin und Ehirur ie. _ ordentlicher Profeffor der

Chirurgie undBotani . Director des botanifchen Gar

tens. Mitglied mehrer gelehrten Gefellfchaften. d.

Z. Prorector der Univerfitat. -

Johann Hartmann Ehriflopl' Graf.

, Dr. und Profeffoe der Theologie. Eonfifiorialrath.Mit

glied der Königl. deutfchen Gefcllfihaft.

Heinrich Eduard Dirkfeii. vr. beider

Rechte. ordentlicher Profeffor. *

Earl Unger. Dr. der Medizin und Chirurgie.

ordentlicher Profeffor.

Chrifl: Heine. Elsner. Dr. der Mediein

und Chirurgie. ordentlicher Profeffor.

mm.

Im Namen der drei zu diefer Feier nach dem

Wunfche des Magifirats vereinigten höhern Stadt_

fchulen .f des Stadtghmnafiums. und der beiden hö

hern Burgerfchulen im Löbeniiht und im Kneiphoff

erfchien ebenfalls vorher ein Einladungsorogramm.

welches den Director des Stadtghmnafiuiiis Ne.Siruoe
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zum Verfafler hatte. Der Inhalt war: iiber die Si

byllinifchen Fragmente im Lactantiiis. e()

 

: Unter _folchen Vorbereitungen waren die eigentli

chenFefitage hei-angekommen* Allein da es voraus

zufehen warz daß die Menge der Feierlichkeiten an den

beiden eigentlichen Feiitagen zu fehrfich häufen wiirde

und da man vermeiden wollte irgend eine Collifionj der

andern Feierlichkeiten init den Kirchlichem fo mußten

theils einige Tage vor theils einige nach den beiden

Haupttagenin "unferer Stadt init zu Hülfe genommen

werden. Wir werden icht die Feier kurz nach der

Ordnung der Tage -hererzahlen, g . ,

 

. e.

Erfier Tagz . *

der 29fle October 1817.

Am Mittwochein dem :*9 [ten October 18W des

Nachmittags hatte der Director der höhrrn Töchter

fchulci Superintendent Der Wei z eine ein

fache Vorfcier veran altet„ diet wie ich erwarten

läßti keine eigentli e öffentlichewarz indem _nicht

jedermann dazu gelafl'en win-dei 'ondern nur die Elte-rn

der Schulcrinnem welche durch dicfe dazu eingeladen

waren.
-

Ein fchöner vierftimmiger Gefang wurde-von den

Schülerinnen der beiden erfien Clai'i'enz im Verein mit

ihren Lehrern vor., dem anfange der Feierlichkeit anae

fiiinmt. DenLeitlichen Kreis der verfamnielten :80 Mäd

chen fchloß d e Biifie Luthers auf einemz niit-Blumen

reich gefchmiickten Pofiamente und eine andere Seite

des Zimmers zierte ein vom Profejfor Knorr-e

') Königsberg' bei Degen, e38 Seiten in Oetav.

*Eten in diefer Sammlung nicht wieder* miiabge
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verfertiates- gleich ails mit Blumen beiränztes Ge?

malde Dortor Lui rs. Der Director d-r Anfralt

.eröffnete die Feierlichkeit durch eine herzliche Anrede

an die ihn umgebende Jugendr worin er den Zweck

des Fefies ausfprach. Darauf erzählten die Schic

lrrmnen der erfien_Claife einzeln» der Reihe nah die

ganze Lebensgefchnhte des gefeierten Mannes_- mit

Aushebung derc anziehendflen Scenen fürs weibliche

Gemuth ihren iu'ngern Mitfcbwefiern. Als die Erzäh

lung feiner muthigen Erfrheinuna auf dem Wormfer

Reichstagealler Herzen nut Staunen erfüllte„ fiel

der Chor mit dem kraftvollen Liede Luthers: n Eine

fefie Burg iii uner Gott/- ein. Nachdem endlich

durch ein Gedicht uber Luthers Verdienfti das drei

Schülerinnen einnehmend und naturlich vol-trugeni

der Kreis der Erzählungen gefchloffen war, fprach der

Director über die Segnungen der Reformation fin-

die Jugend und legte es the recht innig aus Herzi

wieviel auch fie den wohlthatigen Bemuhungen des

Glaubenshelden zu danken hätte. Zum Schluffc

flimmte die ganze Verfammluna in einen herrlichen

Choral ein zum Lobe des Höchfien und zum Preife

Luthersf des deutfehen Hämpfers für evangelifchen

Glauben und Gewrffensfretheit. Tiefe Ruhrung er

füllte die anwefenden Vater und Mutter der Kinder

und mit dankbarer Herzlichkeit fchieden alle aus diefem

fchonen Kretfe.

 

Z w e i t e r T a g ,

. der Zofie October 1817. *

Am Donnerflage dem Z0 [ten Octoberg Morgens

um o uhr-i hatten fich die drei höhern Stbulanfi-alten

das Stadtgomnafiumi und die beiden hohem _Burger- *

fchule-n im Löbenicht und im Kneiphoff zur, gemeinfamen

,Feier des Reformafionsfefles im Gebaude des Stadt

gymuafiums vereinigt- Durch die WegcaumunWer
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Zwifchenwände waren dierKlaffenzimmer mit derHaus

flur vereinigt wordent aber dennoch konnte das Lokal

die Menge der Zuhörer aus allen Ständen nicht_ freiem

fo dichtgedrangt fie auch faßen und frandenz und viele

hartenvor der Thiere wieder umkehren mirffen. Unter

den Theilnehmenden an der-Feier bemerkte man* auch

die höchfien bteiigen _.Staats- und Stadtbehörden.

Das mittlere Claffenzimmer war mitTanne-n- Immer

grirn und Eichenlaub geziert- und Luthers Vildz *von

Luc. Cranach .emaltz der hiefigen Stadtbibliothek ge

hörig. war an der einen Seite aufgehängt. Nachdem

die Feierlichkeit mit dem Liede Luthers „ein' f ef] e

Burg iii unfe r.: ott-c unter Begleitung von In

firumentalmufii/gel tet von dem C a n t o r S a e m a n nz

eröffnet war. betrat der Direktor* der hohem-Bürger

fchule im Löbenichh Nr. M ö llerz die Cathedeu und

fprach iiber die Urfathen, welche diefeSäku

larfeier - zum Gegenfiande öffentlicher

Schulfeierlichleiten im Allgemeinen und

für5,die vereintgtenAnfialten insbefo n-dere

eig n e te n 9-); darauf fprach einSchiller dererfienClaffe

der höhern Bürgerfchule rm Löbenichy Pu feh- Cramer-s

Ode auf Lutherx und ein Schuler der dritten Claffe.

des Stadtgvmnafiumt K rieger. deffelben Ode auf

gMelanchthon, Dann redetexer Direktor der :höhern

'-.Vilrgerfchule im Knetuhof y *Profeffor Lehmanm

iiber Luthers hohen Muth und„ rechte
Sache MP worauf-ern Schuler der erfien Waffe-der i

zhöhern Bürgerfchule un Kneryhofz Vorreau, .das -

-Gebet Luthers aus Werners, eihe der Kraft dekla

rnirte. g Zuletzt trugder _rß des Stadtgymna

-- > * - ' k. . z.t.|- *K r
1 - 'RÄ-t am!! 6 ubif'ue. ,7 -

 

7*) Abgedruckt in die Never-r' oa? Beilage “Seite

9-58. . e . .**)f Befonders fchon abgedruckt. Königsberg bei

Ha b e ela n d. 2-0 Seiten m uw. - In dei Beilage))

wiederabgedrueirzSeite-2278* _ K
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fium. vr. S truve. in einer Hymne die Gefühle dee

Freude iiber die durch Luthern errungene Geificsfreihrit

vor ic). an dere-n letzte Zeile ..So wird auch

Gott dns gnadig fehn" unmittelbar fich arr- '

fchloß das von der ganzenVerfammlun gefungene Lied

Luthers ..Es möge Gott uns gn dig feine-

Kaum war diefe Feierlichkeit geendet. als fchon

eine zweite um rr 'uhr die Menfchenmenge nach dem

'Saale des Kneiphoffchen r niiierhofes rief. Hier hatte

fich derVi-rein zur Unterfi nung dürftigerGhmnafiafien

'verfammilt. um mit der Reformationsfeier die erfie

'jährige *Feier 'feines Stiftungstaaes zu verbinden.

Der Eonfiflorialratb. Profeffor Ur. Krauf e. einer

der Vorfieher. hielt-eine Rede im Namen des Vereins.

in welcher er entwickelte. weshalb der Verein

'die Feier des *Reformationsfeftes *zur

Feier feiner Stiftung gewählt habe/mine

_lich. weil Luther fo viel fiir Schule und Aufklärung ge

ih-an habe. welches dura) Stellen aus LuthersSchriften

belegt wurde. Daran-knüpfte fich ein Dank. an alle

:gerichteh'die den Verein in einem Unternehmen* unter

;-f'iiitzt hatten. Der Stadtrath Schiffert. ebenfalls

einerder Vorfieber. legte dann Rechenfchaft iiber den

“Zufland der Caffe ab '(77. ierauf fuhr der Redner

(fort. indem er fich an d e .ge enwättigen ZZ'GZmiiaz
afien wandte. dielauf beiden Gniiiiid-fien (zu-.K nig's

*berg fchon dies erfle Jahr hindurch-"eine Unterfiiituiig

_erhalten hatten. und fie ermahnte. fi diefer Unter

ftiitzung ferner eben fo wurdig zu ma en. als. nach

*denin' diefem Jahre erhaltenen Zeugiiiffen. fie diefeide

riihmliih verdient hatten. Drauf bekamen fechs Gym

nafiaflen. drei aus jeder Anfialt. zur befondern Auf

muliiierung fur ihren Fleiß. einige Bucher zum Gefcheni.

un zwar:
 

*) Abgebenth Beilage 1!. _Seite *9-83. *

**> Siehe die Vorrede Seite - MORINI.

.ei

el.- (-
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. Aus dem Friedrichskollegiumr

der Ghmnafiafi F r o li ch ; die Zweibrii>er Ausgabe

der Werke Cieero's und des Horaz; _

der Gymnafiaft Steinert; die Erneilifche Aus

' gabe der Werke Cicero's; und Schillers Gedichte;

der Gymnafialk Ruhnau; Schellers lateinijches

f' Hand-Letikon. -

Aus dem Stadtghmnafium

.deanmnafiail Richelo t; das Real-Schul-Lerikon

von Funke; '

der Gymnafiaii -.S.perling;_ die Wolfifehe Aus

gabe des Sueton; und die Reiztfche Ausgabe

des Herodot; '

der Gymnafia Tagen ; Sihellers lateinifches

Hand-Lem: n.

Zum Schluß empfahl der Redner diefen Verein der

fortgefetzten allgemeinen Theilnahme; die; damit er

beitehen könne; eben fo nothig als wunfchenswerth [ei,

Nach beendigter Rede wurde an alle Gegeiiwiirtige das

gedruckte Namensverzeichniß aller ?heiinehmer des

Vereinseund aller unterfilitzten Schulxr; derer außer

den erwahnten es Ghmnafiaßen zu Konigsberg; da

mals noch 19 auf dem Gnmnafium zu Vraunsberg und

6 auf dem zu Rafienburg waren; ausgetheilt.

So war derVormittag diefes Tages vergangen;

nach kurzer Erholung klindete das Giockengeläute und'

Multi' von den Kirchen der Stadtjden _Vorabend der

morgenden Hauptfeier an. Doch .follten diefen Tag

auf würdige .Weife'erfi noch zwei wohlthiitige. Feier

lichkeiten befchließen. r

r Auf Veranlagung des-hiefigen Magiftrats wurde

aus dem zur Bekleidung armer Schulkinder der Stadt

ausgefetzten Stol iichen Legate;durch die feit der letzten

Bekleidung auf eiammeltenZinfen; deren Betrag-der

mehrt war du- :Veineigedes hiefigen Frauenveeeins;
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ferner des Regotianten Dein- und eines andern un

genannten Wohlthatersf jetzt wieder 219 armen Schil

lern aus allen Elementarfihulen der Stadt. 109 Knaben

und r 10 Mädchen. eine volliiändige Winterbekleit-ung

*gen-*benz indem jeder Knabe eine-kuchene - a>ef der

gleichen Beinileider und Mütze. ein Paar k chuheF *ein

Paar Strümpfe und ein Hemde- jedes Madchen aber

einen tucheiien Oberroifz ein Paar Schuhen ein aar

Strümpfe und cin Hemde bekam. Von dem ueber chuß

erhielten noch 64 Kinderf Knaben und Madcheniiedes

eiii Hemde und ein Paar Strümpfe. Uni aber den

Tag ihnen noch feierliche-r und durch eine zweite Wohl

that fegensreicher zu maihem war des Abends um

s uhr n dem Saale des Kneiphöffrhen Junierhofes

folgende Fefilichkeit veranftaltet, Alle die neubeklei

deten Arinenfchiiler hatt-*n nebii ihren Lehrern den in

nern Rauui des Saales eingenommen und' faßen.

Ringsunrher waren viele geehrte Frauen aus dem

Vereine zugegen. fo wie eine große Anzahl anderer

Zuhörer aus allen Ständen fich cingefunben hatte,

Auf einer Erhöhung waren die Mitglieder des Magi

ftrats und andere eingeladene Männer. Die Feier

begann mit Gefana ic)z hierauf hielt der Superinten

dent l)r. Weiß eine Rede„ worin er den Ref o ema

tionsheiligen-Abend fiir die Kinderwelt

fchildeertei-W Darauf wurden an raElenieiitarfchu

len fur, die armen Schuler folgende Lehrmittel ausge

theilt: r04 Bibeln/,168 Kinderfreundez 17c. Schie

- fertafelng 118 Religionsbiichleim und 16; Fibelntund

zwar bekamen die einzelnen Schulen folgendes:

r) Die erfie Altiiädtfche Elementarfchule (Lehrer

Zander) 8 Bibeln.e rr Kinderfreundeg rg Schiefer

iafeln. 1 r Religionsbucher- r r Fibeln.

 

*) Siebe Beilage In. Urin' n. pair. 34s.

**) Abgedrucit in der Beilage). S, 132-144,



des Reformationsfeftes. :or-rx

2) Die zweite Altficldtfche Elementarfchule (Lehrer

S t a m b r a ti l r r Fibeln. loReligionsbiiwer.rrSchie-1

fertafeln. 1 r Kinderfreunde' und 8 Bibeln.

i) Die Neuroßgartfche Kirchfchule ( Canter

Friefe) 8 Bibeln. i0 Fibeln. ro Schiefertafeln.

10 Kinderfreunde.

4) Die St. Georgen Hospital-Schule (Cantor

T hi e l) 6 Bibeln. |0 Kinderfreunde. 10Schiefertafeln.

8 Neligionsbiicher. 10 Fibeln.

r) Die Schule des Lehrers Kennew eg auf der

LaaxüfilBibeln. 10 Kinderfreunde. 10 Schiefeetafeln..

10 e n. .

6) Die Löbenichtfche Elementarfchule (Lehrer

A ltr o g g e n) -0 Fibeln. ri Schiefertafeln. 1 0Kindee

freunde. 8 Bibeln.

7) Die Kneiphöffche Elementarfchule (Lehrer

Mai owta) 8 Bibeln. rr Kinderfreunde. er Schie

fertafeln. io Religionsbiicher und 10, Fibeln.

8) Die Altroßgartfche Kirchfchule (Eantoe

S ch l a ko w s ky) 1-0 _Fibeln. 10 Religionsbiicher.

1 e Schiefertafeln. 1 r Kinderfreunde und 8 Bibeln. a

o) Die SaclheiinfheKinclmle ( Cantor C a ni.

m e r) 6 Bibeln. ro Fibeln. 6 Schiefertafeln . 8 Kinder

freunde. 10 Religionsbiicher.

10) Die zweite Saclheimfche_ Elementarfchule.

(Lehrer Lohrenz) 8 Bibeln. ro Kinderfreunde. re

Schiefertafeln. 10 Religionsblimer. r r Fibeln.

rr) Die TragheimfheKirchfchule(Cantor S pir

gatis) rr Fibeln. rr Sihiefertafelu. 8 Bibeln. r.
f

Kinderfreuude. lc Oieligionsbuher.

12) Die Haberbergfche Kirchfchule (Eantor *E n

g e lb a rd i) 8 Bibeln. t r Kinderfreunde. r r Schiefer

tafeln. io, Religionsbiicher. i r Fibeln.

1 i) Die Schule des Oberhaberbergs (Lehrer

J o n a s) 6 Bibeln. co Kinderfreunde. r o Schiefrrta

feln. 10 Religionsbucher. roFibeln.
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14) DieSchule desAltenaartens (LehrerM a ah)

6 Bibeln. 1 0 Kinderfreunde. ro Schiefertafeln. ro Reli

gionsbiicher. ro Fibcln. m ' K

Nachdem die Vertheilung fchehen war. middle

Lehrer das ihnen zugewiefene Empfang genommen

hatten. fangen die Kinder allet* .ein Lied.. das ihreGe

fühle ausfprach ii). nach de nBeendigung ein klei

nesMadihen. eine vaterlofe Main. im Namen aller

Kinder kurz den Dank ausdrucktei-K). Den Schluß

machte wieder einLied.von der ganzen Verfammlung ge

fangeniqdic). DieBemuhuna desStadtraths A lb r e ch t.

der vor und bei diefer Michelin-1,1? 'in Auftrag des

Magiiirats-Prcifidiums fich fehr t tig bezeigte. ver

dient befonders ruhmende Erwähnung. wie denn auch

derfelbe zu jedem wohlthatigen Zwecke immer gerne

mitwirkt.

Gleichzeitig hiemit war eine Privatfcierlichkeit in

der Tieooltfchen Armenfchnle. wo ebenfalls aus einem

Stolzifchen Le ate arme Kinder bekleidet und gefpeifet

wurden. Es ?olge hier eine kurzer Bericht dariiber mit

den eigenen Worten des wurdigen Vorfteher's der Din

nalt. des Pfarrers Wafianski:

„ Am Vorabende des Fefies. dem Zofien Oktober.

Abends um c uhr. verfammelten fich fiimmilicheSrhii

ler in der erften Elaffe. die mit Guirlanden von Tan

nenzweigen und thtfchenbeeren. mit Wandleuchten!

iind Tannenkronen. auf denen Wachskerzen brannten.

'gefchmiickt war. An der Hinterwand befanden fih

zwei Saulen. mit Buchsbaum und Tannenzweiaen

.nrnflochtem zwifchen denen in der Mitte die Bildniffe

.Jefu und Luthers. mit Lorbeerkrcinzen gefchmi'iekt und

mit Wachskcrzen erleuchtet. hingen; an den Seiten

“*) Beilage 14|. Faro. yng. 349, .

**) Beilage sa. dla-ri. o, Seite 349.

“*) Beilage aa. Liam. cl. 'Seite Zee),
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der Säulen befanden fich die Gemälde der Stifterin

diefer Anhalt und ihres Gatten und der Name des

Wohlthaters diefer Schule: Stolz, auf Oel in Blu*

menzugen ganz in jedem Vucbfiaben ausgemalti gleich."

falls umflochten und beleucht. t.

Der Air felbfi fing mit GefanaF unter Begleitung

einer vollfiändigen Mufil'i mit auf das Reformations

fefi Bezug habenden Liedern an, Einige Schiller und

Schülerinnen deklamirten paffendeGedichte; der erfie

Lehrer hielt eine aufs Fett fich beziehende Redet und

mit Gefang und Mufil wurde die Handlung befchloffen.

Nich derfelben unmittelbarx wurden aus dem Stolzi

[chen Legat die Bekleidungen der Kinder unter diefelz

ben bertheilti und es der vorzuglichfien gefpeifet und

getraniet.

So fchloß diefer Vorabend der heiligen FeierZ

manches Gemüthe war fiiher fibon empfänglich ,fiir die

Kirchliche Hauptfeier des folgenden Tages (zu 'der 'wir

jetzt iibergehen. ' i_ ' ** ' “ *

WW

'Dritter Tag-M *J
..

.."e 31|- Oktober funky. x *ee-_e g

 

Ein fchönes heiterxs Wetter begünfligte die gro

„Fefllichiein _ Schon fruh fah man gedrängt die'Za'

der Andächtigen zu den Tempeln des Herrn walten,

,fo daß diefer die Hauptiirchen wenigfiexisi fchon» lange

:vor dem Beginn desGottesdienfies gefuth wareni und

daß in man e im eigentlichflen Sinne des Wortes

Niemand me r eingelafien werden konnte. Alles Eul

zelne an die em Tage zu erwähneni kann nicht der

laagt und nicht ausgeführt werden; wir werden daher

die Namen der Predigeri die' in den Kirchen gepredigi
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habenz der Reihe nach angeben *P und daran. nach

Maaßgabe der vorhandenen Materialiem die Erzäh

lung anreihen. F

a) In der Schloßkrrche predigte um 8 Uhr

Morgens der Bifchof und Ritter dr. B o r o w s l' i. M)

it) In derfelben Kirche predigteum roZuhr

Morgens vor der Mi'litairgemeinde der Briga

deprediger Wendla nd. Da die Kirche nicht fo ge

räumig ifit um fämmtlirhe Truppen der Garnifon in

fich zu fafiew fo war-von Seiten-der höchfien Militair

behorden _die Anordnung getroffent dafi die Truppen

nicht wie-gewöhnlich zur Kirche efithrt werdenp fon

dern daß es jedem Krieger freigefiellt bleiben folltez an

dem militairifchen Gottesdienfie Antheil zu nehmenz

oder. im Falle es an Raum mangelte- fich den ver

fchiedenenfiivilgemeinden für diefe Tage anzufchlteßen.

Nach .Beendigung des in der Schlosk'irche gehaltenen

Civiklzgottesdienfies füllte fich diefes e rwitrdige Gottes

hau in kurzem mit Kriegern von allen Waffen und

von dem verfchiedenfien Range. Die Generalität mit

ihren Umgebungen hatte in der Königl. Loge Platz ge

nommen; die Staabsoffiziere und die ubrigen Offt

ziere der gefammten Garnifon befanden fich gleichfalls

dort. theils umaaben fie den Altar. Hierauf ward

von dem BrigadepredigerWend lan d nach der Aller

hochfi vorgefchriebenen Liturgie der Gottesdienfcx ge

halten, defien eier durch die wohlgeirbten Sänger

Chöre und die _ nfirumentalbegleitung der fämmtlichen

Hautbotfien-Chörez nebfi der Begleitung der fiiber

nen Pauken_ "des 2ten Euiraffier-Negiments (Oft

preußifch-:W fehr erhöhet wurde. Der von dem Vri

gadepredtger Wendland gehaltenen Predigt uber

m a' „rf
 

*") Die Kirchen folgen licht wie fie im Intelligenzzettel

- ordnet findge - .

- **) Abgedcucit ifi'dit Predigt in der Beilage b'. Seite

' _ 84-93'.



des Reformationsfeftes. lacin

Röm. rt. _2 4') fchldß fich die Abendmahlsfeier an. an

weleher einige derhochflen und mehrere andere Offiziere.

f'o wie viele Soldaten. Antheil nahmen.

. o). Jn der Altfiädtfchen Kirche *prediate

Vormittags der Superintendent. dr, Weiß. Die

Kirche. war reich. aber fehr einfach erleuchtet. und mit

Zuhörern. fo geräumig wie fie ifl. überfüllt. fo daß

viele vor den Thuren ab ewicfen werden mußten. Die

drei Prediger ionimuniz rte'n an diefem Tage mit ihren

Familien und vielen Gemeindegliedern. - _Nach dem

Vormittagsgottesdienfie wurde unter Begleitung einer

vollftcindiaen Infirumentalmufii e durch den Eantor

Seiemann eine Cantate aufgefuhrt MZ). -- Den

Nachinittagsgottesdienft hielt der Archidiaionus und

Profeffor Riemain.

cl) In der Polnifchen Kirche predigte Vor

mittags und Nachmittags der Pfarrer Olle ch.

e) Jn der NeuroßgcirtfchenKii-che predigte

Vor- und Nachmittags der Pfarrer Steffen.

t") Die Do'mkirche war Vormittags zur got

tesdienfllichen Feier der tlniverfitat eingeräumt. Jn

dem nahe gelegenen Gebäude des Albertinums fammel

ten fich friih morgens Se. Excellenz. der Eurator der

Univerfiiät. Landhofmeifier." Ober-Prafident und

Ritter vo n Auersw a ld. der Proreltor . Dr.

Schweigger. die Delane. rofefforen und Stu

dritten. Darauf ging der Zug nlanger Reihe in die

Kirche. wo Allen eigene Sitze angewiefen waren. Un

terdeffen hatten fich die iibrigen Sitze und die Gänge

vollgeflillt von andern andachtigen Zuhörern. Border

Predigt ward unter der Leitung des Cantor Gladn u.

und begleitet von vollfiiindiger Jnfirumentalmufii. eine

*) ille-gedruckt tft die Predigt in der Beilage b. seite

160-r7i. _

f") Arge-druckt in der Beilage 0c. Seite 377, 37s-,
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- Cantate aufgeführt ic); die den Profeifor_l)r. Nhefa

zum Verfaifer hatte. Die Feflpredigt hielt der Confi

fiorialrath; Profeifor; Or. Wald i(il). Den Nach

mittaasgottesdienii hielt der Dompridiger Anders.

g) Jn der Haberbergfchen Kirhe hielt die

Vormittagspredigt der Pfarrer S omm er; die Nach.

mittaaspredigt der Prediger C a fl e l l. ,

11) In der Löbenichtfchen Kirche hielt den

Vormittagsaottesdienfi der Pfarrer derfelben; Eonfifioe

ri lcath; Prof-(for; ])r. Krauf e. Das Lied: „Lobet

den Herrn-e (No. 9 aus den vom Probfi Hanfiein

gedichteten rl Reformationsliedern) ward einmilthig

von der Gemeinde angefiimmt; hierauf ward von dem

rediger Werner ein Altargebet gefprochrn. „Lob

inget Gottes ftarke Mahr“ begann jetzt wieder die

Gemeinde, Darauf fulrten mehrere Dilatanten unter

bloßer Orgelbealeitung eine Cantate auf Nic). Nach

einem kurzen Gebet fang noch abweihfelnd der C or

und die Gemeinde: „Wunderbar iii Gottes Rat .-

Am Schluß bei den Worten: Halleluja u f. w, betrat

der Confiftorialrath Krauf e die Canzel *Ki-K).

'Nach der Predigt begann das 'ke Daum von der gan- .

zen Gemeinde. Eine zahlreiche Communion folgte und

endete den Vormittags-Gottesdienfi. Die Nachmit

'tagspredigt hielt der Prediger Werner.

j) Jn der Kirche des Friedrichskollegium

Dredigte am Vormittag der Caudidat Rättig (jetzt

. ei derfelben als Prediger angefrellt; und zugleich als

Lehrer bei der Anflalt).

le) Inder Deutfch-Refo-rmirten Kirche

Liegt Vuegkirche) predigte am Vormittage der-Hofme

 

*l-i uli-gedruckt in der Beilage (in. Seite Zara-382.

4*") Lil-gedruckt in_ der Beilage li. Seite rig-[zt.

""7 'ill-gedruckten_ der Beilage [Le. ag. zeig. 384, f

""0 Die“Predigt iii abgedru>t in er Bee age 6. Seite

- 1 . .
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diger Rofenkraniz *)„ am Nachmittage der Hof

prediaerz Superintendent Weol. .

l) In der Franzöfifch - Reformirten

Kirche hielt den Vormittagsgottesoienfi um 9-Z- uhr der

Prediger Lacanal.

e m) In der Altroßgärtfchen Kiribepredigte

Vormittags der Pfarr-Adjunkt Weißt Nachmittags

der Prediger Kahle. " '

y o) Ju der S aelheimfihen Kirche Vormittags

der Pfarre-rl hr, Wolterstorfz Nachmittags der

Prediger M a y t.

0) Jn der Traaheimfch en Kirche _hielt die

Vormittagsprediat der Pfarrer Wafianski. Beim

Glockengeläute gingen aus der Kirchfchule die Madchen

mit Kränzen von Myrthen auf ,dem HaupteF die Kna

ben mit Blumenfträußern paarweife nach der Kirche

in der von Kindern der Kirchfchule das Lied: Ein'

fefle Burg iii unfer Gott gefungen wurde."

Den Naehmittags- Gottesdienfl hielt der Prediger

S ch u lze. "

y) In der Kirche des gro enHof'pi'tals pre

digte Vormittags der Pfarrer arlau.

g) ?never Feiiung Friedrichsburg Vor

und Na mittags der Garnifonprediger G a fiell.

r) Jin St. George-Hofpital Vormittags-z

?dckiin Zuchthaus Nachmittags. der Prediger

. e er. -

8) Vorder*eoaiigelifchenBriidergemeinde

redete Vormittags der Prediger Cunow. Mc)

 

'd Die Predigt iii abgedru>t in der Beilage li. Seite

,- -lÖZÜ'JFJ- * 'N _ _ , _ _ ,

**) eit-gedruckt indie Predigt in der Beilage lil. Seite

172-186. '
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Nach Beendigung des Gottesdienfies ward von

den Thirrm-n Luthers Lied geblafen: Ein' fefie

Burg ifi unfer Gott.“

ulm Abend diefes Tages ward im Schaufpielhaufe

einecxzorfiellung gegebenvon K lin ge m a n n s L ut b er.

Auch hier mußten viele Shaulufiige wieder umkehren

vor den Thüren des fchon uberfiillten Haufes. Der

Schauioieler Meirner wurde in der Art. wie er den

Glaubensheld Luther wieder gab. allgemein gelobt.

 

 

Vierter Tag.

der rfie November 1817.

Am Sonnabend. dem .1fien November 1817.

auf Allerhöchfien Befehl der Gottesdienft befon

dersfiir die Schuliugend befiimmt.umihr auch den wich

tigen Einfluß. den Luthers Reformation fiir die Bil

dung der heranwachfenden Gefchlechtrr habe. recht an

das Herz zu legen. Allenthalben. wo höhere oder

niedere Schulen zu aewiffen Gemeinden gehörten. zo

gen die Schuler paarweife. begleitet von ihren Lehrern.

unter Gefana, in die* Kirche. und nahmen die ihnen an

gewiefenen Plätze ein. Wir werden auch hier wieder

die Kirchen der Reihe nach anfiihren. und wo unfere

Mittheilungen es erlauben. etwas weitläuftiger fein.

a) In der Schloßkirche predigte der Bifchof

iind Ritter 1)-, Borowski um 8 Uhr. i6)

S) Ebendafelbfi wurden um 10;- Uhr Mor

gens die Shuler und Schulerinnen der Garnifonfchu

 

'h Abgebenekr ifi die Predigt in der Beilage dl. Seite

187*198.
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len des :fien Infanterie-Neaiments &Nitrit-.Pins

2ten Kutraffier-Reaiments (Qfipr.) und des 3ten 'In

anterie-Negiments (2. Ofipr.)F unter Leitung ihrer

ehrel* paarweifc» unt-*unter einem paifendc'n Gefanae

feftlich gekleidet und feierlich um wi uhr Morgens in

die Schloßkirche gefiihrtl wofelbft fie auf den gerade

der Kanzel gegenuber befindlichen Banken Platz. nah

men. Nach Beendigung der Liturgte- welche wie den

Tag vorher- durch Vokal- und Infirumentalmufik un

ternith wurde- hielt der Brigadeprediger R h o d e die

für den zweiten Reformations-Iubeltag verordnete

Schulpredigt nach deren Beendigung die Kinder eben

fo feierlich aus der Kirche gefiihrt und fomit die kirch

liche Feier diefes Fefies beendigt wurde.

7) Zu der Altfiädtfchen Kirche zogen theils

die Schüler des Staktghmnafiurn gefiihrt von ihren

Lehrernl theils die derbe den zu dreier Kirche _aehöriaen

- Elementarfmulen unter Gefaug aus ihren Schulgebäu

denh und erfreulich war es zu bemerkem wie

die Kinder in Ordnung und Stille von ihren Leh

rern begleitet die Lieder ohne Geraufch und Stöhrrmg

von außen her fingen konnten. Der einfaihe'i'indliche

Gefang unter Glockengeläute hatte etwas fo ergreifen.

desl daß ein großer Theil der Begleitenden iich' der

Thränen nicht enthalten konntel und die rohe große

Menge in Stille nebenherzog. Nachdem die verfchie

denen Schulen ihren Platz auf den ihnen angewiefenen

Chören eingenommen hattem hielt derPrediaerhT. E b e l

die Schulpredigt. R) Die Menge von Zuhörern war

wie am vorigen Tagel fo groß daß im eigentlichfiqn

Sinne kein leerer Raum in der Kirche. zu erblicien war.

Nach dem Gottesdienfie ,nahten fich die Lehrer der

Anfialt mit ihren Familienl und* 39 von_ den er

 

") Abgedruckt in derBeilaae 0. Se'iterynßarp,



ments!!! Befchreihnng

wachfenen fchon eingefeaneten Schülern dem Tifch des

Hrrrn- und genoffen dort das heilige Abendmahl.

ji) In der Polnifchen Kirche pre-digte Vor_

mittags der Candidat M a tth e fi u s und Nachmittags

der Pfarrer Olli-chi der zuglein) die Einfegnung der

Confirmanden oornahm.

k) rider Neuro ä t en Kir e redi te“der PfaZer Steffen. fig c fch ch p g

ii -der Kneiphö en oder Domkir eder DouIlprediger Zippel. "ch ch'

er) In der Haberbergfchen Kir-cheeder-pfaee

'er Sommer.

.9) In der Löbenicht-fhen Kirche war fol

gende Feier oeranflaltet: eEs oerfaminelten fich zuerfi

.die Schuler der hohern Burgerfchule mit ihren Lehrern

*auf dem Orgelchon noch ehe der Gottesdienfi feinen

Anfang nahm. Bald darauf i alsedie Glocken ertön- -

ten- fiihrte der' Gonfifiorialrath K-rairfe die männ

lichen und weiblichen Zoglinge der Elementarfrhule:

:begleitet von ihren Lehrern- in die .Kirche-unter Ab

.fingung des Liedes: Nun danket alle Gottic.

Auf den fiir fie am Altar bereiteten mit Blumen be

-ftreuten Plätzen oertheilte fich jetzt die ngend. Nach

dem das Lied: Nun danket alle ottic. in der.

Kirche beendigt worden wari fang die anze Gemeine:

iWir glauben all' an einen ott. Dann

_forach der Archidiakonus Werner wieder ein be

_fonderes Altargebet in Werfen. Diefem Gebet fchloß

fich das Lied an: !8_or Dir Herr danken wir.

-erfreuti welches wieder abwechfelnd vom Chor uiid:

.der Gemeine -gefungen ward. _Hierauf begann die_-.

Predigt: welche von den H of fnungen handelte- zu

denen in Niiikficht der Fortdanerunferee

g -eoaiigelifcheuiiirche-derQlickaufdieuiiter'

e'
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uns aufblirhende Jugend bergeifiere. Diefe“

Hoffnungen ,wurden zuerfi gefehildertz dann ward ge.

zeigtF was,_-um die _Erfullung derfelben zu fördernz ge

fchehen' miifiee r) von allen Erwachfenem auch von

denenz die keine Kinder haben.; 2) von den Eltern; '

3) von der Jugend :fi-(bft. Wahrend derPredigt er

zahlten zwei vatrrlofe _Waffen mit einer Freinlilthigkeit

und Kindliihkeit, die allgemeine Riihrung hervor

vragen eine _kurze'Gefchimte der Reformatiön und prie

fen vornämlich ihre wohlthatigen Wirkunaen. Am

Schluß legte die fammtliche Schuljugeud ein der an fie

ergangenen Aufmunterung.ungemein-nes Geliebde abz

in einem gemeinfrhaftlichen'kurzenGefang '

tr Im -ZJ-r-iedr-ichsi-ollegium predigte :der

Candidat Ruft-ig.

re)_ In _der Deutfcir-Reform'irten Kirche

(jetzt lVirjrgkrr'ehe) *der Superintendentz Hofprediger

'Wed . ' 2

7*) In ,der Franzökifch *'Reformi-rt-e-n

Kirche hielt in deutfrher Sprache den Vortrag'der

Prediger La Canal um :rauhe rec) Zu gleicher

»Zeit wurden die-Catechumenen eingefegnet.

re) *Jn'd'erAltro'ßgärtfch-en Kirche *prev/ie
der Pfatr-Adiunkt Weiß. ig

, in) In der Sa ilheim f'chen-“Kirche dei-.Pfarrer

Or, ?Wolterstorfi

. .Inidir Teagheimfihen .KircheZder Pfar

- , j; r , . l _

P) wie' *predigt *lit abgedruckt in -der'Beilagek. Seite

220-7231. . '

Tinte-ln iiLiriefe Predi tab* .der "1
bei Hartung. USecgteniT-Octavo. .. . „ „ g" 7*
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rer Waffen-ski. wo die Schuliuaend eben fo ge

fchniiickt. wie am erfien Tage in die Kirche ging.

o) Jm großen H'ofpital predigte der Pfarrer

Marian. - -

n) Jn der Feflung Friedriuisburg der

Garnifonprediger G a fi e l l.

g) Jin St George-.Hofpital derPri-diger

Becker.

Sobald der öffentliche Gottesdienfi beendigt war

oerfammelte fich um r 12 uhr der akademifche Senat

unter Vortritt Sr. Ercellenz des Eurators der Univer

fitiit. Landhofmeifters und Ober7Präf'identen. Ritters

u. f. w. v o n Auer sw aid. fammtliche Studirende

und viele Perfonen aus allen Stauden in dem groß ii

akademifchen Horfaale. Die Fefilichkeit eröffnete der

ng des Liedes Ein' fefie Burg ifl unfer

G o tt . in Begleitung des ganzen Orchefters. unter

Leitung des Mufiidirektors Riel. und durch das hie

fige Singinfiitut iin Gefange uiiterfiiiizt. i() Hierauf

hielt der Profeffor und Ritter. br. V ater eiiie latei

nifche Rede. worin er die Reformatoren los

fpraw von demVorwurfe. anDeutfihlands

Zerfoaltung Schuld u fein. und am_ Schluffe

die Namen der Männer ö entlich profilamirte. welchen

die theologifcheFalultät dieDoltorwurdeertheilteN-ZO

- lle er

*) An einem der friihern Abende hatte_ daffelde fchon iin

ter derfelh-en_Direition vor einer lPrivat efellfchaft

mehre fiir die Feier der Tage gewä lien Stücke aiif

kefiihrt. z. B. eine Scene aus E h r i fin s a m _O e l.

erge. von Bethoven. Glaube Liebe.

Hfoffnung von Hufeiand und _imme[.

und das Ge t aus Himmels Pfa in endete

die religiöfe Abendunterhaltung.

*v Abgedrncit tft diefeRede in der Beilage q. Seite

232-25'.
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Ueber der Cathederz worauf der Redner fiandz hing

LuthersundMelanGthonsBildniii-vonL.Cra

nach gemalt. Nach Beendigung der Rede wurde an

fänzmtlnhe Unwefende ein gedrucktes Gedicht ausge

theilh welches unter der Auffchrift: Der Griff Lu -

thers an die *eoangelifch'en Deutfchenz den

ProfeiforUr. Rh ef a zum Verfaffer hatte. K) Dar_

anfbefchloß ein Pfalm von Himmelz unter dersel

tung deffelben Mufiidirektorsz und von den näxnlichen

Sangern ausgefuhrtz die akademifche Fefilichkeit.

-rr ""_*
i' Jin Königlichen Friedriwskollegium

wurde das dritte Jubelfeft der durch Lu t her bewirkten

Kirchenverbefferung an demfelben Tage Nachmittags

von halb drei Uhr an feierlich begangen. Es war

dazu nur durch die öffentlichen Blätter im allgemeinem

niemand befonders eingeladen worden; dennoch füllte

fich der Hörfaal in wenigen Minuten dergefialta das

viele keinen Plen mehr fandenz und der Feier nicht

beiwohnen konnten.

_ Das Fefi wurdeerötfnet mit Luthers: Kontur'

heiliger Geifi- Herre Gott! welches dieSchu

ler unter Anleitung des Kantors S a m a nn dreifiim

mig fangen. *Dann folgte die Rede des ordentlichen

Lehrers am Friedrichsiollegium Buj aß") dann die

Legendez Martin Luther der arme Knab,

von zwei Schülern vorgetragena erreichen der hiefige'

Verein zur Unterfiirtzung hulfsbedurftiger

G y m na fi a flen zweiTage vorher durch ein Gefchenk

an Büchern-feine Zufriedenheit _bezeugtz und fie und

andere fo zur treuen Fortfeßung ihrer Studien ermun

tert hatte. K") Auf diefen Umfiand bezieht fich der

 

*) Siehe Beilage U. Seite 271-272.

**) Abgedruckt in der Beilage 8. Seite 260-277.

*'*) Abgedru>t in der Beilage 1'. Seite 278-283. Der

Beriafier-»davon ifi der Direktor or. Gotthold.
5 4
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Schluß der Legende. Auf fie folgte des Direktors

Dr.Gotthold Rede iiber Luthers Empfeh

lung der Mufii_g ic) dann Cramers Ode auf

Luther. von zwei Prinianerni und zuletzt des Ober

lehrers Ur, Lachmann Gedicht von Werken

und Worten. von ihm felber vorgetragen.*+-)

Zum Schluß fangen dieSchnler Luthers: Es woll

uns Gott genadig fehn! ebenfalls dreißimmig

und unter Anleitung des Kantors Sa mann.

Wir fügen hier noch hinzut die von dem Direktor

Dr. Gotthold,z an diefe uns giitigii mitgethcilte

Nachricht angeinupfte Erklarung: ,

„Weder die von mir gehaltene Rede noch die Le

Wnde waren zum Druck befiimint. Ich war anfangs

x tue-ns. da zwei meiner Herren Collegen Vorträge

am Fefie der Kirchenverbihcrung zu halten gcfonnen

waren- dahelbe bloß als Zuhorer mitzufeierng zumal

da es mir gar fehr an Zeit gebracht irgend etwas aus

zua'rbeiten, Allein ie naher das Feli kam. defio wan

keiider wurde mein Entfchluß fo daß ich einem inneren'

Drange zuletzt nicht widerfiehen konnte-g und noch ani

Vorabend des Fettes und am Feße felliß meine Rede

nebfi der Legende fchrieb., Jene hatte ich nicht einmal

vollficindig auf dem PahiereF fondern mußte die größe

ren aus Luther angefuhrten Stellen unmittelbar aus

feinen Werken ablefen, Jch habe auch nachher keine

Zeit zu Erweiterungen und Perbeherungen gefunden.

Dies möge denn mir und meinen Arbeitent wenn auch.

nicht zur Rechtfertigung. doch wenigßens zur Entfchul- *

digung dienen.“
o

 

k

 

*) Abgcdruät in der Beilage ll. Seite 284-299.

**) Abgedriickt in der Beilage 7. Seite 300-303,
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Die Elementar- .und Armenfchnle- der

deutfchcn reformirten Gemeine hatte feit ihrer Entfie

hung kein fefies Lokale. fondern ncufie zum großen

Nachtheile fiir diefelbe. fo wie die Umflande es nöthig

machten. bald in dieferbald in jener Gegend der Stadt

eingeiriieihet werden. Dirfes bewog den menfchen.

freundlichen. durch feine wohltheitigen Stiftungen den

Bewohnern Königsbergs gewiß unberaeßlichen. Da(

nie-l* Zimmermann. noch vor feinem Tode die

Summe von 4o00 Thale-rn zum Ankauf und Ausbau

eines eigenen Haufes fin- diefe Schule zu befiiminen.

Er legte diefe Summe in die Hande eines Mitgliedes

des reformirten Kirchenfollegii. des Eommerzieneaths

T a ninau. und ging bald darauf zum ewigen Lohne

hinüber. Den rafilofen Bemirhungen des Leizgenann

ten gelang es ein Haus anzukaufen. welches nicht nur

zwei geräumige Lehr-zimmer. foiidern auch fiir beide

Lehrer eine anfiandige Wohnung darbot. Mit nicht

geringen Aufopfeeungen bon feiner Seite wurde der

Ausbau und die innere Einrichtung diefcs Haufrs im

Sommer :817 vollen-det. und die feierliche Einweihung

deffelben von dem Kirchenkollegio auf den rften No

vember fefigefeizt. Diefe gefchah in folgender Art:

Nachmittags um 2 Uhr begaben fich die Mitglieder des

Kir'cheniollegii. die Vollfirecter des Ziminermannfchen

Teflamcnts und die Prediger *der Gemeine in das

Haus. in deffen größerem Lehrzimmer fich die Schiller

und Schülerinnen . mit ihren Eltern. und viele andere

Zuhörer berfammelt hatten. Die Feier begann mit

lefingung eines Lob- und Dankliedes. hierauf hielt

der Superintendent Hoipredigee W eyl als Jnfnektor

der Schule. eine der hohen Bedeutung des Tages iiber

haupt und dem befondrren Zweite der Verfammlung

angenieffene Rede. welche mit der Weihe des Haufes

zur Elementar- und Arnienfchufe._niit herzlichenmahnungen an die Lehrer. die ngclinge und die Eltern



Wy Befrhreibung

-x---.-__ “ß

derfelbenh und mit “fromme-1 Wimfchen fiir König und

Vaterland endigte. Das Lied: Nun danket alle

Gott befchloß diefe Feierlichkeit.

F ü n f c e c T a g

der 3te November 1817.

Am MontageF dem 3ten November :8 r7x verfam

.nette zfirh die Rental. Deutfche Gefellfehaft-des Mor

gens um 9 Uhr in ihrem gewöhnlichen Verfammlun s

_Zimmer auf _dem-König( _Schloh'e zu .einer ötfentli exe

Sitzung. Die-hochfien Civil-.und Wittair-Lluetoritä

ten in unferer Stadtl und .eine fehr zahlreiche Menge

von Zuhörern aller Stande hatten fich in dem Saale

zu dir-:ier Feier -e-ingefltnden. Der Präfident: der Ge

fellfchaftr Confifiorialrath Profeifor ])r. Waldr er

öffnete die Sitzung mit einem Prologer woriner :mehre

Luther-n gemachte Vorwurfe nufncihtur und kurz

widerlegte.*) Hierauf hielt dexProfelfnrr Ritter

Dr, Weitem eine deutfcheRede uber die Eindrücker

welche bei Luther fein .Blick auf den Anfang des

a7ten und 1,8an Jahrhunderts machen diirfte. *4()

Darauf fprarh der Direktor des Stadtgymnafiums

1)r. Struve eine Hymne, zum Lobe der -deutfiheu

Sprache, in der Luther fein wichtiges Reformations

eoerk vollbracht habe. MK) Die Sitzung fchloß der zei

tige Direktor der Gefellfihaft- Oberlandesgerichtsra-rhr

Oberillieutenant und Ritter Dr. F rt e r-iu s mit einem

Epilogl worin er auch an die andern Wanner-erinnerte

*) Abgedruckt in dieier Prolog in der Beilageth Seite

09-- _1 . , , ,
u) Ulbgedr-Zqu i| diefe Rede in der Vorrede der vom

rofeffot V a r e r beforgten neuenAuflage und Fort

eßuu'Z von Henke7s .iiircheugej'chichtef vor dem

. 8ten --hc;l. -
W) Abgedeuektin der .Beilage x. Seite 314-317.
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die neben L uther das Reformationswerk :kräftig be

fördert hatten. ir) , _ 7 -

_.

Um 11 uhr Morgens war die zweite akademifche

c7ieierlichleit ini großen Hoi-faule des Wbcrtinums.

keine eben »fo zahlreiche und angefehene Menge von

Zuhörern hatte fich dazu eingefundenz wie nm Sonn

abend. dem tften November. Zuerft redete ini Namen

der jurifiifchen Fakultat der Canzler der Univerfität.

Tribunalsratbr Profeffor Dr. R e-iidenitz: iiber den

wohlthätigen Einfluß-z den die du die Reformation '

errungene Denifreiheitr wie au Wiifenfchaftem fo

befonders auf die Iurisprudenz gehabt heiteren) Dar

auf fprach im Namen der philofophifchen Fakultät der -

Profeffor ])r. Lobeciz und zeigte wie die Verfinfte

rung der Religionsbegriffe und ihre Läuterung immer

gleichzeitig gewefen fci mit der Vernachläffigung oder

dem Wiederauflebender ilaffifchen Litteratur. Beide

Redner proklamirten am Endeihrer Reden dieNamen

der zu Doctoren von den ,beiden Fakultäten creirten

angefehenen und gelehrten Männer. -

WWW"

Sechster Tag,

der 4teNovernber 1817.

Den Befihluß aller öffentlichen Feierlichkeiten

machte am Dienftage dem 4ten November 1817 der

Confifiorial- und Schulrath Ur. Dialer, indem er

 

*) Der Evilog findet fich abgedruckt in der Beilage k,

Seite zig-322.

**) Abgedruckt tft die Rede in der Beilage 2. Seite

32z-J47



pxxxyl Befehl-ew. des Referat. Fefies.

feine Difiertation über den Gegenfiand: inwiefern

die Religion aelehrt werden könne? öffent

lich itn größern Hörfaale vertheir-igtez um dadurch fich

das Recht zu verfeh>ffom Vorlefungen auf der hiefigen

Univerfitat zu halten. rc) Sein Nesoorrdentwar der

Prediger an der Tragheimfchen Kit-chef Schulze

f-ine *Opponenten die Studirenden Lab es und

R einh ar d.

 

*) Abaedruckr iii diefe Differtation in der Beilage m.

Seite 351-37s.
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Nachtrag.

“WWW

Herr v. Freimann aus Lieoland.

- Etatsratb v. Köhler-7 Bibliothekar Sr. Majefiät

des rußfifcheu Kaifets in Petersburg.

quiizratb Leiden.

Qberpaflor Lenz in Dorpat.

Profeffor dr. Lobeok in Königsberg.

Pfarrer Schröder in Goloapp.

»Prediger Steffen in Königsberg.
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keätirm Incrtian, ([110 markiert-ja :Saat-drum

EO6198j38 cbrjztjarrue er Mathew putzen

t0rmn t6tfj0 renoeubimkz tjjeimz ALBA.

Oct. ert l. WM. tt. MOC-86)(th pie? 061(2

branrium juclicunt ['l'01'80f01'9 Cancellaer

iciemqtte Director, 6c Zimt-uns

Nennernjnee hide-räume,

WWW

Eurem-jem- rrtkam ec quantum qom-e oouailjo et unceerku

them-17A r-eooncincez, qirj mum-111 ecrjytnrae :aut-no inter

yrctatjorrem ati-"uTorrent ko'ocent, a hrttberi ment..

atgne ler-51bit., qua. j]]e getiqamiaß put-fit,

Gianni-1e.

811mm() Mirow-uni Zaucjjo ingentjqne letetjtiu

add'ch [eztjuitntjbus pet plokjmnz Murau ce“ >

Yrebjtm* biz (jjebus ,Nam-7e .Neuem-8, quo me

morjn uacrorum ecclerjae cbtjxtja'nne a (tuen-:>70

purxnfrrtum merk-0 terror-akut. (Luis bit: von

putubjtz von 30iurt1 ?t0c88inu-tium (meinte, nur]

01711183, qui ubique sunt, Wurntju, übertrug,

wljgionjz ei: yjrmtjz, jtemqrre 36111th ublrcne

amnwreg et 3888!'f0j'63 but: c0mmur1j8 regel-[Ui

aller-ü r8c0kriätj0o8 ßxultuturoz 8536;" Gummi-un

(mi-11 exposjtum mu]tj8qmz cl0cmr16ntj3 rezen

tum ext, eb i130 saint-ani tei cbthtjannß can

'wteione won-oem innere-1832 comment-i non 80

2
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[um nel e08, qui (oi-1113111 Zweier]qu earn-ne n

[..nürero eine.an uezeelje proyozifnm publjce

:.uzcczyermit, nocl 3c] 603 etjnm, qujbuä, 11c l)ij

1.jr1111r1 *tr-1mm Dimmu-?1611m (ier-.cuacle-rj 11011 po

mit '). eintritt;an quiclem zum Str-irn :103cm

 

l) [..iin-i, in guibne (Je pueataniia ec multiplch utili

caie l111i11e samen-11111emenejafiorijetraotacnr, erucIjtjn

1101i 811111. 8er] eo'nm cause, qui minus inecrnclj

.1111: 'oi litten-11d.: .wie-min. 110111'1100118111t11111 [antik,

.werden pocjore. non-inaijm memornre nie [4|

Zv*c1196 tio [t1 [information -- pat ]. Cleoclo, :*1 la

[437e, 1681. 2 'kon-o... 12. Leaaj 3111- ]'cxprjc oc

.1'11181181166 rie: le Reformation rie: (ander, par (7. F/r'l.

ler-F. 'Weir 1502 er'. ; 1808. ßermanjoo: C. 'Miet'

?er-uch übuf rie-11 Linklnl'e eco; n11- äem V1311-, 7011

c't-(1171", mit Üokreäe i111cL [Zeil. 17011 LF. Mr. C'.

[Fe-nice. klnmboke , 18'77. warnte-"1111? (Jet Ko

formacion [..inder-e, .-1113 (Lem [71m1- 7011 R7. .y

.J'tamye-el, nebst 70mm.; von F. 6. Zocenrmüller.

[einen: 1807. 6011l67*3t. xi. FF. L.. FFM-rent 131m.

Wiek-2111113 cler politjrclwn Folgen cler [Xelommuon

für Liu-011a: j11 ein. [jvc. kleine [1j3101'jxcl165o111jk.

ten, _e 711. Cortina. 1803-1208. Continue äjsser.

[atio Nos-eran [131ml paare., gone [am celeliki |1j5t0.

tinte Betacam". (ji-11a 81111:. Wien-[1111* came-11 [1111M

'innen L'. 1. y. 72. [inet: .weißem-111: cijo neue

Leben, i111ien1 ein allen .11k .ij ?oki-11160111115 7011

Dog-men baute, inciom ein (Item (Julius [-3: 111163

8j11111joi1e "enteo-2, bone-clmece: jiite W'bllnumlcejc

11111- an( 6611 kalten Norris-111], 11111] raubt'- cler [311211.

tei-:i1: 11111' 66111 68Min] fast 1'211.33 i|11*or [>0]e. 8jo

nei-nr [ür 11011 Wort-1e", aber 11ic|1c für rien 8176.11
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cler l-lai'- une] Zoybjen-kirobe 211 Ute-clan jm Fair

ro t8!? über* .Jiu er j8l0]j86)1o11 'l'exlo Zelte-lim.
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111111 uccomloocjaca 6111811111211'; et 7001161811

1111; - 113110 gutem (je [0111111118 1'61onan (11-



7

'intime tere-ewige 0pinj0r1erm er eonziljo, 701m1

tnte, er senkenth [mtberj 10x158 (szäjfam 8839,

jyzamque cirkjstjemue rrzljgioan (Aguilean t0]

[Okt-:*7 atque nein-0 url arbezjsmi uicjnjam jncljnarß.

[ic-190 ni omni 81c parte reer-8 (Kicker 8836m,
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tncuk, pine netz-.10 cr-jbcrentjboe, quantum jo :10ij

ert, amor-era, uoglre conookrjjum juror Amor-tante',
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etz baltcz 1'er 8c. .101111111113 (1-8 1411108761», 0(161*

*wie er W111 etw. Dujcj jgjcur 818c. 6111- 11011

01111198 111)!*08 c0c11013 83011 e*113c18m pkefjj 8111

11161sz? NTV-711721, quoc] 110111111 11 mirä(*11'8 (Ibrjsü

you-13 (km-1111 (10ctkjc.a111 61118 exyoouof; eZcN'mZ-J

q 0(1 811 110110111 (16 (111ka[0, guam Zjbj jo

1111'ij 61c epjzwljä 931111 61111811117, 9) yamm

 

Ö) 71c] 1(1)'ch1- nßusaco pkvtestancisobo Glauben-b..

1161111c1113o über Zecken-661|: 1111c1 (311181)(1163 eco.

180:“. ubj p. 84. 3e q [mea: &717118 11811111o1c1 be

merke, (131'. [111111-1113111 811611 cler 5611111'.- 1116111*

ZEchfich 1111c1 11511fig6r 36168211 11m1 Zeh-1111611: 11a.

bs, .-118 (1. LZ. 17111111 an (1. 11611121-, jsc eine :81861161

111111?, 31a jeäor 6e8o11jc11c8111111111g0 1611111: erkläken

17.11111. NWZ-41 11.th e. mic W6n8611e11 211 :111111, .Lie

111g e11emaljga _1116211 noob 311 8011: 1111 .Ick 7er.
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rent-1011118118111, '11811177118 (111011 .8113113 11111111,.

1111811118 81 7111811111111*: 1-101: 1-810 1111W 8111111

8.»c, (La-1111 111 11101810 (18 88818 88111111118 111110;

118111 (11108111 8011111 810118 3111111118111 1111111818 11118

t01118181111 13118111 8x 81113 10818 paket, 1811

t11111 11111111388, 111* [11111181118 801180111181* 3111311181

1111811118 1110110111111 1'811111 8c1 (1811111 111101018111

18181* et, 81; 81) 80 11111118858 1111111181, 111: zcrjyto

:4-8 888108 11011 50111111 111881110. 8c (118811018811

.- 1181111117118 18t10118 111181* 88 *118118183 111188871011

88118181, 3811 8118111 0411111118181, (111811111118 80

11111' 188110118 8110111111 881-1010111111 101-1118111111

8858, 8c 011111 8110 1.111810 11811-'1181-1111, 11011 1118111

1118111 011111111118 80111111 (1181:1: 8338 8181880110111.
 

.11811511181111811 111181- 6888118811781-118 111811-811, .118 11811.

11118 111-81118 11110181118: Jän-11811 1111181318118081811 (111111

11811 110811 211 887111- 1185181), 818 8111181181 11111811 11118

81181111811 88711388111181'18 8801188111011'g 81181* (181'8
1110111811 1181* "111118011811 1181181011 111 (10118; .4118811

111111 1101.- 811118111 1118111811811 8111811 7012031181181!

171781-111, 1181 (18111 818 11111* 81118 1111181 8 88118111111?,

1181* 781111811818 ,18311 11111 (118111181138 11811 1161111?

111111811 8te:- .(11111181- 118118 88 mit '1718111811811 211

:111111, 1118 8111811 '8111111811811 6131111811, 11811 581181111.

811811 (11111111811 1111 (118 781-018081110111181': 811W!" 171761118

1111 8111118 e181* 1111>0118011811 1)0g11111111 11831811,

77818118 11111-811 11111108808811811, 1181113880118111111113811,

?817118811118118 8801188111011? 111181* 11111* 8168011181180

6818111011180 111181* .1111811181180 1618118 1-1811 8111811

118801108111 111781111 1181211188811 88038111811 8te. 11/111:

801811811 W8118811811 1111118 (11111181- 211 1111111; 7788

171711111181“, 7781111 8c 11111811 ?(818118 1111: (1811 88111-11;

t811 19111111, 11111 118-3811 131181'. 811 ..118 11611181, 811c.

883811Z1811Z, 11178181181* .811011 811181; 111 ..1811 8111811

2811811 118. (111118181111101118 81111118118 111-1111111181* 118.

1111111111 118118; _ee-811 1711111181, 71-81111 81* (118 8811011

81118: 211 ?1818118111 Zee-eck g88811111181181811 1717-111811.

21113 118118 81*?th 818. [81111181. 1701-118118 für 11188811

'111811 - 151 '011 11.1* 1111111111Z8111age 1181.' 88811.

.nx-81111111151.



'4

Warn expressis 7erbit„ita eijeit in preei'atione

1). Wenceslai tik-nit nnnotationibns :ici trin

e [iin-08 Rosie praeiixa (ec). Weieiiii, t.

7. l). -70 ): (1-1111 'rie eller griechiseiien ['06.

ten [Kunst aus j-Lotnere als einem Brunnen,
aizo alien aus il1n1 (Moses) sine] geflossen aller i

L'i-opiieten Liieiier, einen (Las nei-:ze neue

?externe-nt, Welches (Iarinnen, Ferbeiisen ist;

nnei n]les, »reis ent Unci Zätciien _txeleiiret ist

' 'un-'i reite] irn 70]](6- (Zotter 0cierl(irei1en'ist

alles aus Mose nrsyrijnezlieb berselcotntnen. x).

172. [ir-ci beiden 0 ne Zweifel auf* riie-e Weise,

(111: ex yreeceeientjime Qyper-et: eiels sie niti'Zeicn

neten, 'reis ihnen nnter (Lern 1.188811 1111i] 8m

(iiren soncierlieb einer-Zehen, (Löfs sie es nier

ken unci behält->11 könnten) (iic- yro beten irn

Mose, une] (lie letrten propiieten in en ersten

stneiiret, uncl ihre gute (Ferienleen '0m beili

ßen Geist einZeZeben, in ein 811011 aiikgeselirie*

e11. ])enn es sinci nicht 3016m. (.eute geek-e

sen, 'rie (lie Geister uncl [Lott-*11, (Lie Mosen

Lieben unter (Lie Leni( gesteckt nnei eigen

Gesicht» Zeäiebt--t nnei 'kran-ne e reejigt son
eier-n sjeb irn [Vl-»se eignen um? liiejl'siZr geö

bet. - 0b aber (Lie-selben guten (einer 11116

[Brecher (ier Zebrii't eur-reiien einen mitunter

'fiel [-leu, Ztrob, U012, une] niclit eitel

Zilber, 60](1 unci LeielZestein dauerten,

80 bleibet (Loeb eier (Irrunci ein: (ins Feuer (Les

'Lege-*8, Wie 8r, 911111118 susi: r (Lok. Z, 12. [Z.

11m' W086 Z W08. 26, 10. Denn also tiinn 'til'

einen rnit etiieiien Zebrjkten eis Megistri sen

tentiarmn. nugustini, Gregorji, (I79rjeni uncl

seiner allen Leitern.

_Denjclue eo yrogressns est [nitberus, 11i:

serrytores seems nonnurnguntn burnaniter erras

ee elieeret. 8ic f. c. notet &exit-mum, (lu-ern iyse x
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6110810118 a6g111'pa1-6bat, "7) 110101-, 711, 2 11011

86sz 600111-616 1611111886 66, (111216 :101111 111086111

16 6111111-, (1116111011601 611 6101186011010 110111111116

6 (111; 1-. 1111816811113 (168 6131611 13.- 1110808,-11.'

1811 11111 11660: j6c10-"11 (16110111 1111011, 01-18 1.11686

868011101116 1110868 116111113 111111 018611111011 61-.

261111, 111111 1110111: 8161111611118, (161* (11'686 11j3

10116 6118 111086 6110111111611 1161', A1111 1151;: 68

.1011 01c 211, (16 8, 11-61111 111011 61117118 8111161117:

(11111111 611361111, 111611 6111' 71116 1111181111106 1110111: 80

Zak 8611611 111111 11611815; 1101111111Z 816111 610. 110

(16111 1'616 1110110 61168-0116111, qua 96111118 (1111.

17 11. 2-2. 11111111, 111111016111 111111 M1 1110116000111

11611616 (11011, 11611106 6116111 01011161111-, 86 611'171

16110116 11811111111 (111886, (1110111718 '1061111- ?111111

111111010 81111111 11081 011616. 11111, 11). l). 1731. *-

1W1011116111 61 (116 6111-6 1-0111 (3161111611 111618161

11011 11611-168611, 1111(1 316101186111 11.11 (16111 80111116111:

61100117611 11111, 111111361: 61- 0-11116011 1161116 (116

1111630116 11011 8616 111111 17163-111*: 111610116, 0 816

S161011 1-701 211111 811'611- 211 801111111011 180 (161111

816 116101161 31) 1-0111 1118101180060 761816110, 80

111601161 816 (10011 (1611 112111061 1-0111 661111611

- 16111 1101116 11ml 216161; 11111. [10110 01*. [L1-1c1'ej1-1111*1

1161* 1?.1118t61 611 (116 (JF-116161*: 111761011. '[11, 7111.*

g. 2130. 6111* 8010116 M6186 11111161011 11168611116

0116 1110111 (1111-1611 111111116111, 8011116111 80 1131116

1011 868681: (16(*8 .161118616111 (116 8616 01161* (1118
D16116 f[681111116111 11-2116; 8011116111011 11761] 61116

'(1118 6760361111111 618111011 181 6113616113611 1701-11611

 

f9) 01. opp. [11111161-1 611. 77111011. t x. p. 1864,

(166t61'11111 116 1111110111161111118 [1151011018, 011111118 1116

111111111 0111110 81611116111 '1:1- 1161'1111011811 00111111011.

1111-. 6.1 116111 .411081. (3061111111. 1812. p. 1105101.

in Lacoan 7L. y. 377. 01 '111 oommemujo :ix-30 1111

o'y. 7. 4.
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:11 pre-11151211 etc. 111111 Nenn 1011* es 11130 1111tte

Zero-116111, 1111m: 11:11 8e1111611t, 1611 bötte 111e .>11e

E0111! 21111131 11-0111 Ze:1011"e11. 1).*1111111 nieder

111-111 1110111, 111118 111c11c e111 1611er 11-11111 3113011101"

jzf, 1111 011e11 111 811611911. [)e1111 ez 1131111 1111111

ejoem eme Atem-131e 01161* (161111111112 (1111-11111e11

e1111'e111e11, (116 er 111111 gefallen 131131, 111e1'111, ek

11111173 ez 17110111 gem-011m1, 111111 ist g|e111111110111

Wejc Zefeb1t. '181611111161 1111111e1' 1111861*

ejoer ist, (1e111 1111:11c rec11f Zen-1117111 1151112,

1118 re1111ete 81c113 111118 e111e1be81e, (111!'3 (1e113e1

811111 (1111611 (118 1188-21* 111111 11111*c:11 (11128111-3. 111e

8111111 Ferne-116111 be11e111e1; Wäre.

Ne 81 'el e11 1101: 10c0, 8111112 11111ij110, 11011

e131e 311113161, [1111110111111 1111811111 e388, 336103

361111101128 subjjeere_ 3110 111111610, 1111111211 e 811

[1121101111118 18811111011118 811115 [1101-3111111 e81, e11111

ce11811111111 ?31888 c16 8111511118 861111111111e äaccee

111111111118.

Quantoyeke 11610 1111ec: 111 1111110311110 1111er.

taz 001111111111 811 118, ((111112 1111111 10618 (16 e111:

torjtace 801111111138 Werne 11111118 1111111118 011..

oumzcrjpfa 111118131, (111111111112 e11 113 60110111111 et

11e1111311 1108811, .sene 11011 xeozjexe '111et1111

:01111110111111118 tn111e11 neZefi oequjc, (111111e1-11111

11a 11111111 111g183311111 e888, 111 qua perkexekemt

L11801031 teceotiores. 111 e111111 8111)1:11101e con

8111e1811011e perzpexerant, 1111111 11111111 811, 1111-1111

111110116111 posee oegnozeeke, et 1110111121011 etjam

1111108 zacwz, (1111 (111111166 011811118 e386 puma.

tur, e11 argument() 11118111113111103 eäse. 91111111111

cette er antiqu183111111111 est, 1111111111111111111, 111111111

.1111111111 110c1111111e cnyjta 1160 (11111111 31111 118e

ne. 1-101: 116111111111 611111011110 11111301113 ec 1-1111

c'111111, 51 quje 113111: 118 1-1111 U111-1e111111111 purer,

e111 11101111111111111 1111-1111111 (1011111111161 auctorjatätem

817).*
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njk'Ekri posze "). ltacllw ji, qui biz _al-Zuwen

tjz efjöcnnnm Utcöocwm (Zement, kamen ykjüä*

.uam jn kane (18m0n8tr21tj0n8kn (lEZcL-ncjnnt',

Ze unix-81:30 akZumenw äqunjknnt. njbj] (Lj.

'jnum 8888 V0838 rätj, njäi guocl (160 (jjgnnm

 

") EN *By-.mon jn ijk. ans-*[1111]. UnfektÄcbf (joi- (Na-1'

bensleln-a. (kb. l. g. l. y, 7„ Wan [1a: bis anf'Lr.

neecj herab (Len Zagrxtk 6e. L'mjth-n wie äecn

Wülkübrljoben verwecbaolt, am] oban (über be*

banycot, auf. ajeb (Liv mens-'klicke ?et-111W*: eien

*nazprüobön (Let 0N2nbatun3 0]]no V'jäekteä.

unterwerfen :mA-o: äjlejn äjo bez-ew **j'l1eol0gen.

babqn 3-1011 längs: erinnott, nal*: Goa yoaicjye, ?an

60c: gebrancbc, nicht nern Umbwenäjßcn, zonänu

(Lem Ulgemojnon geZonübar acc-bo etc p. '73.

Wan kann Über aucb (161- cl1rj8clioban Dogmatik

nicbc :näcch vaäßl', 116611 'on ivtcn Way-.c

bejccn einen ejlsatnon Ljnfiul'a auf .Ins M612 uncl

Leben .Dtm-arten, abo man sick' inte; Zu.

.1mm enn-1113. mit (Lem Uer-nönfcjgvu

Kali jonactaben aontljob_ bey-(Wax i.

(7. Eßetonjcjj 101:. cbt-014. o. l s. F) oja M120.

10 eu .Ie- .jebeebnten .l-brbnncjem baben sind

[enjor 70-1 (Lie-om 6tunäaaw animal] 23-11113 cnc.

fox-1c; über-ponnce Liz-norden": 7011 OFD-Wahrung

onä lnspjtacjon acc. haben beinabe Zwei _13111)*11111*

(Jette binäntcb äje num-[jobs '['bcolone in ojneu

übeln Ku( Zebra-:bc eco. - Mjebc. äeäto'yenjczok

.Liv-fan uns a]]e nic-ze ?ati-rungen abhalten, *äu

Lunca uncl [toimiiclxjcze [Del-onncnU's abcnlegcn, äaf'

(101- ejocyolw uncl bel-bonä e Znyrana

tutafjuno. jeZCbtjzcvncbucnz IWRIELLEI

U "jaja-nn. um] nicoancbolastjcjsknu'

.o Wanken, una oben äabet anch "in-n .8..

kenne-*n "C-(121' ojna (mo unt] jnnjga Uebel-B alu.

gun? , noob Uojknnng, 'LR-08c unt] ZnWl-ajobc ga.

Wäbten Wir-I, "von ex nicht. Miner 11jä

torjaobon 6runä]ago nnbaocbuäat, 'an

einem beeobojäenoo uncl nüchtern [Katj

onaUnnm ace-Zehe.

13
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zjf 12). 80() pßkmulcjz 'jcjetur (UW.ch [Mm

8539, ur juerjZamuz, an 0tl1ojn0 n1jk8cu]a[j8kj

y058il1t, >60 in moäeräljcme nafuräe 3jl)i ccm

zwnte, äejnäe ujbus 110ch 110(110, guj of!)on

cßrcjz nacukäe erbuz ?1 (180 regj yiclet, jä

u0c1 ab 110c: 01*()po rk-ceäjt, coZo0866r6 y053jf.

?lizwkjcjä 01*!:0 argumx-ntjz jmsllscmm ext,

61-1er ui( 6111 ykacää er örtjum ruäez [[1ij

cu]j8 (i 8m bäbxfizse, seoäim ULTRA excu1cj3

ZugInij 0 jojooem mjcaculorum 8ub]ätam 65

.e KJ). enjque accucgcjuz nyetwj 81m: 10cj

scrjymrae 8801-38, jo quibus 'jti (ijin ex

reßze äälrwnenf, e03 non 811(1j8ocl03, 118c: pro

ei &8-1th bad-?11608 8350, (1L, liest splßncjj

äjzsimä mil-amüa oätßment, &138m äocckjuam

.

 

U) 7icIe Wal-Z epic. cb. cbj-ict. p. 28: aäjlmgjmm 11i.

ofleccjonibuz (miracolja) contatjonc nozcka Demo

tom 661mm., cum auc i8, por guvm talia "en-

funf, 'Feri äocwr [Nic, nur in uojyerzum 'era

äoockjmao succesZus ofench ta1jbu3 aäjutua 08|:

[cß0 pc0l>1ja ec äcrjccc jucjjcimcj 76mm yet 3e vc

praymr argumenla 311a 'eat veto-11, er .Io 60 rin.

cooscäce (Ic-bet, (Loom (Is mil-36W() pleuo per seco

Joe, vo coco .Mami por-3x2, acil'njue oyemticmem

78] äjkeccjonom äoj. Zretzobnejäer Lim-(Ibach (Io:

Dogmacik. J. 20 -- 24,

l7) zjmmou in 1jb1'0 1auc13co: cb. l. K. 1 y. 19! -

l98. Cl'. äo mjkacuöz onclxjkjäjon a pbjlosapbo

:11601033 exhibjtnm. 2ij011. 18cF. Mexx). Re.

'jojon (jet Utcbeilo über &Womit-'- um) 0fi'enba

mug ju Uellkes Mag-mju, x1* 7]). [cke-mum".

klanäbncb ä. eb!"- 61. l. 4“ 1)'. Kai-*ex bjblj

scho 'Mu-.01. l. [89. ll) WESFTZWÜZERZjl13cjtufi0

Wes tbeoloßjoe cbtjstjanae äoxxmatjcae. Le] ll. [8'7.

s. 49. ([0 [7 est. V0Zmacj1; 3er Mangeüacb-Lu

tbcrjgcbon [Trolle, g. 24. p. 48. MM. [Briefe über

(Lan kacjouaüämus LU. p 119. -aqq.
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1

111-0110113111 '4), -1-118 er 1111:8 111-1111111911118 11111111

1806111101111)) 111801030111111 11111111 [1611008 0011111-

11111111 881; 01111110, ((110111 (11111101118 0011160111111

11711121111 111-1160008131: e71 8010 81Z111n81110 :ie

1111118 8110118 Lt 80111111 8111811111» pal-111m8 81118

tjmänäutn 0886. '

P0110 (1111381111011 bjb1j0111111 81111110 11116111

00 011111118 1111811136112 81111 111(18nf111, 110n 01-11

11128 801-11110198 830108 81111 111018118 2811111931611

 

'4) v. Deut 13, 1. ll'. [XT-11111, 1s, 27. 24, 24. [41111. 9,

49, 11, 19. 1. 7111-8.. 2, 9. 81'. 11111111011 111111.

'(1160101111- 011, 1]. 1801, 111, 11. y. 347 11b1111o111

71111111011111 11111618011011161: 11.18 d1. *1'. [(6113101181-1111n11or

111111 171011ij1211 11111111: in 1111011810111; 4111* 1111-0 [Fr

811011011, 8011116111 11111* 111 1111101181011!: 11111* 111W

211700110. oi.. 801111101* 1131* k11111111ä121* "0111011

:011111011811 3118, 1-7111 1-110 1111081111; 116111.118011011 [4011

1-0111 111111 1710881188611 11101111111 171711111101* eugezobüe.

111211, 12178101112 8011181 1116 110-80177111111011

80110n 1111111111611 111'111ne11z811n0n, 11121- W11

joc, 1717111110, 86111111- maZ18011611 1(11n811- "11131-1517011

F611 anatjcanern [1'11- e111.) [1111111111011 1161- ?1111:11*

0111211 1111111116111 1113111111011. 1101. 8, 10. 1)_31 d1. 7.

kennt 61110 6811 [11110er11211 n10111, 111711 (1111 W12

1211811781011 21718011811 ?Unncjern 111111 '7111111611111th

[18111111111Ze11 1111101116. 111111118111 a1181'1'1111-1.U11c111-11o11k

111 (1111- 61111811. 61111118118161118. 8. l. y. 1. yaZ.

199. Nasa-'WWW 1113111. 111, 1:111-, 1103m. 11c1. 11._

y. 112. 114. 11111 111011: 811)]1akjsaeornm 111801111111

16111111 ac; jpg.: 1811-7101118 0111181131131- 31111101 1111121110.
11118 0110121111111, 11111-110 1110110 11111110801 1101121111, 11111

111111 611001113 11 311116111111111111 7111 a n111111111 yeyvn

110111: 0611811. 81111111101* 11/11131 113-7111111111 11111110111.

1131111713313 11121111116111111' 1131111 1111-11 n11110111, 111mm

11116 11/10868 116110018811 11111111111* 11x011. 7, 11. 81111.

ZK [11111181-1 oyp. 11111, 2310. 11. ?[11, 11;. 311-1.

, 'Mit-.1111 111-031'. (1111111111111 6111181115 1111911611: 11111-11011

' 112
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(103 0.130. Wiki] 11100111110, 01100 '110 (1170130

10501110 er 11111018 scrjpwrum, qui jo Väter.

62110116 0001111611111!, ac11tj118 (Ijzyutata 811116;

81111111161* etjam ea "amt-18016111111', 11113.12 (LQ

(IU-6180 ztjlc) aucwrum . Ä'. 611008110 zunr,

(11101211111 11151] est, ((11061 11011 pr() cogojw ef

explokuw baberj yoäzjt,nequ8 urZEbjmuz 0c 1111:9

310111111 ]jl)1*01“11111 er 5111311]an yärtjum 311c:

10183, 7161010111 er ykjmogeniäm 8118ch111 j51101-akj,

">0mjccen11106c10m poät joönjtöä (Ijzyutafionez

11011011111 rem 80 31111110th11 6880, 111112 8731136110

!um oktuet [11-11110 (*0ka [101111]() 110ij comtet, neo

comme-1110100110118 7110711111 (L00t01'11111 (Le (L113

1-111111111111 0018:0(0111111 aufbentja zeocentjaz lC).

 

*7) (Zf'. .WMF-om [ZU-Mons jo: ö. *.l'. ac). J. W118*

(Ic-m 1101103 jiopettcdkjum für bibl. m11] 11101-32111'

Bitter-111115 Obstbau] 6011]. MMI-1F 1101105 kepec"

101111111 für bjbl, 11m] 11101-011). l,jcc, [ijäem W0

mocäbjljen (j. l... 801101- L-:ocy'nrk einer Lin). in

.ija Zobrjl'ccn .In R. L'. on. Z. .41457-11ch 6111116117.

0111er [111101. orjc. 1311110111102*: j11| S. L". N7. W.

1;. (ZE W'exw Beiträge 3111* Ljolejcung j118 4. L'.

leonb. 867*1710Z12k ]1iuokiw]1*okjcjse]1o [Zi-1]. 1'11

8310011110110 caooojecbe 111111 apolcr7yl1j3011o 8011th.

1121; (Lea alceo 11. 11611611 ?on-111111113. IrlanZen bej

L11 m.

j*) L11, 1711W (Lo 7711011111. cyan 01101-11111 01:11 ec 1:1-ij

[0171111 1118171110111 anne, 00]. 801-1110ch in l. [11:10

kjsol1>tjcj8011a 111-111-ij in äjo 8001-. äe. 311011

u. neu-.111 'l'ogcamoncr cb. [ll. y. [09; --* 12".

60 a'aanlio Job-.111113 "16. ib. 130k- [330.

01101] mi 01118101213 aktiver, ec 9111110111 paswralo. .jo

(110138. Ef, Lie-Wo"- Ljolojmmzx j11 (La: Ä, L'. IL.

)11. k-l. ), 1812...). 71;, 30g. &UWE-11100718- kriti

10'101 Zenäzclijbou etc. Borfin 1807. (Ik, DIe:ch

Bßmekknnßcu über 6011 ersten yauljnjaolun [eref

an 6:11 :ki-110111011., [808. epp. ken-i 7. Lfcfiwm

ZI. l] l, li. ll. y. 606, ..111, 630. epi-r, 1111 Lebt-ao.

1b. y, „3, .ch.
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L-loc tnnturn ecltnonenäum censernns, recentiores

1118010208 'in ei [aufbero nyertet progreseos ee,

.Zune ille (1e äiuersa rätione eyenZelii .103111118 er

*trimn yriornkn, 1.11111 etiern (Je epistolermn 1181111

et .lacoln (liscre antia susyicutus est, in ineiore

111ce posnisse. ?oennem enitn in eclumbrnnclis

Christi moribus, in cnerrancljs eins kactis et in iis,

(lux-re ab* eo e1icta refert, a ceterjs euangelistiä

1011.38 (listen-e, yrobare et n1111tis exemxrliz

illuerrare annisj sunt 11611181* L7), Lie-11110 *8),

 

*17) .1. 6. [Fer-?er 1'011 (Forces 801111 6er Welt [Zeilarn]

nacli _lolrannes L'angeljrim,lkjg. 1797.)). 176. 1:)818':

ein Lnanßelinm, clas .1er [-elirarc ner-Zeit 1111011 (111ch

Lie-*1011 unclYZz-m hole belebtc.l)a(8 äerLyangelisc clieset*

:[Zelelirnnf-r seine eign eZelirejbart gegebeantenlse-t

Zeueil'eilxenn seinCluistus s riclit, wjeLr,

)x011an11es,qol1rejl)ec. Walser iossooiken erben,

:eußc 'on seiner Unbeiangenbeit 111111 Weißt-beit.

-- Wolle!: 1|11- also niclit Sie-117611, 63*(- (111111111

bie 11m1 11- .0 enter-jekelt, Seclaclrt 11an gespro

cl'en liebe, Wie 11111 _lob-nnen für (las (ieclurt'njl's

.einer Zeit sprechen läl'et, so rIenlet, (luis )01171n.

nes e1je Seäanlten unä lieclen Übrich für :11:11

uncl (Lie Zojnjgen oo entkeickolt 1111118, 11m]

bört (1611 liebsten Fünger (11111811 seinen [ier-rn

11an Meister erklären. [111- lialst im eigentlichen

Worte-erstem] Zntläun ein L'aoeeliow Feste nacli

]011annoe (Kr-1'“ (WARUM) yorro p. F *- 8

y. F. aus 1111* (11er älter-n allgemeinen engeli

sclIen 87188) batte (101* rieclijscb. Wattl1ae118,llilar.

6118, [nice. Zeseböyfc, ä-io 1111111111411- elje 1(1r011e 111111

selbrt _10111111161 nie-11c anerkannte, 1 [011.4, r _.- 6.

2 F011. 7, 8. y. 11.; c1- sclarj'eb Foliennoa sein L*:

'anßeljurn, 111111 erläuterte niclit 11111-, sonciern

läuten-ce cell-st clio nale-tjnensiuelie L'anßelien.

“Ze ew.

Ze) Rent. _[11]. 60111'. 11-7111" :lo-11110' Ipostolns 11011.

nullorqrn Feen ayoylniiegwitnm in ..sr-1136110 .110
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Zebu12 '9), 'Zurück 3'), Motor eyjztolamm

 

l9)

'0)

ec jyse jncerykes; oommemacio, LFU-mt. 1798. ly.

371l07-:o comme-113c. tl1e0l0x3joor, ecjjca O37. )ul.

170cc cc 6. N. [Kopen-ci, "701. l. [-le1m3c. 1803. p.

1 -- -2. "bi [1886: „Uni (|0 .Umm- jllia (*[jcco.

km11 "accoknmq-w _[8511 memakabxjjum accjpcokjbuz,

:lo-.uni .postolo 11c ""4an ccf-'a proyrja sunc, -- ec

gun.: jcague GfflZquem bizmkioc ab .-0 äotjycae Ze

11jum oc oo okom c0|1ficj1111c: im ecjam [106, [10c]

jpxe 301W incekjec-iz pecaaOlzcz 811d qnjbusäam .nic

maä'emjonibn. kebns a za re].1cj8 mc [Wem au

]ocem acIcIc-re, [Wenn-*9 'ati-*1 monero cost-icq (Li.

gm, ac] ea, .low ximjmia moment'. 81ml, j11lenclero.

ojnjzcca jncorprecamcuca 'cl incjjcja .Neven-tete

l)n la:: vero pocioäimum gem-8 cu lan*qu ani,

maxyekzionum. Illerum eniw ac] tea ycrtjnec,

ua: rof'ekc 'ol 3 _[0811 ZEW.. Eau, 7e] ej accjäjzze

.cet-.m ac] acrmoneä, .Kl-03 01c maZjntj .uj ao

oopcoa mäjc eco.

y. 6o!- 36bkjf'm6Ue1-iscbo Clmmlccer unä .Marek (Io.

_lol-1a nova, :um Zebuf .Jok- chojälbekmenemj'c 80j

noc Zulu-Two, 1111161*3uo|1t; um] kezcimmc 7. W. F.

l). 5'671“er. Woijenäp-lq .mei [..eipxig 1809, in

rjmjo y. ?18, Ubi ecjam ea, glu-v 311mm* [jbkj:

?ob-111x10:: unä seine *mng 70!* (Lem Fin-.scan

6erjcl1c, p. 28. sgq. 20mm ]0..111j3 eyanßoljum

öjßymayjc. c-xyonuomc.

CULT“ beocjonom jo Woman' *ke-camencom Zpe

cjmen [7 [Mundo-32i 180)'. pas'. ä. Mam apuc]

_loan-pm .um-mm1 Mum :mimi 3|1Z01*6]1) 6c Wari

cucjjncm, tja qua cet-:Ü [fx-angelile craä..11c, Juve

mol-[cm 611.461.115 ylanc: 11cm Wait; gravjmcem p.).

(im maxjmam ec omucamjzm ulcjmj eiuä seem()

ne. 7.7'le _la-[mem :pic-cnc. Wow *): mont-ro bio

[joEc, *- ecjam gekmonnm F681! ec äjccotnm inäo

18111 6c räcjonem apncl Joanne!" 2b oa, gun!" illj

in [17-p0nmemacj. coli-Zoom!" L'oxlgeljakom ro

fekonc, panlulum Wife-*ro* Zpecjmcn wkcjum p. 9.

am). .x [1. l, (cx-y_ All. ey. Foann.) clarjcu ecjam

-
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e1e 1311011811810() 2'), 110 Wette L2) *ek e111,

 

ß!)

e11 11. 77. 11180 11101016 11111118 011 1118 texte, 111180

61111 Fezu (110111 pet-77971111 a 1118011111118 e880 1111011120111

et: 8e011111111111 771-11121-.1118111118 1111111111811111011128 11116118

1111111112111, (1111181111111 .1115111 [>10 711110111118 bnbjta ec

1111111111, 1111118 ex 11161118 11111318111 0881-111 11111111. U01.

'1). Du 0111111 1011111108 11111110 1111318 11181011110

801111101', 11: 111011111, 1113510111011., quam 161111111

13171113121181110, 0111 111111.1 ec 811111111011" 11111111111, pa

111111 801110111 c10 10111111110 1ec10118 111111010. 11111

10311116181011118 e111111 '811118 saepe 11111111 er' 1611118 (18

(11111810 1111111118 oc (110118 0)*118.

81-10111 ("111111 11e11* 1111110118118111118. 141110111111, 11111 _108111111

17108011 1813. x). 326. c1e1 _1138118 11111,)1111111111118181:

011e1111111 ?1111. e111 1111116181 818 (131 .108118 c1e8 17111111.,

11/11110, 11.. [1110- 1711 111111111: 111111 811110111 ?Z112 111111018,

11e11n11ptec 11011 81011 ?1111111111111 0111,28, 11'111 1011111113111

3.1117. nnäetn 801118t1101'1111121111, 1118111 11811 [111116111 1311.111.

110111111. 111 111e8e11 18'; 801116 7011:1*11Z8111161811 1111111111011,

111117., 1101111Z1, 3089111111101:: 11111: 81111111316111111 1711180111118

111111 (11e10111111'81ec1011, 11111111'11Zce111101111118c101181011111111

*11011c 1111118011121* ,1)111810111111 J 081111 F011111111e8 111113011611

111'111 ec 1111-711Ze1101111c8116 011, 7011111)*8118011e1181111108,

vo11111111e1'j'1'0pe111111111*e18011111011tjc111611,1110(18111111810

gero 110011 81618 11111 ?1581111 1111111111 11111011611, ja 111

111172118011101111111 1111111011 1110 1117188081611 :003111811 er

261151 111111911. l)01c 18c (121 5151810 '1111-11 811111e1

111611211 11101111180111111 1111111118 111111 11.11 08 11111 111-11

Lie-11011 8011161 211115101- 211 1111111, 111111* (1031113118111;

er 1111118161118, 111111 811811: 11116 7018161101115311 über

81011 111111 80111 111712118 211 111-1101111130" V011: 1:911!:

111-1* Wen8011811801111 '111 86111111 "1111111011211 1711111111:

111111 11e80110111e1111611 211111121, 111111 1e11111 811e [111e,

811e 7e11xöcce11111g 1-1111 1101 1181100811-111111881611 1).-

:1-1111111 17011 81011 1111, 1111:1* 80111121101 01 WK; eine c3101111111111

(16811111: über 111e 1111-1111, [011161-1 .1111e1111-11111111g 8ei11er

e111ab11e11 117111110, 1111:1181 1111 11611-11181811711 8611181

61-6180 1111:1111116111c11 21111' 8611111 '1'11nte11 11111, 111111.

111111111 81121 einer 1111113611 7.1111111111113 11111 (1011.

1111 61112111211111111111113 1111-8e8 ]08118 1111i 18118111 18c

1111111ch 211 riet-111011, 11-e1111 1111111 1110111 111e 8c1111-1e1

1111116111111 110011 'ek-3151811111 111-111, 111e 81:11 11118
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0111m_ plates lm: tantnm in re cum (mtb-zr.

MCM-(lem, (11106 11-111 pkj0ka (Mausele .76811

fire-n ec zernwneä 1113ng ml 'erjcacexn 1-8111.

11'888 cenäenc, .

Lt nc ml ponli 91: .lacme cliszenzum acce

öolnue, 11011 (lefneknnr qujclecn, (1111 (lerne-neunte

conarentur, ntrnn'qne re ec 'eric-1te jnfer ze

conäencjke, eljj contra argumensz bancl 11111110.

bnbjljlduz ßenfencjarn a hncbero pkopogatam

1'111 8t71l11liyeknn*, 111 [91111111111 11011 80l111n a .la

oobo (liezenäjkäe 5eä etiatn 1106 Jacobi cljzzjclia

De rum 3 Venlo alienotmn er (leinclo bunt: 11111

que ati-8111.1ch 81.8.6,- cooreuäerent. ")

(lie-861- dlll'ckene ekgeben. denn xyrjcbt man, Fa.

111111188 Wollte lexnm ale (iottex Zobn xcbjlclern,

PIM-enn inn clio frübern L'angeljuen 1118 Wenn-13

3cl1j11le1-ten, 30 bleibt nocl1 immer .fie [71-1130 übrig,

.l1 ]ec118 nelbst Mäbtencl Zejnee menäcbljcben '93..

.ez-ne nqcnologjßb-möZlicbek Pelze in cljexot

encgegenge'äetaten (Bockau anfeketen konnte 7 Zyrjcnt

man, Keelen, "l8 ilnn ]0banne9 in .len lflunä legt,

hielt [98118 11111- jn letoäalem 1-01- (letn geleln-ten

*'.l'bejle .lex Volle-1, co bowejxeß. lob. "7. Zeil-1

(193111-ch mjt cler_ anarjcerjn, lab. 17]. sein.

:Le-le an 'IKZ Volk, (1-8 ec JLIpLth bafte- onä

)0l1, 13 .-- 17.3ejne Übecbiecltxseaycäcbe n11": clen

]ün:o1-n - ofi'enbar clagegen eco.

ZD (le (TZ-'een übec Kellgjon uncl 'L'lkeologlm ßekljn

181B. p. 170, wjk mij-Zen erkennen, (laß elle Rpoz.

cel alle deln-e )e8u 'erxcbioc'len aufgefath boden

etc, p, 171. nucl- bjek (in .ler Geäclncbte) Reben

(lie ärez- okxcen [7311306311111 mit (lem LyänZeljnm

:lol-anne: in beclencenäen DifferenZen ecc, (211118

Celxeibal*(yjä. Zejcqcbtifc fü! Cbrjätentbnm unä

Norte-egalalncbejt, herausgegeben yon küche. l3, l.

1-), z, p. 341,) 1111i() Zementh 01111081111, ln": fpxo

"jk >1ch 11011 kläeblcur ßjbi eam rel'ncogce, 91111111

argument-1. .1.13. yrg ea pkolnta sunt, yetxorutarf

aupepäoclatit, *

?1) Vw! „Fu-1714411' clio kacbollzcben ßrlel'e, neo über-81c

m14 N»le mit [nc-1111M uncl einleitenäeo .M1

x
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D11011 01110111 [11111101118 8081110100010 11110
001111 110 01101010 0110001711818„ 011111 10111 11111 1118

101111101"ij8“ ink-0811118111111, ?1111-11 0011030111110,

(L11ij8 (111111011 8118111010 0011 11110101111', 111111111

quam 108 11011 00 1101011010 081, 111; 11800 00,11

11101101810 7111001111* 001111108113. 0880 W).

811111 111110111 (11111101118 00118110111, 111111111 80

010111111 8011111010111 01c 1111010 001101-11 1111 80

1101181011880, 1110110 01101111110 11110111111 80011111111

0880, 01118 :'01 plura 01 01111101-0 3151111101110 a

11081118 111011110 811111. U001 0110111 81 111101* 11111

108 0111111811111, 111100119011181011011118 011010111 1'01

1118, 11118111 1101110 1111910880111 1101101, 111011110111

1*11111 1101010 111 .1111100011110 111011111118 [110111, 1111111

111111011 111-0 001-t0 81111111111-, 111080111 011111111118

tanguam 011011111101* 1111880 1110110810110, 011180110

 

111111111111g011. 110111110 1801. y. 2 - 6. p. 31 11111

11-100' 211-18011011 110111011 11110810111 801101111: 111011111111

0111 1001811111011 3011-08011 211 80711, 8011110111 08 11111:

14014111011 011101* 8111W 501111111011, y. 164._ 801111.

1*)101118. 11.;01*1 Cap. 2, 14 - 25. p. 150. .11011 1111

031811: 1711111118 1710018010011 11011 1000111018011-?011-1

1118011011 1100188100300 ((1111. 2.) 11180111101- 110101111

81110 01* 1111011 8011111111011 i111 131101": 1111 (110 116111.1- 11111]

811 (110 611111101-, 170 01* (110 111110 701-0111818011?: 01*

:511110 gegen 111080 611111 8111:0. 1110011118 8011101*

80118 1101'8 81011 11111011 11011 171111111118ch11 111711101*

8111-11011 11011 8011101- 111011111113 1110111 8111111110011, 8011

110111 11-115 810 80111011 1.080111 1701'. 1'001118 11011111:

111080111011' 3018111010, 1101-011 81011 1110011118 1101110110

1111110, 1111-1 11118 (10g0111110'11 :11 0117018011 6011110.

801100001070111111 (11111. 110110 (1100105. 81111011', 1.1311.

2. 81. y. 55. 81111.) 11101101 p. 170.* 11101111 1111011 1.-.

12 - |4 0111011 '[0001 (108 111/81101018 0111111111, 8o

110;:: 010011 111 11. 16. gan; 01101111111- 01117111101 (10c

[0111-0, 0111 11/10018111-11011, 1101- 0110011010 802101111113

8111' 1111810 810110 11111 010.

'4) 71c] 111-01110111 11181. 11111. 1511010110113 111 8111101111011

111111011. 111111 111101117011. 80111-111011 0108 ö. 111111 1"!,

1081811101118„ 1:11. 17. [780-1787.
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jnzfimtum ab jjz pal*th c0nlikm3tum pmlim

ch-rkeocum 6559 39). [[06 8311.'me al) jlljz, qui

vuyertjme 8c] banc rem animum zypuwklmr,

c0nc8(].j 7i(lemn8, proybecaz (10m-ij (18 1m()

0K zupkemo (ic-,0 a U036 Wyecjjzxa ec icleotj

(lem inculcxmcj() exyljcujzzß, 61: in yrjmjz prae

csycum', qua WWW Unia-08 ä!) jmxzxjnum (2':

:Fo-15010111!" cu1m Mocare zcuäujc, nuoquam

11071 jo [1181710ij[11 retujjzze, nibj]gue m3j>.8 ob

ancjguiuz babujzze, (lux-1m ut illuä omnjbuz pek

Zuaclereor, er concemcoreä caätiZareoc 76).

LUIS-n m0ä0 jntekjore jmclujzjfjone yätekäc

tum 63x, p'l*0x>b9-t33_ jyßoz et y88]n1*0rum a'ucto

1'85 88 1n'1c0m mnmtlone (Mpx-9581888, yklokum

zevteocjäz m0(]0 acl äqum 118mm x-ekthZE, [110(10

ampfij'lcaääe, ncclue 0k3tj011j8 solum gez-next?,

3W unjyerza 217-3117716an tractötjone [mum [01138

aljjz aufm-:6]er :7).

 

L!) Mc'. y, c. WoW-0r- [Kir-[Moog jn ck: ZL. *1', ec] z.

tb. [ll. p. ll. .KE-qq. 211 [7019:9 i'm-6:* [Ic-xtjmmung

mußte-n :je erläwc 11116 Trlc'iuccrcrar [7(0ij Mercieo.

(Z6 M-“e-eec, qui in äjxx. (i0 pkopbetarum in l7. L'.

ecclexx'a 2c tja-“forum ([12010gjae iu LCClEZjfl .Mange

lica :Ww-'e atque zimjlicmjjme [Jeu-lin. 1817. 12c-

san: propbecax .-1 bloße joäcicufo: 8888, [1011 cam

[wc Maxi [aucji trjbuenäum cenxst, quocl (Learn

uvam ot zupkemum 688.2 ciocuerjt, (Zu-1m qoocl

onmem iäololaltiam sublacam 8858 »'0111erjt, Zetl

nov. praecekmjtcencj: Zune, qnacz 'ic >ch in cel-|

xura [mju: ciissortakjonjx äe 11x26 re acbnonujc. WI.

A0116 krecliZ-(Fljclefxxmr, bekauägegebsu, 'on F. LK

Löw* 8. 1ll. 8c, z. pag, 362. 89g. Cf. (L8 Wette

bjbl. dogmatilc. J. 58, 89. et H'. lO, _

NINA, IKK-QMM, kin). jnz ö. L'. :11. [ll. p. 18, -

sie erlLiut-Ikten, sie emwicjcelten, bc-ctjmmceu Lju

:111-*Ler etc. p x9. (Lie :päfßrn [91'0pb8c611 bauten

fleißig auf eien (Kamel (181* f'tijbEk!) fox-c etc. Cf.

Duck-obj- [1i8c0ki3cl1-kkjcj8cl1e Umleitung etc. ([1,

ly. y. 13W. 8.3.19. 'sie Nyextc, Commentm* über

JC

Q
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1101-11111 0281010011010) 70101-1 quäzi 111111111

111011t0 8uy01f1'110111111 0880, 0Z1108011111 110811-1 [1100

1031 011111 1111111010 0c 0101101111118 11111111111* 111(11

0118. 1111:1111 11, (1111 11011 111001118 0011100111118

11111 11111-1111, 0018008011101 811)1, .10811 11181118 111

Z011111111,* (100t11111-1111, 1110108, (111011111111 11111110111'

1118 111101 181 1111001, 100c1'0110 11010111111 811110 110110

1118 8011010111111 11101111110 011 [11111-0 f'011110t08 01

01p011f08 0880, 2'7) 0101110 81111111 10110110 0110111

(118011111108 01118, 111 (111011 801111111' 00111111 1110111

1'08111111 100111111, 0111111108 0880 29).

?08110-171111 0101:, 1111011 111111101118 800108

80110t0108 110111111qu0111 01: 111 111101100 0c 111

01Z111110111011110 0111111111 0110118 001111011880 0111-»

1110 (11101101210 111 0011110111 1111111111111118 0c 11110118 80

01111 8011111111710 1111011110108 9111121 (111111010, (111111118

010191110 001101011tu1, 008 11011111101-081111880 11111111

1111111() 011311111 1101101110. 1)0 701010703110101110111

101* [11010811110 0011110111t, 1101111 yauca 1110880 1101111111

 

1110 k80'111011. 1101110111. 1811. p. 27'. 811g. 111-811111110

1101101* 111111 11011100011111c01, 1111110101* 111111 8112111101*

611111011101* 1101 19801111011. 1311010 über 111-11 1121110

1111118111118, y 114. 81111.

JZ) 6101127110-, 111101- 1110 111(011001110110 8011181111101111g 11-811.

111 110111108 171118011111. 8. 11. p. 297, 8111101, 111111.

1110010010 (1.- U. l'. (11, 1. y. ?34. 1L1118110111 b1

111180110 M0101 (108 Z1. *1'. p. 387. 110 2771-110, 111111.

Uogmatjlc, H". 188, 17. 200,

*9) ])0 10111111118, 0x 1111111118 1119081011 1100111112111 81111111 11.111.

8011111 1/, 811010 11'110.- 11011 1111101101181-11118, p, 248.

81111. [ln-11111 0701100118100 a 8- 11111100111, 1111 0x 111118

10111111118 011, goae 1101-10111, 8111118011111, 1 111111.1.

(1111110111 (1180011101110. 081, 8011111111 111111111118 1108 (10

11.10 10 1111111 00111 0c 01111101011 11011010. 1)0 111110110.

Z000 111101801111 111101* 011181. 170111 et 1'01111, 11.

10111101-1: 100. 101111. J. 284. 81111.
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cGnträ biäcoriae 'El'ZfoSUY Z o)y511-cil!1cc)km*o yet

t'ectjorecn, qua Wok-m11 'l'eztämenmm excelljr,

(Le kebuz (Fix-jan concäncjj racicmem 3*). 88c]

icem (10 Nox-0 "l'eztamenm mulcj mcmuekuot,

jp808 ap03f0108 pkoksääos (3888, 8.6 acle» xyz-.cc

cfwäwnem zpjrjcuz 33:1ch zjc: (chch nonäum

0m11j21 Uccukäcß pekzyeszze; 5N] 88Min) 88:1

ijclm? ac] ferjokem reljgjoniä cogojcjonem

e'ecwz 2886. Zic: 7. c:. Zac. xx, x7. 7. zqg.

[NWZ narräf, ['8th oblata (Lemum spe:ch

äiyjnä, er relj uoä ayoäcows p08cloo33m (liz

yucacjcmem 64( uctoz 9886 äcl crvcjeocjmo, ecboj

c08 pörjcer cum Fuäaejz in coßtum cvtjztja

1111m kecjyj 908W, m2un illjx, uf jo c0mmu

njouem bonokum 81: benjficjorum 1'6an W68

zjanj 'Mic-mr, pyuz 8888 circumcjzjooe 3]ij

que c27jm0nj1:8,z(uam am 11360 081.183 quam

prozeij kelj519o18 cbrxscianae jncj0lsm affio.

Gebot. Um: etmm rykeremja zum, 9113? (Le con

troyerzja incet yaulum, Facgbum ec Ver-*um

ISjkafä aclocdcayjmu., cujuz jyce mäntjonem [8ch

kauluz, 68]. ll. 7. 17. sqcl. Sb ba() jugenua

'jkokum zackorum pkof'ezzjooe recencjokez >80

)0Zj :10x1 a1j6num 6886- putaklmc, zj cum [..11ch

to“ in 80mm 80!-jpcj3 quaeclam cleprebenclekenr

katorjca (M18 üQthtuta, jncet 38 pugnantjz, a1

Z-umentjz non 8ath filmiz xtabjljca, jogenjo 'a

tjorjä (joccrjuae er jysjuz .76811 (Licch 11-1116. coo

 .

W) y.l.ebtbl1c[1 6er hebt. jich. >rc11ä0103je, ned-e einem

(ironcltil'. .jet kehr. jii-I. Eescbjcbte, wo (f3 W'ecce.

Bow-ig [814. Ljosäem litjtjlc (lat jxrael. Ee

chjcbce. Bauer, fiescbicbte (191- bebr. Aujan.

NZZ-en, äje Ukkuncien 6.78 lernzalemj-äcken '[2111

yelatcbj'o in ibrek Arge-kalt.

Lk) NM", Theologie äeo N. "l". .Ze 77m-, 'Dil-&jche

dogmuik, F. 7z. äqq.
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811W JL). Z6 31 coucecjjmnz, 803 bie. 701

1]]1'6 ert-8888, 1111110 13111811 :110(11) äicj 1108811111:

a butbsrj ?Mont-1W er Zenr--otiä (IEÄc-j'jsse,

U311] 81; jpzj 1:01]ch111 8110111111 111-11111111 Wztimaot,

(1110 11011 80111111 aotjgujsäjmam 86116er 11111118111'.

bjswkjäm cominerj 381108clmt, 86c] bjnc Efjmn

gumnocjo teljZio_ in 1111iij 11.011111111111-0113, 81:

6111ta 81: ("0111113an 511:, 1111:811131 p0888 (318111111,

11011111116 111 118 11ber 1111108 "Rußl'äofl-ll' 60111111

temporum 111011u111611tä, 11ij3 yijcj 110111111)

[61-6 01111188 yenjtuz jocu 1:1 61: bärdatj 612111k

.*[n bis 11811111116 kun-1881111118 er 3137188111183 (Ia

(180 et (16 bomjuum officij 11017101168 11101)()81*

1:23 0380 6nj11111ci1161t1111t, 8() 2118111111111 9101:1118

ec 110119313sz 8811311111 Oki-11111111111 Zptiääjm-xä; ju

:91111118 31118111 xml-7111:, 61111th (joctkjnam 8 8.:er

21113 811ch certhije, 11011 78k() 81c cruäjtjooe,

coocjljokum 1181:18th 'er [131111111 301iptj8, (WZ

11086j 110838, (11121111 11711110 111-110er aeätjmaut,

*tc-111W 11111111 dSLZLÜEjö ab 1100 Ubkoram 83010.

*111111 [011W- 111 36111.18 bum-11111111 1118113388 61; aci

 

N) 17ch. 11. c. WWW.:th (Lexianlcen über äje Uhu-ei*

>11an oäerM/iäerßyrücke!, cIje 111-111 111112171811 L'an

61j81911 jo 1111811 7818cl1jec1611e11 LtZäblungz-en (161- näm

fjeben Zegebeobejceu finäet, L11 ejuääem 111110, 1-61'

szcbte Rbf-anäkun 611, M'. 2'. 1:0110: (lie 81410111.

'1111181111111'ch (161- 1:11er1 01161- [KWO-11113 8011:1161

Zcellen clu- 11811611 'l'eitamentx, 11/61ch mit 311116111

NWZ 1i1'cb811 FEM 11ml (181* I 0811.-] 211 streit-211 01161'

eine Dogekejmtvejt 211 2111.11.. 1611 86116111811, 11011 L71.

(we-Zen, L-Lejlbxotm 1819. Item: 88111111111113 abx

'Wiebe-Wer 7015161111113811 (Let ncficestameotücben

Zcbkjf'tßxeller, über ej11e11 uncl äenselben (KGZLUZKM'I.

L111 [keywötbjget exegetjzclwr Leyeras 2, 11. W.

ä. cb. 8. [My-ig, in >61* Weygancliacben [Zack.

111116111113, 180J. 2 *kk* Untersucbkng, 0b 619 81...

bel jo 111186111 Zejcen a1. ejo 70111111111711 21,1 em.

Lkeblen 327? Ljseolcb j.. cler thtekjoäwcdeu Uef

qcbbakälung, 1816.



Jo

*11116 manare, ideoq'ue auctores iHOs non sine

numine scripsisse et propagationem huius scrip

turae sacrae summi numinis providentiae 111611

lentissimum documentum esse defendunt. Sed

quia pariter ac Lutherus sentiunt, singulos li—

hros et [(1603 tantummodo ex argumento suo

examinandos, non omues auctores iisdem mo

mentis ponderandos esse, unum 6116116111666]

161-6, 56 invicem bene aut secus imitatos essP,

nee humanam imbecilltatem exuisse, facere

non posse sibi visi sunt, quin misfa veterum

theologorllm de inspiratione reali et verbali

86111611116 (10666111 111 0111111 scripturae sacrae in

terpretatione a :atione iudiclum esse 1161611

dum, ut inteliigamus, quid_ divinum, certurr_1,

et perpetuo mansurum, quld contra 1611111011

bus et locis Ielinquendum sit. Quin etiam

Lutherum ipkum eodem perventurum fuisse

arbitrantur, si vir ille occupatissimus satis otii

habuiss:-t ad universam theologiam, quam ex

polirg inchoaverat, pertractandam 33). Quae

 

n) Sic Plankiru, Gewhichte des prot. Lehrbegr. B. 11'.

, goo. Gcgenwa'rtig war es wohl am wem'gsten

eit, dafs sich Luther die Musse nehmen konnte.

mix ka‘ter I’riifung eine Uebersicht seines anzen

S stems anzustellen und die verschiedenen 611611

Jeile dcssclben zu bcrichtigen, die noch Berichti.

611119- oder wenigstens Ansehliefsung an die fibri

gen 1161111111611. Er hatte noch gcnug mit Ver

theidigung jener zu 1111111, die 61- bercits bel-jak

tigt 1111116 etc. Notatu tameli digna sunt ipsius

Lutheri Verba: Was der Vernunft ent

ge 611 ist, ist gewifs, dafs es (10111-161

~me 11- cntgegen ist. Denn wie 801116 es nicht

L‘ch die _6611116116 Wahrheit Seyn, das wider

661-11111111 and menschliche Wahrheit ist? Vid.

die Schrift van den geistlichen and [(1081613611111

den, Anna 1522. Luther: simmtl. Werke ed.

Walchii. Th. 17.7 p. 1940.
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opjnj0 aljc) etjom 21ka61110 njtjtnr longe fik

mj0re, (11106 jn alten-1 11111113 (118881121110111'3 parte

exyoäjrukj 311111113. *

 

Anne 71017771771 exe, 607727717/7'7077e8 871711

.217711) 70.1 077177777113* mocFZ'F (WOMAN-1'. 117 7'77

.cx-172(18- Fqu'Zc-x' /exw 3771:1711 (Ls-LNK Deo 0. .7%.

e07 Gene/ZCWWW: 777776 .111870711771 (xxx-111771710

7705111 7767767771, 711787071', ec m m? menän ec

cms-2771M Melee-joe 710177718 eonxmocju eonook

(fü-11.1 (177177171 207717717872).

 



Zejlage ß.

MI auäjenäum oracjonem in mem0rjßm

Köf'okmacjonjä Lurker-j jn auäjtokjo ma

xjmo (I. 1. :vSllst [qm-8111]). 1101'. x. [121.

benäam in'jcant, zjmulqucz telj 11-18 [eati

yjcates, (L11ij [100 [88mm .890a are 681e!

brabjcuk, auouncjanc ykokecwr, Laocella

tjuz, jäem 116 erecwr, er Zenatuz

.A0236ij .Ubektinae

WW

nyonituc aber. pat. guaescjonj.: urkum ot glunmw

Zum-6 cong'xljo ec .nec-un (be-010 i recentjaro!, gu!

omnem zorjluoräe sack-ao inwrycotanonem ac] kationen-1

:rer-(wem, a. [-ucberj meoce, 0c laßibuz, qua: i11

eeqncoäas yucayjc, &ek-cekioc;

ec in Loc nomina eat-1m, (Lui sou'ij cbeologiao boom-i.

bus 110c: (25:0 zcculuj. conci-ooubunmt, eäjceotut.

Com “in zuperiote äjoaertacjoo. UZ x'mZZoea

Nam Lenny-x .780742478 äorjpta 80mm crimina

tjooez ele'ake zcuäekemus, qui keeeociota. the.

010808, 0moem scrjytm-ae 3361-36 interpretatw

nem ac] kationem keyocances, a [..mbero plu

tjmum äsf'ecjzzo quoruotuk, ooZgue pkoptekea

ine-FHH“ re03 kaciuot, 10008 yrocluxjmux» bmä

pjoooz, 6x [..mbH-*j INN!)ij äepcomtox, quibu.

maoikeztum fie-rec, hucberum pLus 86m6] eau

öom senwmjäm yet oubem aäzyeszäe, quae

oosckix cemyotibuo majoxe nacli() exouua LZD-zt.

m.



ZZ

1.?in mocji [000? 'molto pwkeä prof'ökke poxxe

111118, 6c Nekmulw'z 811b 111mm WoW-?0mm pc)

Zoic Nkkxxcäuijfer jk; [ihm: Lux-7282* an :Mka

ZEW 0.56:* Mom-3 [MÜLGL'Z, me]ch Wu un86rm

Zeitalcßk b880r1c18k8 beherxjßßc 211 Net-(1611 78k.

(Ijeoßo. erukr 1817. 186. pRZ.-22/. (NADA-,cum

jam chZZ Exel-jth Eszet (ljszskcätjo nozcra pkjot,

1'10ij 3118!.116 85c. UNI-2, primquam äcj >11'

_quam packe-71 rthzgreäiamuk, qu08cjäm p0t1'0

tex, quj 3 ertzcbnßjclew lauclati zum, [0608

*back cranzfdrke conzenmoeum fjäetur. Zic: b'. c.

Bufbekuz “836pju8 gkaijk kept'ebsncjjc m1cc0

1'68 'ec-Fig reäcämeoti, päkcjm quocl NSU-11811

tom 888 zuzcc-ptum 11011 exbausekjnt,partjm quocl

rex; ab ii8*n16mvkj38 *procjjcae [abuljz quam W

rjtacj 'pkopjok'ez Zink;S 70yy. bock. 6c). Wolcb.

11-1. ALU. 'l'jsobceäeo'd ng.- 2077. 8g. 1161- Vte

äiger Zälomoois 80lch,*7oelljZ8k '89711, ibm js!:

m1 ijl abZebmcbeo, *er bar 776(16r8ri8k8i noch.

87mm , 8x* kejrsr nur jo Zocken, slejcb

Wii? ich, 'E13 jcb noch im [Roster *man (-

DacW 50 jth wie* ejn 'l'almucl am; 'je-[9!! 8(10

cbeko 211samm6c13620gel1, yj6]fid.jc:[1c auä (jk-r- l4j

berey (jez lßäm'gz yculomaßjkwäkgecjx Zn F337()

'telp |) W16 (18m1 auch (I16 Zpkücbe Zalomo

11j8 'on äocjßtn Zusammengeb'kcqcbc, tmcj 8118.

(195 [(Gojgs Wnocje Menu 67* .82'6 usw UWE»

kaere ("Ic-7* .ec-mc Ö'EL'EFZEN.. Zekäzzt uncl ?701-11

'erWicboet zjncl. N11. x17, 70"'8'16 ucbßc

(Ien LfM-'56c 83]()m0 pas 3C". (Fax. bock (16c

Bye-Ziehe jvc LuxaimmeoZQF-cickc (luccb ancjero,

Six( H... »ij

J) gnjbua 'erbia aääic Z-exxcknefcfer baue:- (y. 693.1 1.),

-».:-*- Wenn *mob äjeso 7ermu>m1g njcbc .ßcgküuclec -*

7.945,.“ jsc, 80 baW-:jsac cie (Noob, Wjß "8in kcal-6' (Lia

.MW 1n3x>iracj0n3cbeorje backe, We.ch man umchclx

'q kur (Ijo aj112i5 1mborjkabqotc|molox6 bat 8-188112

* 'WW-1.

f.)
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um] bieten (Ii-an efiiebec Weigel* Wii-mer [..ein-e

mici Zpkücbe bjoxuzezewt. lcem (ia; babe bie-cl

83101110 siebet aus elz ein gezciclct Zoch, .70a

.mie-*o m18 Zaiomo Mumie ,Zeno-11mm), Dabei*

.web keine (Meinung in (Fiese-i Zückiern gebal

teq izt: zonciero pink i118 aoäere gemeoset.

nie zZe e» oicbc 81185 io einer Zeit, nocli auf'

einle you ibm gebe-exec babe-1; "je wieder

Mieder Ric Heyn muäz. 'kid xxliy [>68. 208l'.

.q. keines Lk() beceu k'reciigten Jimi gave uocl

'oillcömmlicb eseliriebeo, wociem ciie .'[üoßek

unci Zubäter linden In Zeiten einen meoh

gefaßt, (Into-icli aber einen, um] 3130 21183!!!

meoxecragen. .M80 izt äje Bibel erbelcen

..uni-2o. Die Rücker cler [if-'nige zioci nur (lec

Fijci-o Calc-mie!, in Welchen arciemlicb be

.cbtiebeo eioci (iieüönige - (18mm ist eien 811e

cbem (Jek- Uöoige mein- In glauben (ier (ier

_ Ekkooi'ceo. y. 2082. Vu Zach L-Ljob izt eio

.ehr gut [Zug-b eco. Uiob ba: nicht also sere.»

.1er, "iv es io seinem Luck gezobrjebeo stem,

conäeko im: geäaobc; ciepu ee teäeczicb nick!:

_ .[30 io äec anfeebxunz uncl ?ermebong etc,

'Um' ict biet eckier Wjß ein thumeutuoa kk..

bulae, wie man eio Zpie] egjkc 11ml behält, in

"eiebem etijobe Lex-NW__eiogeflibkc Wemieo:

... Nie 'l'eceotim “joe Eomoeäien ib. pas.

e094. [L8 izr eine gkeulieiie um] uogleiubjge

Liizwtie you Mia, ami ein 8611-* groBe- Zorn,

([388 ein Sole:er bejljzer Wann um eine 80

[ans-2 Zeit geb-Iren, (>88 nicht gecegoet bet. Lk

* :111133 Wei-lieb 201'an Sep-88611 5673, (ieoxi ei*

.abe (jazz (Lie [..ein-er eMiirZec 11on ciie from

meo gottesf'iirebtigen heute' yekjasc uoci ?ec

kolgt Mumie!! p. 2095: [Ls-.jez hat zei-1e [iu-18c

uncl kaennmisx» '0o 'Vai-ici aus (Iem Läalrek

genommen y. 2096. Die [Fino-*ie (103 pro



JJ

pbeteo .1011312 15c 30 311188, (1388 3178 uogläublj'cb

ist, ja läutet "189141011 um] ungereimter, (18m1

jkgencj (16k 1708:1211 Kabeln 61:18, 11ml MUM 816

dicht in (161- 13ij] 81:11:1(18, 30 [acbw 11:118, wje)

ejoer [41138 etc. Stern* x133. 2098. (Ljßäe l-lizw»

tja 3011 11113 .1181- böcbscen Moxt einer uncl 8111

2.1.1ch (LerKukä-kzcebunxx (Jet 'l'oäwv 36711, 313

13c 8611|- ]üZeclicb etc. 'Deincle jtentjäem 11:1

mooec, 6x miraculjz er yßciciuijs 11111111111 pro

äj'jojtate äoccrjoae üuoi' *WIKI srgumeutum

7. M1. 1X. pag. 574. 1011 »11-01th 111cm, *(1333

jeb 611311.3 hätte, 77111111012210111211211 tbun: (161111

'7.310110 511111 on 11113 Wotc 1110111; kehren, 11-1

71-11181- 3119 Welt 1116111: muckeo kann, 3(11ch

Wekäen aucbgjie Zejcben nicht have-83811. Pb.

IW. x135, 27'711 81;. Wo 11118 beK-Eiäet 711'111, 61153

jemöml "Wer (301163- 77011- gelebetßbatz 116k

mag-pjcbc kcjljs "oo-cb ,billig 61110111211 Wei-(Ivo,

0b er 31.31011 :1118 ?0111-911 auketwevjcvte 1111.1

3119 Wuocjer tbäte. - 7711111121- ttiixzeo äekr.

'1-12 Dauluz yerküoäth 11312711838. 2,3. Wie aocb

5 W08. 15. z. W088 301111911161 70:1 (1'611 281611811, (1113.3

man Zcblecbc [cejoßm Küchen 3151111611 501], '1-0 83

"Wer (Kom-.*5 Wort 'Mill kebröo; LVZ() ((11111 811": ?er-u

11111111191, 11111811 61c 31113 arZum-mtiä 613c (jemcmzrkao

(111m. 1)(2 jpsiuz .19511 6c Ryozwlotuw mitacu*

118 (11011: [41111121118 111.)Lll. 213 1542. Die [181118

7118131211 (1-13 für 31098 11111161, 11383 er 115117

1116 8111111611 3011-4-nc1, 1:116 '1711111611 böfßncj, clio

Suzzömigeo Win *ZL-1138111, 111111 151 173111-, es

sim] ja Wumjmxejcw-u; aber Sr 611171th 319

1101: (1118 für '1121 Möwe-"1111. 30 an' (191- 82121.2

geschjebet, 119m1,c118 11111 [18be Zescbeben; 11a»

rum 30 yje] (116 812618' 118886!:- umj mehr 18'.;

(16m1 (181- 116111), Z0 (41-053 um] .30 711-1 bßsser

iäc (Ii-25 '9711:1116' 2.11 acbten, (1118 er *111111* pxßj

62c, 1181m (116 311116111, (1861811111'c11898c1181-1eu

2
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811111. 010, '111, 111,1). 13'40 1'108 (11088 11118137011."

301111111 11101111 111111 (110 1710118011011 1108-8011:) 11018..

801 100111: 11011 '1'001'121 0083011101100, 8011101172011

7011081, 111111 1111: 11011011 Zunßeo 80101101. 1'111.

1110 811111111' 011 1.11111 61111810115 .101111 1'000 810111

1101011 770121 811111 8110111 Zeichen (811110111 1911111118

1 601. 14.) 11'1- 11011 001-0181110111'5-011. :MS-Zäu

1213-011 Nm- 011, 111111 11111'1101011111111011, 80 111111.1

110011 1101200110300 1111188: 11-11- 01111, 1110 8011011

8011:1108 111881-11', 111111 111-111 ,81731138110 111111111011,

11-118 111111011 11-11* (161-80111011 1'111* 111181' 010. '1"11.

XML. 11.10.2106. 80 11-11130 .11101101, [Wem-1.111111 1111

11010 (1001200010ch0 111111 01011110110 111100110101* 1101*

110711011 10811-101011, '101- 08 110111, 11-188 8111181118 111111

1110/1110801 10111110110 ?7000012010000 11151011, -4

,111101- 010 _0018111011011 11111-01101 111111 1120000170110,

1110 6111181118 17111- 100111801101'10110 7700001201011011

111111, 1110 1110111011 1'111- 111111 1'111* 1111111118 01181?)1111011--c

711'011. 8011 111101*1j11101111110101'11 0110810108 111701111111,

00811110, 01111111, 011111 111111 8x111*ch 80.11010 1111111111' 08

80.111. 01 111 1100011110 01 1'11 03011110“11011111111'11110111

12110j110880 0001131111, :1101111001100 1'011'001, 11110111

(1128118 11011-11111 000108100 0110011870101, 011111-11, 0111011.

1011011113111 (3111181181130 (10011-111110 11111010111 1101*

7011010 10111010111, 111100 11c 1118i päoluä 101118

811110 1081111880t, 1101-11111 1111111 011118110110.

1-011Zi0 11 .1111111181110 0110110101011": '[11, 7111 1100.

1772. 1110101170108 0111301111111th ?011-11111 111111

80301:, 11110-01* 111 1111011 3111011011 100111 111111 11-0111

1101101111011 110110. 80101108 111101- 1101881 110111 '70111:

(6111. 2, 11) 6011011; 1111111, 111111 11111 116811011 1/01-

110111011, 110101101* 121371111011 8111101, 11088 81:. 17011118

10 8115111011 l11011-08011: 111111 1111130 81011 71011 (F01

0117/1017: 110111-101 8010110 11161-0 111111 110110

171'0110 8101101: 81. 11101011_711108 1110111, 8011110111'

.11001101 11110111 :'11 110m- (1011011110111 8:. N011-1181

111c 0111 4101101 51111-01011, 1111111711 1.1: 01* 1111011*:
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nme-&MHZ; SMART.. “WEZ 7m: m'chx :"er 7-00/

äümM-zeu BHKW-2.- 77616116 Meinung 8c. Blie

k„0117(11u8 8F. .Augoztjnuz &>st- W'cZEchZxc 6te.

*AL-3. 1773. Wil* 80]]6o Zr. pack-[*8 Züncje [1ich

. [einer machen mul ZöronEr Acblel, (won äjcd

jzf. Ex /Zz/ZZM; MW FÜWCZÄS'EW ZFÜWOZYGW cxch

W-.ZZZ (st Nkoncezxeu .ec-Zch etc. p. 1774. Nut'

zolcbe 776489, jkrton (ij äpoäcel auob, (1a sie

träu'mecßn, 3.78 Wükäe Cbrjätuz ein 16jb1jcb88

lieicb zufriobcen, .407. 1, y. 2. 2) [Inc] »ss-jo

W011] 81:. Nett-18 39.116ch tmtte, (jazz (lie Z 08

t8| in alle Welt au'sxxsbc-n Sollten, Wäre er -0ci1

Zum Come-[jo njcbc Zeganßeo, 'Won ij 60c!:

pic-bc erinnekc däcce* (Lu-*cb sin 688icl1c8. [Ne-Z

m ch'c-Fsr .Ka-:728 ?mc 67- W'ch uZZex'kx ses-'7x843

.WT-IMT 724c (muß .iz-oz um! xojstijcN ?GFZ-'>

'ch-gec. uncl W0 jbm 81“. paulus oicbc 'UW-?k

stäncleo, hätten ulle (Lie, 80 11118 (Iso l-Lk-.jcleo

31Wde 'Mum M0l'([.8l1, (lie ZeeoboejcjunZ unä

(188 8686m annehmen miiüsn mul behalten, uncl

*kb-51'911 3180 (Ije glüubjgßu Fiiäen jo jl1k0m WWU

Zeztäkjcec 17701719-1, (1835 8ch Zebelcen böcckm,

man müzzfe sole-:L18 Dinge 113129-1, oäczr könne

viobc 88W; Mac-(jeu. Newech &Yao Wj8>8k cm

geuumm'syx mm (Ze-.e FFW-ZSOZZY :Tax 86.84-42

umf .WWE-7. em. O/U'ÜFZ* .ex-2m un-(j 3!; CeWe/2cm

ZL'QMEW UWaWF/Wecäfioäsu CNN-:Xen uvä 8iix1c16

Sitte ?ecru-z mit 88jk16r UNO-216)- "J-380118

ZLZc-ben. D47774") .JUN/F877. Mj!" (Ne MONO-76a

MSM* aoZZ/commsw "fm-7x677"st NEWS-x. m'.

 

3*) .Kt-jam post ekkußjonem syitjcm sänecj apoacolj Wes

.jae teäjcum 772-077- junantem exßyaocabanc l 60

xjntb. x7. F1 3g . 2 00v 7. J..8qq. 1 77166..

1?. 17 -- 17. .101, ll. |8. 28. Con'. [(ch [mel

73871ch Nualelcton 8c. l 181-. 184. 3M, [F355:

äio apa-colisclw bein-c: 7011 3er Wjeäetklmf'c clo

Weszjaa fon CL1. [71*. Zoe-[11110. - , ,
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(Lem 81'8 711'on 81'171-?1'3871 KGV-7711871. Darum 1131:

81. yetr118 mjc (11888111 8ein81n Krempel 771'ch

4119m >16 .(187178 aerunrejnj 1, 80n1lern [18':

onen (lle Wäbrbejc (I88 1171-31138 1'i uncl (lie obrj8c

' liche Gereebciglcejt (la-nit 3880111150111; 811118.

nlal (lie 11874811 (li888 WeinonZ 1111121118 [88881811,

(1-138 man 11118 688812 "on Worb 1183811 auch

bölcen mij'8818, 11181111 111611 get-ech Wercleq

Wollte 80 131138 aber 618881* lrrtbmn ste-bet,

1111 ("Nr-“8114.1 7.167118 7117138 818, pes, 1795. 981111

clie8 j8c (lie 830119, (lie elllüer Zebanclelt nic-(l,

(11188 811111-8(ch ?811118 ernZtljob 1111188 gescrak'et,

ocfek EFM-.1111.1 FIT-LZ 111111 am* 19833871077177187.

Meräem Na 1151-8 88 aber 1188881', 11888 81.1'8.

11-118 unter-ginge uncl 211111 'L'enl'el führe (11-81111

cler Irrel-21* 81118 8l8o 86711 80]]18 uncl 1nü888t8)

(leon cla88 (Ibrj8t118 80]!18 verloren 1118111811.

U011 minorj 1188817811111ch 31181016111 Epj810lllß

ml Zebra-1.08 8811ch 811 1lix1'888 of'firrnot, 111138

(111111 88181-18 Noni '['88131n8ntj ljbrjz 11118118111,

eunclernqne malta 111111118 utjlla aclcni8811j88o,

quo eclcluccuä 88t acl 8118pioancl111n, ban() epjz

tolarn alimn, quarn anlmn, jn que-11 talia rni

txjcne uaclrare 88n88b81, :11181018111 babete.

'l'l1. >11 , [JUZ. 146. Vorrecle auf* (lie Lnjätel

an clje' 13511101; llnä 111118 818W. 117188 (U888

ijztel 311 (1.18 Uevräek ujcbt 81. 9111111. 110811

81111581* on8t8l 887, b811818er 818 8118 (Zap, ll,

3, -- [lever (la8 1131 810 8111811 11311611 [(11018n,

(11188 818 11m 611ml 10 (311p. 81ra1*l(8 yerneiner uncl.

1181838121 (lie 811888 (len 81'1n-(l8111n11811cl8r'l'x111l'8.

Uncl 11111 12 »7. 17. 871111111: 128811 [13118 8118,18

ge8118l11, 11ml (loch 11-;ch oekunclen, Welcbeza,

1118 88 lauter, 8871877781 WAE- xxl/e KonnZe/jew

117ch .ZH-7111:8771 81. NUN“ ZW .18177. llncl 11-18

Mob] man m81: eine (3|0888 1161-3111' 11111811811,

80 111111811 (10811 (lle '770118, 10 71/117*: (1888 ick]
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1118111 1181.1, ob: 3811113 887. *W1811 (111111181,

88 387 81118 1111118181 1011 '181811 8111811811 111

83111_108118888121, 111111 1118111 811181187 0111811111811

113111118. 11111 (1811 311811. 80 1818 81118 8118111111.

11188 181118 1711111181, - 1)8101131b811 11118 1118111

11111118111 8011, .12 111811818111 81m1 N011. 811-011

01181- 717811 71111 1111181108an .981-118, 8011118111
3018118 881118 (1188 7811388818) [181118 11111 311811

11111811 3111081111180, 011118 11388 111311 818 11811

300310118811811 11:111318111 1118111 3118111111118 3181811811

11137-3. *71781 518 31181 3888111180811 113118, 131 1111

118110881, - 114 118 1014811 111811131171. '1'138181

1111111111118 81113 111 18111 118 811181013 .1111138 '111.

x11-, p. 150. 81 (18 311083171181, 11101111311111138.

[3110118 pri-1138 8111110111 U011 7881311181111 31111:

1520 1113811113, 81 [181311 11111 18mp0113 31) 3111181.
(111111811 3111118 0117118883. q17111. 1111318111118 111 11138

13110118 311 7.)(17. opp. [111111811 p. 13. (2113111

113111 7810 811 1118 81 11111113 88118118 31113 [0818

83113111118 311113181, (.111118111111 111 1111118 338113

1011183111118 1118111 1118 111110711' 801188381888, quocl

111 881181113 111110111111 [1101111101001 01111188 äjbj

(13111111 111113111, J) 0111110388138 13111811 311111118

 

I) 810 8113111 8811881 .818111-110811181 111 11111: [41111181- an

1111818 2811 111-Z. 181. U811 811118111311118111111113 111111

1111111 1111538108111 för c13| 87118111, 118111 [11111181 11111111?1

Z810181 1187. -- 11.1781 111 (181* 8118110 .8111.1 11131*

[.1111181 '1'011 118111 7011](011111181111811 11311011311311111.

1118111 71-811 8111181111. -- p. 188. 1)18 113811101g8111181'.

81.11811 (11118111 108i, 11111.11111111 18811111111 81 11111188

3111) 778111811 2812-3811, .111.. 1.11111181- k811. 1111118. M1118]

'7111118, .18111 111110111118111113 211 8111111111811, .-113 61888.

.131. 111311 1118 781-11111111 1111181- 118111 unde-(1111318.

6131111811 1111 (138 ("111118118 11111811811 1181 88111111 81-.

würxe, 111111 1'111- 1'8 .411-11811 111111188118. Mel* 1118'

'1118111 1111118111081 W111, 7011 118111 11111111 [11111181,

1131; 81- 111811 1811181- 1131101111181 11181- 811 11111118. Zr

.811111 11811811111; frejmücbjg, 11111. e1- .1811 011 [111'111.
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bat: excuzakjone utj p08'81't, 11': bsec: [mij-Wü i11

(ljcja cum ölijz 0ju8clem 'ij-i _septemij kam

foccjcc-k pugouks (Lia-ac, u: 611-11 naturafi qumj

:Any-,dm 8c kekwke :zb-*69mm a, 39. jpäom yeluti

(le'LCjZZE nezcezzcz zjc, :xt-que jgjcur ioxje yro

X)ij pozss, reoemcjokes WENN-408', ratiunjz pa

"0-108, com primakjjz 6c yk0pcji8, (1113. 1.1l

fbckkuz in jowrpretamjo ombce 53cm Zjhj yraeä

cl-jpäerjc, [Vida. cooäencjce. ) lcaque (Lux-Lee

ronäum 99c:

(gu-'X yocx'xxx'mum (NM-2m.: :*7: MfG-7278.,

:ax-:Zaf- ZÄÜXÄF .mc-ZF CEFFWQTZZWM Mum-em'

Ec 724W Z'mfs m17 Taxe-am cauxam (ZZ-*WZ*

oamj'mn Mum' No.8.:ch

[WWU-os quiäem, 6x3i jpch praecepcä zack-ae

mwkpkecatioojz von jo 3kch [0kmam reclegir,

fame-x1 jllucj er moltjz [0ch 8c 82th Exprczäze

Zigojfjcayjc er pr0o1mojm-jt, omnjbuz äcrjptqkae

]0.:i8 :mum e339 zubjeccom .Umm-1, 8mm]ch

'Erbe-rom interpretacjooe xrämmatica 0km' 100388

6:4 (where. 0N). (mm. ecl. Walcij c. [ll. Z118

 

äekztebljcb :um Kalionafismlu dinge-aßen (üble,

176km ek .jak eine Zujc lang niobc mit (Zen-1 ?po-*ca

(Lotte-3 box-[WWW, um] Ziob "jekt clutch (IW-elf»

*MIT-10. Der (il-“11150, .K183 801c]ch (je-(Lanken (fin.

Zehn-180x] (Le-1 Feufoß 387611, [Lieb: jdn '0o ijne!

näboten Ltijf'cmx; Zurück Elo.

4) Um! Mm] quicjom äjci ymozt, il). ljbaqua äjaea

[..o-.2121:9 Moe-1:' exjcäjsae; gujn jn'enjoncar in jlljz

zorjptjz, qlmo accaco aäulca ec jam jnoönaca j!! [uvam

eäjcljt, aäeogus In pozcbomjs; *sick Monk in Uhr.

6680M.:ch (ch pcmvuancjzcben ,bebrbeqkiflz c. ll.

y. 9*). nbj [mee äjojc: Die 3l1Zafül1rc4-n Stellen-ina

Mid-klick am :einen ßpMeßean Schriften genommen

(er 110: jo pkw-*e pal-ce [mju. öizsetmcjonjs eozäem

]oc08 ]ae1cio'jmu3) .Ic-m1 äje Notre-jo 211 [-jnlcena

Immmioncn kam fm Fabk 1743 uncl (Lie MANN-m

(Let Teac-:ja njclxc ejnmal 70k :einem 'l'oäe gan
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Leguos (Lex fünften Loeb Llozez pag. 2018.

N38 i011 zonäc ecmeboec liebe um] Neu-einer,

le] jcb R-jeciekum "b-MAL!) um] aber-new er

mebnen, (1388 cler ebrißcfieiie [688k Zr688ten

Weiz-i emyemie 211 soeben (jeu Zioo, (Wie

man ibo [ie-mic) (Leu (iek Zucbätabe eoZeiZe,

Welche:- eliein (ie-3 ZUULS 'Wesen (Lee 61auben8

um] ubkiscljcber '1716010ng Fed etc. Bibel- (ier

'erborgene kcemcie ?erst-71m] (30 men auf* Skie

ebiäeb_ Miegorie nennt, ([18 izc eioe Zecle, ciie

11er bucbscabe niebf Liebe) jät 0te ungeia-jz'z,

emuj :3'113.21: dicbt, eien Ginoben 2U. äf'eikiceu,

' mic! izt SMI unziebek etc. 'kid Aylll. cheizcbr.

:m t l-ljec-onxmux Linzer pas. 1602. tier iii-.ilj-v-e

661'817 izc (ie:- eliekeiof'älcigäre Zebrejbek uncl Recl

dek, (Lei- jm klimmel uncl euf'Lccieo ist, (Nimm

_auch Seine Worte 7227:ch mejir, (Ze-m ..vi-mu

eiäkältjgäten .Finn- Zmäen käonen, q-e'cbeu Wil'

(ienäekiril-'clicbeu 0ciek buebztäblicbeu ZunZen

Simi vermeo. - .Dm-mu MZ! mem ufo/xx .m em

(ITW (Lie 867279-2 0887* 60x470* N707*: WEZ;- Feen.

eine» .Lime NuGe. x). 1605. Noob bie etlicbe 3118

 

1181'311'I_. Weil er :ie etsc 1747 'Wie-Meet!, -- Acm

miiiig talitum looj., clu03 ökasxcimeicfem: ykoculjr,

[wo opponi panik, .Luc-ä e: coii07m'c'x mem-aiiöux

äeykomciciot. 866 eciumj baee 00110 qia minima

.Reiterin-i nominari pezzunt, (7W. 7 _afcixix' prae

t'acio mi. c. xxu. opp. Luck. h'. xylll.) neo xre

tooimile 63c, bag kraeaetcjm zencenciu, qua. [..u

tbeko miium purer. okay-mc, ab eins com-ict()

kjbus, ijociemguo 7iru incegottimja* (yici aka()ch

Lil-eben mic] [ec-etbiuotje part. ][. [ib. [6, cap,

9. K. 12. [MZ. 776) Fit-ca. 288-3, "ee Quickie ein..

mocii .ente-mia(- com qukiwi. alijs, glu-.e in iibka

ab ipäc) hacker() eciicjs ocean-unt, yuZnaot, tamen.

.ci 761 illj laej :ang-13m mimi; yrobances [miete-*

min-near, aißumoncum iyaum 3110 yooäewwinimo

prix/um'.
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(111761*8t61111 111111611 (161- 86111-le 1'161- 811111 5611611,

111161616111, 6116601166111, 1106303161110, '11011010,

31611111, (Z688 111'171 6"ch 1117-6761111 &Wee/161“. 1)-6»

111111 1818 1116118 1'011] 36116111161, 8611111111611 811111.

86.1867* Mum, 1116 17111 7161171611, 6766861661611",

1718607161161 86718117711 '111,11 1111816311116- 1168 61-8

1611 1111611 1110868 '6. 30. 1-. 9. p. 818 1611 bin

(1611 111168011611 [761110 -- 711111 ,61161-6111611 8011

11-1611 (1611 1761-8161111 811611611, 80 c1161-118t01-16 11111:

81611 111-10361, 1116161161- 1108 1-6611!: 1111113611-188 1611

1-61 111111 1111161-1-1'61116t, (161- 116 8cr61161, '6111161

111116 gem-111116111116 116111, 117. 611 6. 47. x168. 2713.

1611 1701116 61161* 11011 1161-2611 1111118611611, 11-111 611611

761-1116111161: 111111 361161611 11611611, 6116 80 (116 116

1:.1'6186116 80166116 161-11611 17011611, (1688 816 ja

6111611 1661611 '1'611 6111' 611161167 6111171111

611 111111 816111188611 1161-816116 61611611 616. '1'11.

?0(11. '1186111611611 1166. 1982 8111111116, 111169011611

01161- 56181116116 1)6)7c11113611 8671111 (161- 1-111166

balg 1*'6111 11361111161, -111111 11.111611 110611 11611 811'611

1116111, 816 11681-618611 11161118 - 66g. [985. (16c

801111181611 111111 861111111160108611 76tm688611116ic

18c Z61- 6111 60tt108 Ding, 111616116 611611 61116116

?61168 _116111111th 111111 6101161 11611611, 11611111611

66181116116 [1611111113 111 61- 1161115611186111111, (16

1161611 816 jäm11161-11'611 6611188611 181, 1116 (11686

761-8 61116113611: 111161-6 36816 110661: 616. W611

816 81611 6111" 8016116 06111qu 863611611, 11m1 (16

mjt 1168111611 1161:1611, (116 (10611 11jt-g61111611 (11611611,

(1116 6111 1631161161- 11/0111 1161-8t611611 1661111) 11-6661

1111111 6161111111 110611 6011861131161'6 211 16111611,

1818 6116| 1pr611- 111111 [(1111161-oyeklc, j6 11116.11- 1

811161, 11111 1161* 86111-111 6180 3611166111. 11612. 1988.

[16 1611 110611 6111 114611611 1761', 1761- 1611 6111

1.11618161- 6111' L'36181116116 1)6uc1111g. 6116S01-i81'kt6

6116., 1168116611 61161- 8611 1611, (1688 11111; 1111630

11611 111111 3618111611611 8611111113611 11161118 11161-, x),
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1989 1'611 W33, (1238 ez lauter dreck ist. Woo

b3b jcbz [8111-611 [1131911, um] jät meine bene

um] erzte [(111151, -FkMFZW'O xcffxmmm .11'meon

.ke-1m.- äeno New-NZZ..- WWU, (Zak :Tn-w, c1(

jztßlgzben, '(13 jäc Kraft, [..eb-e um] 1(11118t jnncn:

in (1.3111 7111116111 (Ia 151 Ave-1911176112, '14611-0111 ez

110011 glejsset.

17181-1 11011 pocuit, qujn ex 60 cljk'jicultatjbuz

(Laika-(171m jmyjicakecur, (Luka quomocjo 101110

'etc-ct, 961888112 11011 repeklebat, 7e] 2113m cum

eme-*3618 5111118161 , j11 81"'01'88 (Isläberetur.

816. y. c. cum yiäeret, [0608 ?ecm-iz 'kastam6otj

a zorjpwrjboz Moni 'l'ezcamczmj "aux-'Uri :1

1131170 381181.1 in Mimi!, 80 UML-161118 931. ue 79

>61*sz NRW-menü interpretation-dm ex U070 pe.

tenäam 8888 0 inakecm*: ('l'. [[1. opp. x). 2782,

äqq. et lejz 0cj8) 86c] ?1111811 L1ch zumma

(*uif [zucker-11130 interpretatwniz, nu() (71107743

?01:0 71072 m'xx* 1mm" (ZUM-Lam .MSN/Z647!“- 7110M,

7111W .11?, 6:3* 2187513- cos-u0xcemjum- 61x6. 0.13111

38111011th111 [>11ij Wememe accukatjnx 6x.

yozujt, 6c joter älja (7W. LOW-271cm'. KANN-7:..

earn-71- ]jbkj (1110 Wrede-VW WDWl, jo [ibm

ll. (18 qoatuor ZanijZ Zackarum ]jcteräkum)

baec: (chjc: (73616111111 1108 memjoekjmuä, 11an

qkm-Wem' ac 667mm 8x xx'mxfx'cem .FOTOS-115mm.

“MN-e 7uu>k6u>am sua 111ch ptaeoepta 6mm

mötjcae, Ujälectjcae ec Zvecorjcao, Mum 01a

tio. qua-Z :101-1 babet 11on ac sjmpljcem 3611

* teotjam, njkj] cercj äocec. -- Lo 821c:ka ljtceka

Semper jlla sent-311th ketineocja est, (xu-1111 coo

zuetucjo 38cm()on pakjc' etc.

l-.luioz'katioojz canzequeos Skat, 11c [..urba

ruz conledäekef, intecpkecstj'ooem scripturae

non pcmjere ab aoocorjcaccz uljjuz b0mjl1j8, neo

ipzotn yapam 6886 2110er immooem, 88c] 111111111..

que!qu2 necessarij äuszäjiz jmtcuctum pro( _
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[>70 Warte, Winx-ante qujäem zpjx-jtu uvam.

ec] zeozum ZEkjptorum Zac-*erom peoetrete pozäe.

L-Lee zentencja 58m8] zoxeepca tjeki ooo pecujt;

gujn 0mon EQUAL zcripcurae explicatio UF ka

tx'om'ä Neff-?jum- ckaoäkerrecur. 011ml äj ueque

el) jpzo (.utbero p[eoe perzpeetum, et x)ijij

ab eo zeculjx a pleer ue cbe0|0Zi8 neZ|ecwm

ext. ein; kei couza kun: boee: quoä [..mb-*ru*

commonem aequaliom (je reyelacwoe opjnjo

:nem Lneukjozjm zeeutuä, eo ue jpzo a libetjote per*

'ezlxgmjooe rec-:oraz ext. I 81-eceääote8 eurem

ejuz 1j8>em yinculjx nzque oc] 57-36.;ch tempora

impecjjroz e886. oemo mjyubjtur, qui quauta

apucj eos hutberj ec [jk-komm 87mbo|je0kum

ouetotjcaz faekjt, reputat. w'eoci qujäem Zimt

etj-m. jlla aetate äquuot egkegjj fitj, qui eye-zi

o tropolosjee ec a1legorjae gmbjgujcare grammacj

cee joker tetotjoniz pätkeejojum zoäeiyecenc eclj

berepro tekeotuk,sec]quuoqoenonpocuekuntacl

eam*]jbercatem eojtj, ur communem aeyi 811i

soyersticjooem (Neue (Iekugekelxt, L eo uu

 

') Ltiam ex illj. loci., in qoibuo penim. ownew r..

:jenem .Wei aubjieiemlam e38. (Loc-bat, jucerZi

yon-Ic cum ke non conxjäeraca jllam nocjcmem

euxcepjzse, je] quoä Nkeewkneicfemx okul-yet. Re]

[oem-n- (cb. 711]. y. 1043) (101- 61mbe in .1.0

Jesolo-Nic, .Lau er .Ick Vernunft (Xen [-131. owärebec

ggä ecm-üng (Ijo Bestie, "NU-o 501m (Lie san-o

Welt ..wc allen Cream-*en nicbcerwüqxenbönnen.

Wie aber? 8jo ba'c" Zieh an (Fettes "York, M880!:

.3 keel-c um] Waln- .e 11, Wem: e: cmcfi 710271 m

„Zi-kde). um! any-:GSN: &mee-O, [mee aäcljc: Wan*

.Lebt auob biet, 'wa "enj (unbel- auf* [kk-Zen:

'7:18 jzc jn (Let Zcbtjkc (jones ""0". Wjekekn ist

ez 60W. Wort 11, 8. W. ejnßjc13,*80l1cjek11 cijexo

61*|111c]l763cc wine! Zyste-m uneköklex-c u!ch nobo

'View-1 'oral-uech eco. 7M Hueber .n äje Zeic

1:33. 2-20.
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:nero poneoäuz 631: Wer-&Fax Mao'e'ux, qui uam..

quz'm jn omnj jotc-kprecaucjj munere 8c() j08i8

zjme 'erben-um 'im ec poceztatem come-.Wu

(Iöm putäyit, damen :zoo potujc azß jmpecrake,

qui-1 aljsgorioam expljcacjonßjn ponmmqmim

ek'necexmu'am et “>st»- 6886 xtatuczrec; o0

cc-zzariam, zi 7c-,ka pkoptje accept-x 8835m!! Nov

vb'zukfjom 3m: a yetjtatc? *JU-*1mm 611c 8311216

(Imke-*on8 contest-Zum aut joboneätum Mauer-ml;

utilßqn 781-0- Zi ou1|0 aljo moclo 10cu8 sckjptu

1'39 Wok-18 sc] aoimoz ememjsocjoz äocencjosye

MILF»ij poääec. 6)* bonxxjuä pws-*688118 681:

Icqujore aeratß cum aljiz (xml)me 844»

Zomo SINN-ZW. Wem *gramm-m'an inte-tax

p-ec'ötjoojz _ gköfjsxjmuä kuctvk* .2c a888rcok,(

(Loamqu'eim eff-1m L100 äewquin'Zuet-uot, o0!!

omnia bujox» rei insckumeuca example-i 811m7

meun -Üctbmquoiveptexaxjonsok ?bj-torjae *lu

miujbus Otis j-liuzrkakunt. oeqoo bLklULvC-ufjcöm

.*1 86|*7jti'0 (joe-zw?!th (j0cfl'jl138 (Five-UNS* kolu

ommc. 7) [4.2116 zetyjcucem (JLUka mögis con

t-jzxjt-anexxjaet .WWW-0. Foxx-me.: -FuäuxxWEk
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Beilage C.
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R e d e,

gehalten den zum October 18x7.

Zur Eröffnung 'der-h von .den dreh höheen

Stadt-Schul - Auftritten angefielltem Säm

e larfeher des Reformationsfefies, '

Wie könnte ichi O Allwaltende Liebe! die Feier dieer

Tages würdiger-öffnen, ohne zuerfl mein Herz zu Dil'

zu erhebeni dejfen Weisheicund Güte zu preifem wie

uns hier gemeinfchaftlich verfammelt haben. So wie

einfii vor dreihundert Jahre-ni jene edeln Männer der

VorzeitF deren Andenken diefe Stunden befonders e

widmet finde von Din Vater der-Menfchen! mit o

ber Kraft ausgerüfieß unendlich viel Gutes wirktenx

bei Jung und Alt; fo umfchwebe- auch uns jetzt Dein

Geil": und helebe unfere Zunge- um auch diefer um uns

ve-rfammelten Jugend win-dige Vorfiellungen zu er

wecken von dem Werke Deiner Liebei helfen Gedächt

nißfeier wir heute vorbereitend beginne-ni daß es uns

gelingei ihre Herzen zu erwärmen und zu hoher Arh

tung fin- Tugend und Religiofität zu entflammen/ den

Entfchluß in ihnen zu befefiigeni auf diefer Bahni die

einzig zu wahrer Gliicifeligkeit fiihrt- ohne Wanken zu

Zehen-ren- bis Du fie einfi abruffi zu ihrer höheren Be

immung.

Die Gefchäfte des täglichen Wirkungskreifes eines

jeden MenfchenF welches Standesi Ranges und Al
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ters er anch fei„ bannen auch das Gemth der Verfe

ren und Edleren- nur zu häufigf mit unerbittlicher

Strenge in den beengenden Kreis hauslicher Sorgen

und des Strebens ner-.h zeitlichen Vortheilem als daß

nicht ein jeder das Bedirrfniß fühlen font.» fich wenig

ftens auf Momente ihrer entledigen zu können und fich

mit freierem Schwnnge des Geiftes zu erheben in das

Reich des* Ueberfinnlirhenx indem fich feine ediere

Natur in three wahren Heimath firhlt. Wie gerne

verweilt daher der Menfch von diefetn Bedürfniß an

getrieben in den diefem Zweck gewidmeten Verfamm

lnngem wie eifrig fueht er felbfc in ,feinem Familien

leben die Gelegenheiten auf/ in denen “er fich durch be

fonder'e ihn und die Seinigen beglirckende Veraniaßun

gen berechtigt glaubtf fich der Gewalt derfelben ent

ziehen zn können nnd in dem Umgange mit gleichge

fiimmten See-lem einen höheren Genux feines Dafeins

zu findern dt-:rih den Nustauich ihrer 'efmnungen und

Gefühle„ dureh die worhfelfeitige Erhebung zu höheren

Anfichten des Lebensr durch gemeinfoaftlirh gefaßte

Yorfäne und Eutfchließnngen zum kraftigen Wirken

fur das Wohl der Menfchheit oder- was eben daffelbe

fagt/ fin- das Reich Gottes

Wie vielmehr erhöhtfi aber der Werth folcher

Augenblictg wenn die Veran affnng dazur einen gti)

ßeren Kreis von ,Menfchen zu gleichen Gefnhlen er

hebt; wie viel- machtiger äußert fich die Wirkung der

?xi-rendey wenn eine ganze Stadtr ein ganzes Land- ja

mehrere Wölfen fie mit einander theilenz wie viel fol

genreichcrwerden die EntfchlnffeF die fiex von der Macht

der Empfindungen in folchen Zeitpunkten ergriffenF ge

rneinfehaft'fich faffen! _ , e

Wee follte fich nicht hier der Erergmffe inngftver

gangener- Jahre erinnern, in denen die Befreiung ven

der gemeinfamen Gefahr des Vaterlandes foiihe Wir-

kun en vor unfernAugen fehqu Wem fehwebt mehr

nba? die Begeiflerung vor Augen- mit der fich Men
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fchen/ die das Leben in unfreundliche Berührung

brachte» alles Iwhles vergeht-nm bei der erhaltenen

NachrichtX von dem fiegretchen Erfolge der Anflren

gungrn unferer tapferm vaterlandtfchen Helden iu den

Ebenen Leipzigs- auf offener Straße umarmten?

Wem mahlt fich nicht noch jene fanfte FreudeF welehe

unfre ganze Stadtbefeelte bee der Rückkehr der gelieb

ten heirnathlichen Kriegen aus denGefilde-n- wo Wun- l

den und Tod ihrer harrten/ und der Herr-der Tau

fende zu ihrer Rechtem und Zehntaufende zu ihrer

Linken fallen ließt ile befchußte und unverletzt den Ih

ren wieder-gab? Wer vermögte es- der Entfrhlfrfie und
Werke zu ver effena welehe augenblr'elrliche Folgen die

fer Geifieser ehungen waren? Sahm nur nicht Alt

und Jung- Männer und Frauenx Jünglinae und

Mädchen- ja felth Kinder arteren Alter-sr hier und

an andern Ortem in herzer ebendem Wettfireit- Oluf

opferungen machen und Handlungen der Wohlthatig

keit ausüben/ die noch der fpaten Nachwelt Bewunde

rung erregen werden? Und find fie etwa unwichtig-:r

die Ereignifiet die uns heute vereinigen? Waren es

geringere Gitterx die uns Luther und Millau-Melanch

ton und Oeeolampadius ert-angen und Amandus und

Willmann in unfre Vaterfiadt oe'rpflanzten? Gehörte

weniger Muth daer der Macht des leterglaubens die

* Spitze zu bietent die den mächtigfien Monarchen der

Erde ihre Thronen gerauth den deutfehen Heinrfch

im Büßerhemde nach Canoffa geführt- ja felbfi die

Nuhefiätte/ in der fonfi aller Hader und Streitx alle

Roth-und aller Kummer endet/ das fiille Grab ihm

oerfagte; die fo viele taufend tugendhafte Zeugen der

Wahrheitr ja noch kurz vorher den aufgeklärten Haß

dem Blutgerer und Feuer-code t'tl'erlie erte? Ertönen

nicht in diefen Tagen dem Allerhö Ölen Lodgefänge

tn Ländern/ deren Dafein damals no nicht geahnet

wurde? Und das Alles nicht das Werk der Gewalt

nicht an der Spitze von Hunderttaufenden oollbrachh
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fondern_allein durch die *fiegreiche Kraft der Wahrheity

durch die erwachende Kraft des menfchlichcn Geniesz

geweckt und geleitet von wenigen Männernz unter dem

Schulze der Vorfehung glücklich oollfi'ihrt; Welche

unabfehbare Reihe von Gedanken drängt fich unferm

Verfiande dabei aufz welche Macht erhabenerz heili

ger .Gefuhle ergreift unfer Herz? Wer vermochte er;z

fie in dem engenfRaum einer einzigen Stunde dar

zulegen! Wer ware iin Standez fie- felbft niir mit

einzelnen Worten anzudeuten? Befchränken miiu'en wir

unfern Kreisr oercngern feine Gränzenz um nicht im

bewufllofenStaunen zu verfiiikrn bei dem Anblick des

großem heiligen ?izlierksy welches fich unfern Blicken

darbietetz unfere Aufinerifamkeit richten auf einen

einzelnen PunltF und die weitere Entwickelung andern

genbterii Rednern ubcrlaffenz foll uns nicht nutzlos der

gegenwartige Augenblick oorubergehcn und nur ein

unbeiiiimntes Chaos erregter, wogender Gefühle zii

riicklaffeii. . .

Erlaub_cn Sie mir daherF Hochanfehnliche Ver

faiiimclte, m wenigen Worten oor Ihnen und diefer

theuern Jugendz die Frage zu erörtern:

Warum die Sakular-Feier der Refor

mation liefonders ein Gegenfland öf

fentlicher Schulfeierlichkeiten im All

gemeinen-iind fiir unsz _die ir uns

azii vereinigt haben- fein konne und

miiffe?

Es bedarf wohl keiner weitern Ausführung daßallesi

was die Entwickelung mcnfchlicherGeiiieski-äfte fordertz

die Freiheit des Denkens begiinfiigtz das Herz beifert

und veredeltz die vorzügliche Theilnahme derer erregen

inußz dei-en ganzes Streben darauf gerichtet ifiz diefe

Zwecke durch ihre eigene thatige Mitwirkung zii befor

derii. Wie follte alfo die Reformationz die nicht nur

Folge wiedererweckter Geifiesculturi* neu auflebender

wiffenfchaftlicber Bilduiigi vorzüglich befordert und
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unterhalten durch die nen geftifteten Verfammlnngs

örter alle fähigen und wcßbegrcrcgen Kopfe/ Umver

fitäten genanntf warz fondern felbfk auf die Vernoll

kommnung aller Schulem ehoher .und nieder-:rh einen

fo bedeutenden Einfluß ausubteh nicht ein Gegenfiand

der höchfcen Verehrung derfelben feth Zwar fchrldert

Luther felbfr den Zufiand der damaligen Hochfchulen

eben nicht vortheilhaft m ferner krafttgen Sprache,

„Das find nun die hohen Schalen/- fchreibt erX

„in welchen der größte und befie Theil unfrrer Jugend

leichwie ein Brandopfer geopfert werd„ daß fie da

?elbfc gelehret und ganz heiitg follen werden. Em je

dermann meinen daß an keinem O_rt unter dem Him

mel die Jugend möge befferunterwtrfen wer-dcn. Wel

cher nicht in der hohen Schule gefianden tft*- der kann

nichts; wer aber darin gefiandennnd-frudtrt hat/ der

kann allesh denn man hält es dafurF da man in

hohen Schulen alle göttliche und menfchli e Kirnfte

lerne. Und darum meinetjedermann/ niemand könne

feinen Sohn beifer bexfchccken: denn dahinh und thue

Gott einen großen Dten damith daß fie ihre Kinder

dahin opfernx daß man ie gefchickt mache. 'Und fehen

dieEltern nichn oder achten's nicht- _*daß_ die Jugend

nirgend arger verderbt und verführt wird/ da auch nie

mand ihnen wehren“ Und eben fo fpricht er an einer

andern Stelle von den' Sahnlen uberhaupt. „Ifi's

nicht ein elender Jammer bisher gewefen- daß ein

Knabe hat miufen zwanzig Jahr oder länger findirecn

allein daß er foviel böfes Latein hat gelerneth da er

möchte Pfa e werden und Meffe lefen,f und wel em

es dahin ge ommen ifh der Z? felig gewefiz fell ifi die

Mutter geweth die ein fol Kind getragen at _und

indoch ein armer- ungelcheter Menfch gebliebenfein

Lebelang. Solch Lehrer und Meifier haben wir micffen

allenthalben habenh die_ felbft nichts gekonnt und nichts

Gute! noch Rechts haben lehren mögenz far auch die
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?Reife nicht gewußtF wie man doch lernen und lehren

o te.“f Aber könnten wir es wohl überfehenl daß felbfi

mit jenen Mangeln behaften jene Anftalten es waren

die die bisherin Klöfter vergrabenen Schätze früherer

Denker ans Licht brachtenf und auch dem Laien freien

Zugang dazu berfiatteten'? wurde nicht Luther felbfif

ohne diefe allgemeiner begonneneeBildung feines Zett

altersf ohne die kraftige Unterfintzung eines Reurhlim

Erasmus- Ulrich von Hutten und das l durch fie an

gezirndeteF Licht der Aufklarungf welches fich durch des

genialen Johann Guttenbergs eErfindung nun fo fchnell

verbreiten konnte und die Gemuther feiner Zeit enofien

erweckte und vorbereitetef feinesf auf eben die en Uni

verfitäten/-unter minder glücklichen Umftcinden gebilde

ten -Voraangers- Hußc trauriges _Schictfal getheilt

haben? War es endlich nicht erben diefes Zufammenle

ben mit gleichgefiimlnten Manuel-nf, in einer folchen

Verbindung welches ihm feine Arbeiten felbft erleich

terte/ feine weitere Ausbildun beförderte und fein

gro es Werkglinklia) vollenden alf? Deswegen trift

au fein Tadel nicht diefe Amtalten fclbfi„. fondern

nur dief auf ihnen herfchenden Mißbrauche; deswe

wegen erkannte er auch felbft ehren hohen Werth und

f reibt von ihnen: „Die Erfahrung zeugen daß alle

d e nicht fiudirt haben, klagen- und tfi ihnen leide dafi

fie gute Kitnfie verachtet und in ihrer Jugend diefelben

nicht gelernet haben- daß fie doch zum wenigfien hätten

fchreiben und lefen gelernt. ,Die Sprachem fonderlich

die lateinifche wifienx ifi Allen nutze*- auch Kriegs- und

Kaufleuten-'auf daß fie mit fremden Nationen fi be

reden und mit ihnen umgehen können ohne Do met

fchen und nicht allein deutfche Bruder bleiben. Ihr

Eltern könnt euren Kindern keinen beffern, nochge

wifiern Scheiß laffenf denn dafi ihr fie lafiet findtren

und gute Kirnfie lernen. *Hans und Hof verbrennes

- un
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und gehet dahini Kauft aber ift gut _zu tragen und

bleibt. tt Diefer lleberzeugung gemäß wirkte et nun

auch durch Rath und That zur Run-gung neuer Schu

len und Verbefferung der fchon vorhandenen. „Löb

liche Schulen find der Brunn alles fittlichen Wefens im

menfchltchen Lebt-*nt und fo_ fie verfallen- muß große

Blindheit folgen in der Religion und andern nützlichen

Kicnften/ Gefeßen und Hifiorienl und folgec ein grob

viehifches Leben bei den Leuten; darum haben alle

weifen Regenteu bedachh daß die SchulenFu erhalten

und daß fie ein groß Licht fein des bürgerli )en Lebens.

Darum will's hie den Rath und der Obrigkeit gebüh

renF die allergrößte Sorge und Fleiß aufs junge Volk

zu haben. Denn weit der ganzen Stadh Gutl Ehre

Leib und Leben ihnen zu treuer Hand befohlen ift„ fo

thäten fie nicht rechtlich vor Gott und der Weltx wo

fie der Stadt Gedeihen und Befferung nicht fuchten mit

allem Vermhgen Tag und Nacht. Nun liegt.ciner

Stadt Gedethen nicht allein darim daß man große

Schätze fammelel fefte Mauer'm fchöne Haufe-w viel

Buchfen und Harnifchzeugez fondern das ifi einer

Stadt beftes und allereeichftes Gedeihenx daß fie vlc-l

feinem gelehrter/ vermtnftigerx ehr-barer und wohlge

zogener Burger hatt die können dat-nach wohl Schaue

und alles Gut fammeln- halten und recht brauchen.

Und kehre dich nicht dat-ant daß man jetzt die Kmth

fo hoch vergeht und fprechen: Hat wenn mein Sohn

Deutfch fchreiben lefen und rechnen kaum fo kann er.

genung- ich wil( ihn zum Kaufmann thun; .-- fie fol

len im Katzen fo kirre wer-dena daß! fie einen Gelehrten

gern aus der Erden zehn Ellen tie mit den Fingern

graben; denn der Kaufmann fo mir nicht lange

Kaufmannfecm wo die Predigt und das Recht fallen l“

So kräftig redete er zu Fin-.tem Obeigkett und

Volkx und in eben dtefem Seite handelte er bei fei

nen Schulvifitationem bei Abfaffung feiner fin* die

Schulen befitntmten ReligionsfchrZ-ften, bei feinen Em



66
 

pfehlungen tiichiiger und gelehrter Männer zu Schul:

auffehern und Lehrern/ bei [einer Fiirfprahe fiir die

Verbejferung ihrer aiiflern Lagei und welch einen Schatz

iiefgedachteri' noch immer_ brauchbarer Bemerkungen

und Rathfchlage iiber Erziehung und Unterricht hat et

uns nicht endlich noch in feinen Schriften hinterlaffen!

Doch außer diefen allgemeinen Urfacheni welche

Luthern und fein Werk allen Schulen und Bildungs

anfialien iiber alles theuer machenemiiifeni bieten "ich

uns insbefondere ndch mehrere Grunde darF die unfre

innigfie Dankbarkeit gegen ihn erwecken miiflen. War

nicht Königsberg unter allen großen Städten der Erde

die erfiei in der der hohe Werth der neu verkündig

ten Wahrheit-.durch die damalige höchfiliberale Ver

fafliing begiinfiigti von dem durch blühenden Handel

und Gewerbe geyflegten freien .Burgerfinn unterfiiiizti

geleitet und gefordert voii dem hochherzigem weifen

Finite-ni dejfen Name kein Preujfez ohne die iiefficn

Gf *ile dankbarer Verehrung ausfprechen folltez öf

fentlich und *ohne irgend eine burgerliche Erfihuite

rung allgemein anerkannt wurde? Schon nach zwei

Jahren entfagte man dem unnuhen Gedränge öffent

licher Procefii'oneni und nach der kurzen Zeit von 6

Jahreni eriönten in iiiifern Tempeln die geheiligten

Lehren der Religion in vaterlandifher Zungex dem

Evangelium gemäß in urforunglicher Reinheit. Auch

die Mauerni in den-en- fich diei unfern Ynfialten an

vertraute Jugendi taglich zu ihrer Bildung verfammelti

damals die einzigcm die diefem Zweck gewidmet

ware-ni waren Zeugen von dem Eiferx mit dem ein

Amandus„ Brißmanni Sheratusj Polianderz Se

bafiian von der Hende- vereinigt mit den damaligen

Nektoren und Lehrerin mhz als treue Gehulfen Luthersz

befirebteni den Unterricht der Jugend zu berichtigenz

e eiiern und zu verbeifern. Sollten fie alfo nicht

vorzuglich Urfache habeni fich diefer Begebenheit mit

den frohefien Gefühlen der Dankbarkeit und Vereh
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rung gegen Gott zu erinnern? Sollten fie nicht am

lauteften einftimmen in die Freude/ die jedes Preuffen

Herz ergreiftX wenn er erwägt-daf) es die Reforma

tion ifit der wir den Herrfcherfiamm berdankenr von

dem wir mit Recht rühmen- er fiehe keinem an Weis

heitund Tugend nach; der von feinem dthnherrn Al.

brecht- abr bis auf unfre Zeitr der Welt fo viele Mufcer

guter Fiirfien gegeben und die ihm anvertraute Natio

nen fo glucklirh gemacht hatr daß auch der unzufrie

denfte Menfch kein Plahchen auf Erden zu nennen

weißt an dem fich's ruhiger und zufriedener leben ließe,.

als unter den Flügeln des Preufiifchen Adlers! Möge

doch der erhabene, fromme Sinn unferes verehrten

Herrfchers auch uns alle ergreifenr um würdig zu fei

ern das Feftder Reformation durch Worte und That.

Wirken wollen wir Lehrer im achten Sinn der Refor

mationt mit unablaffiger Thättgleit- zu immer fort

fchreitender Verbeflerung der uns anvertrauten W

gend! Empfangliher werde Euer Verfiand und erz

je mehr und mehr fur Lehre und, _Zucht- Ihr theuern

Gegenftände unfrer Liebe und vaterlirhen Gefinnungen!

Und Sie-x Edle Vorfteher unferer Anflulten! wie

könnte ich diefe Vuhne berlaffenx ohne mit dem gefühl

tefien Dank für den Sim-n mit dem Sie bisher jedes

Streben nach größerer Vollendung befördern hnen

und den anwefenden Bürgern diefer Stadtr An alten

zu empfehlenr die mit _den uns anvertrauten in fo

naher Verbindung ftehen und Ihrer Liebe„ Ihrer Un

terfiutzung und Ihrer anerkannten Thätiakeit fiir das

Gute fo fehr bedurftig find: -ich meine die AnfialtenL

deren Mitglied der unfrei-bliebe Luther einfi felbft ge

wefen, die alfo mehr) als jede andere ein Recht habeny

the Heih ihre Reformation von dem heutigen Fette

zu erwarten -- die Pauperhäufer.*) Sie in

*) Die Partnern oder Currentfihüler waren auch hier ue.

fprr'mglich nicht in befondern Hai-fern 'beef-emailen

fondern hie und da bey armen1?ür-gern untergebracht.

4 2
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den Zufiand zu verfehenr daß_ fie uns und unfernNach

kommen das wieder werdenl was fie unfern Vorfahren

gewefenr ifi gewißt ein zwar fchweresr aber eben darum

auch verdien volles Werk. Was fie gewefen und

geleifiet, daf r zeugt jedes Blatt der Gefchichte der

Provinz und der Stadt; denn nicht leicht wird es eine

Gemeinde gebent die ihnen nicht einen wackerm ver

dienfivollen rediger oder Lehrer verdankter nicht leicht

wird eine rovi'nzial- oder Communalbehörde das

Verzeichniß ihrer würdigfien Mitglieder ,Mic en

ohne auf mehrere ausgezeichnete Männer" o en,

die in ihnen ihre erfie Bildung erhielten. 'under-en

Anflalten/ in denen einfi jährlich hundert arme Kinder

den Wifienfchaften- gewonnen wurdenF wollten wir de -

Zufiande eines hulflofen Verfchmachtens überlafl'enjj_

Gewiß gäbe es kein fchöneres Denkmal der Reform?:

tionsfeier fur Königsberg- als eine kräftigausgefpr j
chene Entfehließung- diefe Anfialten zu unterfiiiheu(x

und zu reformiren. l q ' '7)

eDas diefer Wunich'nicht “unbeachtet berhalle-J

dafur burgt nur die Erfahrung daß es nur einer M1-,

deutung bedarft um an unferm Orte bei Hohen und

Niederndnterfiuhung jeder uten That zu finden.,

Und fomtt hab' ich denm Gene gte Herrenl Edle Gönc,

ner' unfrer Anfialten- mich meines Antheils an dem

Feier dien-s Tages- fo gut ich es vermogtc- gern ent

ledigt! Vergönnen Sie'nun noch dem ungeirhtenz

Vortragc unferer Ju end geneigtes Gehör und'be

urtheilen ihre Schwä e. mit der Nacbfichh welche das, -
Eigenthum aller wahrer» höheren Bildung in!: „ue-et,

'l , q;

.Up x
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Luthers hoher Minh und rechte Sache.

Eine am gruen October 1817 vor den dien

hohem Stadtfchnlen gehaltene Rede.

Der .Herr ifl GOLD und keiner mehr!

Diefer Gedanke iii der König von allen Gedanken;

fo der auftrittz wird es fiille ums Herzj und die Lei

denfchaftenz welche fonft immer ge en die Vernunft

iii Schlachtordnung fiehn*z begeben iich zur Vernunft.

In die em Gedanken gleichen fich alle Menfchen aus,

*alle Wolken und alle Gewiffenz in ibm wiegen alle

Schi>fale danelbe Loth und -denfrlben Centnerz und

die Unterfchiede der Ehrez der Liifi und der Kenniniffe

ehen in den Rauchzii allen Winden; in ihm kiißt

ich der Europäer mit dem Karaibenz der Türke mit

dem Chrifienz unddie |olze Pekking gefallt fich in uii

fern Städten; in thin werden Fürfien unfre Brüder,

der Reiche verrhut fein iieberinaas an den Armenz der

Haß fchicktfich .n eine Liebe zii werdenF der Hochmuth

wird abgeftelltz iind das Leben macht fich nichts aus
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dem Tode. Wer Leiden hat und von Verfolgungen

gepritfcht wird/ oder aber auch- wer was kirhnes frre

chen und thun willr fiir Vaterland und Recht und

Wahrheith der feige fich auf d ief e n Gedanken- fo wird

er hoch( wie ein Ahlen getragenh und die-Macht eines

Wunders gewinnen. Das haben die Frommen aller

?Ihr-hunderte erfahren; das hat aueh Luther er

a ren

Von diefem Gedanken ging Luther aush zu ihm

ging Luther hin. Er war ihm zu einer Ader gewor

denF die den Puls feines frommen Lebens fchlug feiner

, ftarlen RedeF und feiner klugen Werke, Indem ich

nun don Luther n reden willr mögt ich mir gerne diefe

fiene Ader in die .Brufl ziehenh um den Muth und die

Wahrheit eines gottesfirrchtigen Mannes zu haben;

weil man von andern M--nfchen nur aus ihrer Seele

und aus ihrem Blute richtig fnrechen kannr von Lu

thern alfo nicht würdig fprechen wirda wenn man es

nicht thut„ in Kraft der Gottesfurchtr die alle Men

fchen liebt- und keinen Menfchen fcheuet.

Luther if't Einer von den-:m an welchen Jahr

hunderte arbeiteni und von welchen fich wieder Jahr

underte erholen miiffcn. Man muß ihm zu feinem

rfie Hekatombenworte fprechenh folcheh die auch nur

n Jahrhunderten Einmal zu Kopf und Herz gehn.

Was .aber ich nicht kaum wird Luther wohl (hun;

denn ein großer Mann läßt einen Theil von feiner Ehre

auch auf ein kleines Denken an ihn fallenh und an

einem großen Fefte wird leicht Alles riefenhaft.

Wirklich find die Anflultrn zu diefem Fefte in

alle-n Landen fo aroßh als follte iiber Luthern einige

Tage felbft Ehrifcus bergeffem und Weinachn Ofcern

und Pfingflen von dem Reformationsfefie uberwciltigt

werden. Luther wird jetzt auf den Zungen einer hal

ben Welt in denlDom des Himmel-7 getragen; wo er

mit Zwinglius zwifchen Abraham und Johannis fihen

foll- und wo ein ganzes Jahrhundert mit feinen Kai
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fern; Fiirflen und Bifchöfem mit feinen Städten und

Bin-gem ihm dankenF daß er fie beruhmt gemachtl und

ihr Gedächtniß an feinen ewigen Rahmen gefeffelt hat.

Dennl ohne ihn wären Allef diexjetzt wie Planeten um

ihn kreifenf ein Staub der Gefchichtez Lojola wäre bei

der Trommel geblieben; und unfre Albertina Univerfi

tät ware nicht gekommeni und dann auch wohl nicht

unfer Kant. _ _ *

Was rechtfertigt nun diefen fefilichen Auffiand

und wie heißt der Stern ,an LnthernX welcher uns

zu diefen Tagen fo vielef große Feuer giebt? _x

Das ifi fchon abgemachh wird Mancher denken;

der große Mann und die große Sache fieht daa feit

Jahrhunderten; wer mag fie doch nun noch richten

wo en!

Nicht aber alfol Wie wir iiber die großen Ueber

zeugungen unfrer Nachkommen von unfern Männern

nichts ahmachen können- eben alfo wollten es auch

unfre Vater mit uns halten; ,und aus treffen Macht

Luther kam und fah und umriß- aus defien Macht

dürfen auch wir iiber Lu ther n felbfi wieder den Luther

machen. Hat er darum das'anfehn abgefchafftf und

die Vernunft in ihre Rechte eingefetztf nach Allem zu

frageny damit fein Name uns blende? Undi hatte Er

das wollen- fo wollen doch wir das nicht. Auch wir

haben Feuer für feinee Büchew wenn es Noch thut

wie Er Feuer hatte fur die Bullen aus dem Vatican.

_Luther foll kein Größe feynz das darf ihm edermann

in Gottes Macht verbiethen. Iat wer i m höhnen

wollte- um ihn unter uns nicht zu einem Chrifius wer

den zu laffenf der wiirde mehr in feinem Geifie han

delni als die fich iiber ihn keine Rechenfchaft vorlegen

fondern an diefem Fette nur ini Taumel dahin fahren,

wie das Volk der Straße bei Stadterleuchtungen und

Siegesfefien.

Vergeffen wir nun alfo bei dem Kreuze, den wir

dem Manne flechiem auch die Parifer Bluthochzeitf
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und den dteißigiährigen Keirat mit feinen jicng'ern und

altern Schwefirrm und :titlesF was Bdfes ein im Fol

gern geübter Kopf aus der Reformation herausbrin

gen möate? Und- hat denn noch Niemand gefagt- es

fei Luther von feiner Zeit und felbft auf den Schul

tern feiner Gegner» zu feinem Werte getragent und

er gebe den Rahmen zu einer Ehret die ihm nur in

Theilen gebithre?

Wer aber aus der Erften Frage einen Craft ma

chen und fagen with es fei Luther der Vater von vie

len nebeln ngch ihm- der muß auch fagenz das Berg

fchlof? mit fernen Schauen fer Schuld daran, daß im

For e Räuber findi die es erbrechen- muß fagen: Chri

ftus habe Schuld an allem Chrifienblute vor und nach

Luthernt ja muß Gott am Altar ins Angeficht re

velnr daß er eine Welt qefchaffen hatt wo Do cha

Tollhäufer und Galgen find. Will man die Refor

mation durch Bluthochzeiteu und Kriege befchimofem

fo kann man auch umgekehrt Kriege und Bluthochzei

ten durch die Reformation veredeln. Was aus einer

guten Sache Vöfes kommtl geht auf den Kopf deffen

der fie auf dem Amboße des Ungliccks mit dem-Hammer

des Hafies zerfchlagen willr aber unwilltuhrlich nur

noch mehr harten muß. Hat die Wahrheit Nachtheile

fo *werden dtefe von ihren Vortheilen verfchlungent

wet( fie in der Mami des hö [ten Gutes fieht. Im

die Wahrheit tft des Menf en fchönfter Schlauch

befier Reichthum und Erfter Beruf; er muß fie klar

machen und durchfetzrm follten darüber auch alle Fe

dern-fpringcn tn der Weltmaxhine.

Was aber den zweiten 'edanleu betrift- es ge

höre das Werl Luthers der Zeit anF fo muß man ei

einem großen Manne nicht fcheiden das Wert und den

*MannF -- oder es bleibt wohl an keinem Menfchen

ions Großes und es gehn uns verlohren ein Fri-brich

crn Kaut- ein Huß- ein Mofis. Wer will doch die

EcnfiuffederZeit auf Zahlrnbringem oder fagecu wie
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“fie aufben Menfchen laufen-i undi wo der Grenzfiein

liege zwifchen Abfichten und Erfolge? Das richtet

Gott; und die Menfchen muffen davon bleiben. Kommt

mehr Gutes heraus, als der Menfch dachtez fo dienet

das mehr zur Verehrung Gottes 4 als zur Verkleine

rung des Mannesi welcher der fahigfie wan die gött

liche Leitung zu fallen und mit-ihr znege'hn. Freilich

hatte Luther ein größeres Publikum fur ichz als Huß.

'Doch wäre vielleicht Kolinitz ein Worms gewordeni

wenn Huß ein Luther war.. Und war die Reforma

tion wirklich ein Kind der Zeit; warum ward nicht aus

dem Melanchthon ein Lutheri oder aus dem Erasmusi

oder ielbfi aus dem Tegel? _ c _

Was uns an Luther indie Begeifierung jagt

iii fein Muth und [eine Sache. x

Von feinem Mathe redet die ganze Welt; und

an ihm ili der Muth zu einem Mythus gewordcni wie

die Stärke am Herkulesi daß man lagen kann: luthe

rifclier Muthi wie man fagt: herkulijche Stärke. An

L uthern haben wir Lehrer unfern Kaiier und Herzog.

Zwar nicht dem welcher fich iiber die Völker herfiiirzti

gleich dem Donner-i der auf Sturmwinden reiteti -

mit Blei und Stahl der Natur den junge-n Tod aus

der Hand windeti Reiche zerltört und Reiche errichtet

und Völker unter lfremde Sonnen letzt. Luthers

'De-gen; hat nicht B t getrunken; ihm tauchten keine .

Dvrfer nachx und keine Mutter hat ihm geweinet.

_ Alleini nicht aller Muth liegt im Stable. Wäre

kein TodF in gäbe es keinen Muth *und keine Begei

"tierung, Denn „ was iii der Muth andersi als ein

"troiziges Verachten des zeitlichen Lebens; und die Be

geifiernng anderst als ein Qluffchwuna der Phantafie

ins Zeitlofe! Soferne miiu'en unire Helden und ihre

'Sänger dem Erfien Menfchen iogar dankeni* daß er

den Tod in dieWeli gebracht hat. Wahrlich man

muß den Tod *lieb haben; denn wir haben ihm Vieles

zu ankeii. Nicht mir-Gewerbe und Kunfiez das Le
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ben ?uk haltenz fondern auch die allererhabenfien und

aller raftigfien Eigenfihaften des Menfchen haben wir

ihm zu verdanke-nz und die fchönfien Weihen des Le

bens und der Lieber - ja Ihmz dem Todez diefetn

berühmten und gewaltigen Räuberz der bis in die Bet:

ten der Könige konimtz fich felbfi an den Sohn Gottes

machteF vielleicht zu berfuchenF ob er auch wohl gar dem

Vater beikommen könnez und der alle Menfchen be

thxn lehrt„ wie trohiq fie fich aii -anfiellenz beidem

es fich doch aber fo fich-*r fchlafen aßt!

Aber aua» wo *keine Lebensluft i117 und keine

Furchtz da giebt es keinen Muth. Aller wahre Muth

fitzt auf einer wahren Furchn oderz er ifi nur der

Muth eines Ebers. Man muß alfo den Muth fcha

teen nach der Größe des Todes und der Furcht.

Ergreifend ift daher der Muth auf dem Wege der

Schlaihten. Da in der Tod fichtbar; da halt er fei

nen Markt mitSchöpfungenz die noch erfi angefan

gen haben. Daher haben die Fiirften von jeher dem

Schlachtenmiiiher ihn zu fiarkenz einen anitändigen

Raufch der Au en und Ohren beigebracht. Denn* der

Glanz der Weißen und wilde Srhaarem Trominelwir

bel und Hörner chalh eben demTode eine frohloctende

Geflaltz rufen die Be innungi diefe weichliehe Sauge

amine der Furchu von der Fnrcht aby und ziehen die

Seele aus allen ihren Winkeln zum Muthe aiif. .

Alleiin in den ungefehenen Gebiethen der Gefuhle

giebt es noch gewaltigere Wefenr und auch einen Tod. “

Der Tod aberr an welchem eine Seele fiirbtz ifi darum

fo fchrectlichr weil wir in ihm lebendig be raben wer

denz ohne zu fierbeni iind weil die Menf en vor die

fem unferii Kirchhofe vor-iiber ehuz ohne feine Graber

und unfre Leiden in ihnen zu ?ehrt Es giebt hier ei

nen Muth gegen unberdiente uiid verkehrte Sihiiffalw

gegen die Seiefie des Hafi'es und der Verfolgung ge

gen die _Zähne der Noch und der Verzweifelung gegen

Laiter und Falfrhheitz einen Muthz der darum fo groß
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in, weil feine Feinde ungefehen tommenr und ohne un

fer Willen an unfern eigenen Leidenfehaften oft mäch

tige Hr'rlfstruppen haben. fi nicht der Selbflmord

diefes elende Bot-recht des enfchen vor dem Thiere

ein Zeuge davon„ daß die Kunfi des Lebens oft fthwe

ter ifiz als die Kunfi des Todes; und ifi nicht der Tod

fchon lange bei den Menfchen iogar zu einem allgemei

nen Tröfier gegen die Leiden des Lebens geworden?

Mit jungen Leidenfchaften für eine fchöne Welt

ausgefiattet "enn- und doch von fich werfen Miesz was

die Menfchen gewöhnlich lieb haben z -JJluftreten e

gen die Baionette allgemeiner Borutthetlm die fiär er

fchlagen- als Pulverminew weil ihnen alles Pulver zu

Gebothe fiehtz und doch felbfi geboren fenn in diefen

Vorurtheilenz und fie mit der Muttermilch eingefogen

haben; -- Recht und Wahrheit aus dem Himmel ho

lenr und doch auf *Erden wenig-Fußyhabenz wohin

man fie letze; -- eine_ Religion von vier Welttheilen

und von viermal fo viel Jahrhunderten aus den An

geltl reinem und doch nur die armfeelrge Bedeutung

eines Bettlers haben; .-- die Menfchen in ihren Lieb

lingslafiern angreifenz daß fie mit allen Legionen des

Halles auf uns losgehn„ und nur gefchitzt feyn von

Solchent diez wenn wir umiehlagem felbfi auf uns

fallenr mit der Ritfiungz welche wir ihnen gaben; -

nichts Ungewtfleres habent als das Gelingen und den

Dankz aber nichts Gewitteres haben 7 als den Schei

terhaufenz der größer ifi als hundert Kugelm und der

noch dazu fur ein Gottesgericht gehalten wirdx um fo

gar unferGewiifen zu brennen; -- und das Alles

Unternehmen und Befiehen in der Furcht des Erfieu

Mifiethätersz aber mit dem Herzen einer ganzen At

mee„ welches einzig aus dem Himmel lebt- und unter

den Tücken der Feinde anwächfeh wie jene Leber am

?Main-tz - das 1| einMutw den wohl fchwerlich

eine Kanone aufwtegen wird,

.r .K x
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Ich will nicht die Gefchichte rufeni daß fie uns

fagez wie es hierin mit-L uthe r n fiand. Aber Wormst

du unvergleichli-he Stadtz gegen welche die berühm

t*|en Städte fich nur quali-nz deinen Ruhm - immer

noch iith einzuhohlenz du bifl ein Evangelium werthz

und verdienfi cine Stelle in unfern Kalendern. Hier

ift Luthers Schlarhtfeldz wo fovielHeerführer gegen

ihn warenz als eine kleine Schlacht Soldaten hatt und

. woi wie auf dem Felde zu Kolchis aus den Zähnen

der Erfchlagenem in aller Welt neue Streirer gegen

ihn geweckt wurden. l Ich gebe fiir den Gang Luthers

nach Wormsz und fur feinen Stand in Wormsz die

halbe griechifehe Philofophiez den anzen Marfch Ale

runders nach c"fiidient nur - Rinnen muß ich. mich,

ob auch den hei-ner Negulus. Wenn folch ein Muth

auf Univrrfitaten den Votfib bat- in Behörden richtet

von den Kanzeln predigtz und in den Schulen lehrtt

darm muß dem Himme bange wei-benz es könne ihm

die Erde auch wohl einmal zu nahe kommen.

. Was diefem Feier aber eigentlich am Herzen liegt

iii der Geifi von Luthers Lehre. Hierüber wird die

Kirche reden; und die Kunde diefes Kirchfefies wird

von*-den Thürmen in ehernen Stimmen über Dorf und

Studie gehn. DochF ganz übergehn kann ich diefe

Sache hier doch nicht.

Glaube, unter der klugen Aufficht der Vernunftt

heißt der Stern in Luthers Krone„ der uns leuchtet.

L u the r hat den bethendenAltar denken gelehrt und an

die prüfende Kanzel gewiefenz die Kirche mit der Schule

oerföhntz dem Glauben Augen eingefeizt, und die An

dacht des Heiligthums zum Bewujifehn gebracht; -

hat das Anfehn der Menfchen auf Ueberzeugungen an

gewi ent und eine vernünftige Dreijiigkeit fur Gott

und ahrheit gegen Jedermann in den Ton ge e

ben; -- hat das natürliche Recht des MenfchenF ei

nen Verfiand zu bilden und zu gebrauchem auf den

Thron gefeiztz und eine halbe Menfcbenwelta die fonft
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wie ein untermenfchlihes Gefchlecht da frand- aufge

rufen in die Reihen'denkender erenz - hat es-wir

der wahr emachth daß wir es tm Glauben nur mit

Gott zu than haben; - und hat diefe Wahrheiten

die fonft auch fchon von Andrea gelehrt wurdena aus

der Zerflreuung gefammelt und zu einer lebendigen Ge

meine gemach zu ernerKirchn damit fie nicht in Theo

rien verhallenl fondern eine arbeitende Welt da flehn.

Luther bauet auf dem Worte Gottes der Bibel;

unddarum gehört er der Kirche an. Ehe man aber

bauen kann auf dem Worteh muß man wiffery ob fol

ches aus Gott ifi, und was das Wort fagen wolle.

Hierüber nun kann kein Anf-:hn entfcheiden- fondern

der Werft-ind; und da diefer die Schule machta fo

geht es mit uns zur Kirche durch die Sehula und Lu

therh der den Verfiand iiber das Anfehn fehta gehört

[oferne der Schule an.

Abe» ebenhier ift der Bergh wo fich die Waffer

zerfchlagen. Der Unterfchied von Kirche und Schuleh

Bibiiker nnd Scholaftikem 1| fo alta als die menfch

liche Vernunft und die Offenbarung.; und die Welt

hat fich immer auf die Eine von riefen Gegenfeiten ge

legt. Wo fteht nun die ReformationF in der Andacht

oder in der Einficht? 1

DrrVerfiand hat gar keine Religion, keine An

dacht und kein Herz*F fondern nur eine Logik. Die

_Logik aber wei? nichts von einer Moral und nichts

von Gott; fie if in ihrem Denken immer diefclbe/ auf

der Sternwarteh wie in der Botanik h auf der Kanzel

wie im gemeinen Lebenl und in der Holleh wie im

Himmel. Der Verfiand ift der rößte Indifferentifi

auf der Welt; er wohnet bei den s ieben- wie bei dem

ehrlichen Manne- und denkt fo gerne an die Teufelf

als an die Gottheit. Steht nun die Reformation ein

zig und allein hierF fo mirffen wir an diefem ihren drit

ten Feile- das WerkLuthec-s - zerreißenl und wieder
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zur-ink nach Nom gehn. oder uns eine neue Stadt

bauen.

Alleim ohne Verfiand ifi kein wahrer Glaube

keine Andath und die Reformation will beide Gegen

feiten vermitteln. Diefe Aufgabe ifi aber unendlich;

denn hier ifl die menfchliche Natur auf einen Zwiefpalt

angelegt. Alfo ifi die Reformation ein Werk der Fort

fehung; und fie in ihrem Wefm ein Prot-.fiantismus

gegen die Entzweiung der Kirche mit der Schule.

Hiemit laffe ich meine Sache fallen. an den. wel

cher ein Gebet ausforechen wieda das vielleicht in

Luthers Seele lag. als er vor Worms war.

 



 

Beilage L.

Hymne- gefprochen am Zrfien October

im Sradtghmuafium.

,Fleuch auf! mein Geifh mit Seraphsfchwingen

Hinan zur Sternenre ionY

Wo Engel ihre Chöre engen

Um Gottt des allerhö [tenj Thron;

Dort laufche ihren hei igen Worten

Und kehrfc du dann zurircf von dor-ten

Dann fing der Erde auch davon.

Wie könnte fonft von Menfchenmunde

Und in der Erde Nebelthal

Gefeiert werden diefe Stunde„

Kömmt nicht von oben er ein Strahl?

Dennx wie auch .Menf enzungen fingen

Von Chorem die dort oben klingem

Ifis nicht ein ferner fchwacher- Hall.

Heut gilt' es nicht um irdifches Trachten

Wie es der Menfch im Bufen nährtX

Um Helden nicht und ihre Schlachtem

um Stege nicht- erkämpft durhs Schwert?

Wir fprechen m t von hohen Ehren“

Die Menf?en enfchen ier gewähren

Noch was onft irdtfcher Tand verehrt.

K



Wir fprechen von dem Einen Heilez

Das iiber alle Guter fiehti

Das nicht mit unferm irdifchen Theilez

Mit unferm Leib nicht untergehtz

Das- wenn das Auge fchon zum Raube

Dem Tode brichti nicht mit dem Staube

iind mit der Afche nicht verweht.

Gott hatte uns fein Wort gegebenl

Um zu begliicken diefe Welt;

Und neu befeeligt wiiredas Leben;

Es kami gleich war die Nacht erhellt;

Und als es kan. in Feiner Klatheiti

Da wich die Lug' und lautre Wahrheit

War auf der Erde aufgeliellt. , .

Ob ich-ine Jugendzeit der Lehrex

Wie fchien im Olten hell dein Stern!

Metallen wurden die Wäre

Des alten Trugs„ und nah und fern

Verbunden durch des Glaubens Einheit

Dient alles Volk in Herzensreinheit

Dem Einen neuerkannien Herrn

Der um der Sünde Band zu [ofen

Des eignen Sohnes nicht gexchonti

Der herrfchend iiber alle We en

Bey ihm von Ewigkeit geihronti

Der feinen Geifi herabgefendeti _

Daß deni _wer glaubend fich gewendet

Zu ihmi die helleie Eiiifichtlohiit. '

' Doch
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Do t acht wie iii mit? ehi unkeinNichht jene alten Sterne m'eht?chf

Es fchwe'ndet allest und em dunkeln

Den iFifa!) zu finden- wird jetzt fchwet, ,

Wo b Fi du fehönes Licht geblieben?

Kan-1|' Du nicht dringen durch die trüben

Wewitterwolken um Dich her? ' 7

Was von dem hohen Gott gekommen

?fi ewig fchöm und ewig rein;

ocht wie der Menfch es angenommen

Zo mifcht das itdifche fich ein;

_ ichts bleibt ihm unvetfalfcht noch [anter

* Auf feine eiqnen Kräfte baut' en *

Und eeiflet Gottes Bauten ein.

Und fiatt der reinen GottesliebeF

Womit er alle Weit umfängu

Wird bezld durch nichtiqe Menfchenttiehe

Des heiligen Wortes Trofi geengt.

Es hält die eitle Menfchenfanungx

Des Hojfahrts Stolzt der Ha-bfucht Schaan-ig

Die frohe Vothfchatft eingezwangt.

und wie ein Strom- einmal im Steigen,

Die feuchtbarn Auen überfcbwemmh

Wenn alle Damme fich ihm neigen

Die feine Kraft bis jetzt gehemmtx

Und dann bis auf die (enten Spuren

Des Zandmanns Fleiß und üppige Fluten

Mit todtem Sande -ec verfchZimmtz
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So folltefi Du auf ewig fchwindenF

Du theures Gottgefandtes Lichtj

Und jedes Auge follt' erblindenz

Verfinfiert feyn das Angefichtz -

Denn Einer wollt' allein hier waltenj

Allein an Gottes Statt hier fchaltent

Allein hier fiizen zum Gericht.
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Oh fihwere Kneehtfchaftl Leibesbande

Ertragt der fiarke Menfch wohl noch;

Schon fcljwerer drücktj dem Baterlande

Ein fchmählich aufgedrungnes Joch; _

Doch was den Menfih am meiften zwangetF

Was feltenj waskfafi nie er fprengetj

Das find des Geifies Banden doch.

Erlöfung aus den irdifchen Ketten

Gibt endlichj wo nicht Zeit doch Tod;

Das Vaterland vom Drch zu rettenj

So arg auch Macht des Feindes droht

Kann doch- wenn Zorn das Herz durchdrungenj

Das Schwert von kräftiger Fauft gefchwungenz

Wer aber wehrt des Geifies Roth?

 

Duwehrtefi Luther; kaum geachtetj

Gering ati anfehn und an Machh

Haft nach dem Höchfien du getrachtetj

Und hafi/ was du gewolltF vollbracht.

Des Geiftes Ketten find gefprungenz

Und herrlich leuchtend ifl gedrungen

.Das Licht durch Finfierniß und Nacht.



Hei( wackrer Kämpe! Denn zertrümrnext_

Haft du des Genies Tyxanneyza '

Und reines Licht uns ryteder fchtmmerß

Das alte Licht- als war' es neu 5.

Wer wollte noch an Rettung zwetfeln,

Du hafi gekampft mit nlxen Teufel-n

Und haft gefiegt- und wtr find feet.

.jsn,;.';*.*

- O öne Zeit- inder wir leben;Lalß fMiner werth der Zeit uns freun;

Laß uns x wiean nach Wahrhett ftrehem

Daß. nimmer trug' uns Lug und Schem.

Und"- drohn auch Geifi und Leeb'Ge'faht-em

Laß rein nur Gottes Wort uns wahren

So wird"auch"-“Gott uns -gnadtg feyn.

.-..m u ...,.F
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“QUIZ--"

Veilnge k.

Predigt

gehalten in, der Schloßkirch..

Am zxfien October 1817.

Durch Leben und Tod zu din o Gott! hindringen K)

u können - dieß [ey unfer Wunfch und unfre ernfi

iche Bitte an diÖ- wie es unfers Vater Luthers

Wunfch und Gebet wari fo lange er lebte und wirkte.

Gib uns* nur Kraft von oben heraby wie du fie ihm

gabfii b1s dahin ritterlich zu ringen. Dann kommen

wir einfi dahin- wohin er voranging. Amen.

Em der m der Höhe wohntx- dazu Niemand kom

men kan-y der ailein Selige und Gewaltige- der König

aller Könige und Herr alter Herrenx er fprach einfii da

er die Erde, die wir bewohnem aus dem Nichts her

vorrief: Es werde Licht und es - ward Licht!

(*1 Mof. 1- Z.) Bald umfiraiete Sonnenglanz die

junge Ski-dex es er oß fich über Attest was die All

mncht hecvqrgebra thactey das irdifchw in die Sinne

fallende* für uns Alle fo wohlthuende Licht. Auf des

") Scbtukworte- des eben von der Gemeinde gefangenen

?che-[chen Lleduz Komm heilig e: G'jfij Herr

oe. ec,
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Unendlichen Wink war Finfiernis hinweggefchaft* das

Licht war da! - Noch einmal rief ert in einem höherer

Sinne: Es werde Lichti--und der fittlnhen Welt

ging Licht auf und von Zeit zu Zeit immer mehreres

und helleres Licht. Dem Menfcheiigefchlehtex, das

durch Irrthum und Sünde 'von demf- in dem allem ein,

fer Heil befiehet. abgelenkt. -- in Finfterni'fi und

Verfall gekommen warf kam Erleuchtung durch Pro

pheten und Lehrer. aber am meifien durch Jequ Chri

fius (He-bc. r. 2.) der vom Himmel' herabfiiegf um

ichere„ unwiderlegliche Kenntniffe zu verbreiten und

uns die Bahnen zu bezeichnein auf welchen wir beffern

Sinn und fortdauernde Glinifeligieit finden könnten.

c*'n feinem Lichte (durch ihn belehrt) fahr-n nun die

enfchenf die darauf niet-item das Licht und konnten

aus feiner Fülle nehmen Gnade um Gnade. Ich bin

das Licht der Weltf fo durfte Iequ Chrifius von

fich fagen (Joh. 87 12,) wer mir nachfolged

wird nicht wandeln in Finfierniß. fondern

wird das Licht des Lebens haben- "Wer den

einzigen Weg zur Gliicifeligkeit kennen lernen. Er

wirkte herrlich auf alle furs Gute offene Seelen und ein

Paar Jahrhunderte hindurch konnten felbfi bitter Ver

!olgungen. die iiber feine Bekenner ergingen. die Wir

ung feines Lichts nicht hemmen. - Aber in der Folge

firebten Menfchem die nun einmal verblendet waren

und verblendet bleiben wollten/ dahinF fein Licht zu

umhiillen vor den Augen ihrer Zeitgenofienz verließen

die Wegef die unfer Herr und Meifier fo deutlich vor

gezeichnet hatte; flirt-ziert fich felbfi in man-.heelci Wahn

und Irrthumer und riffen andere mit hinein. Es war

nicht mehr fein Lichh daß fie umher leuchten ließen.

VonRom aus verbreiteten fich Menfchenfahungen fiatt

feiner Lehref mancherlei Aberglaube fiatt des Glau

bens". den er empfahl- ein öffentlicher Gottesdienfi

der zwar des Geuränges viel hattet aber nicht ein

Dienfi des Hbchfien ini Geifi und in der Wahrheit
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war. Sehr finfiee war's geworden. Wiederholentlich

erfchallte die Stimme vom Himmel herab: E s we rde

Licht! und - Luther trat auf. Er wirkte gewaltig

nnd folgenreich zur Wieder-hrrfiellung des von Jefu

Chrifio entzündeten Lichts. Sein Fefr oderh daß ich recht

"age- das Fir des Nndenkens deu'enr was Gott vor

vollen dreihundert Jahren durch ihn zur Reinigung der

Kirche thaty feiern wir heute. Oft ging mir-in dreien

Tagen der Gedanke durch die Seele; Was wurde doch

Er-.unfer LutherF wenn er nun in un'fre Mitte ern

treten -könnter zu uns fagen? an was wiirde eruns

Alle-.,erinnern? was uns dringend empfehlen? Lafl'et.

uns gemeinfchaftlich hierüber nachdenken, Da Gott

mir- der ich heute eure Andacht leiten und zu eu forc

chen folh fein Licht möge leuchten laffeuh daß er euch Al

lem die ihr hier euch um dieie Kanzel verfammelt habth

Kraft gebe und frfien Enthhlußl als Kinder des Lichts

zu denken und zu handeln bis zur Sterbeflunder dieß

fey unfer Gebet zu ihmh der durch Chriftum uns Erho

Kung unfrZZr främmen Winifche und Gebete ver-fprochen

a i "*- .

Text. 1 Corinth. 16h 1;.

Wachen fiehet im Glauben- fehd

_mannlich und fend fiark.

Drcß war der Zuruf - Paulh des eifrigen und

treuen Apofiels Iefu Chi-hit- an die Gemeine zu Co

rinth. - Gerade dieß wiirde auch Luthers Wort an

um? heute fehnr wenn.es den Himmiifrhen vergönnt

ware, zu fierbiichen Erdbewohnern zu fprechen. Er

ganz durchdrungen von dem GeifieF der in den Gefand

ten Fein wirkfam war- er ahnlich unferm großen Mei

fier, wiirde uns vor allen Dingen empfehlen Wachfam

keit-,*- und fefirn Glauben _treue Beharrlichkeit rm

Guten und erniien Kampf* gegen Alles- wase uns nicht

zum wahren_ Heil hier und dort oben hrrrfuhrt. Jah

dieswirrde heute LuthersWort an uns feyn. Und
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_fact btW „dann- ganz W felbfl die Antwort auf

aßeßÖWas_ wurde doch wohl Vater

e *Insheutedredi en? -7 -7 Daßich

eStelle hier in eurer ftte wurdig vertreten

. :AKW Gott! heilige euch 7' um_ a*u[merkfam *zn

-nN: as Geh-orte zubewahren m feinem guten

(t p_ -, Sein Gentle uns Allen nahe! ,

:(7. M4. ' . p ,_ WBS-'Zielen unter euch die

9 -x- *,2* ich noä) weiter* de, auf 1 Woher entneh,

5 ' niir das- was Luthfeejheutecexwa zu uns fprechen

d kite? woher “können wir zuverlaßtg willenx daß dies

,unßtm-*chts anders feine Anmahnung an uns feyn

mo e. ' - ' ' .“
Ihr 'wiflet es"F .dies bemerk' ich vorläufig aus den

zeitherrgen Vortragem wer Luther w'ar- was er ihat

und wie ers that. Erl der große edle Mann- zu

Eisleben geborem ging aus der Hütte der Armuth

hervor. KSt-*ein fleißiger und beda tlfamer- gewnfen

after'Junglmg! Aber die Bibel. e ihm nur erfi m

feinem zwanzigfien Lebensjahre in die Hände. Bei der

Lefnng derfelbenadard er von ihr er riffenl fo machtig

efaßtC daß fie ihm von da an wert? war und unaus

prechlnh theuer und werth blieb. Er ward bald uber

zeugt„ wie es auch Mehrere- die vor ihm lebtenl .ge

wefen warenl daß in der Kirchw in ryelcherer geboren

und auferzdgen war- nicht Bib'algemaßes Denken und

Handeln bis dahin fiat( fand. Ueberzeugt .ward erx

daß die Vernachläßigun der Bibeh diefer Quelle allch

Wahrheit, mele Dinge erbeigeführt hatte-_durch die

Köpfe und Herzen der Menfihen dem Verderben Preis

gegeben wurden; jenen Wahn7 daß Ablaß oder Verge

uu der Sünden für Geld erlangt werden konnte„ das

Ver aflen auf die Ueberverdienfilineit der fogenannten

Heiligen; das Vertrauen .auf die feligmachende'n Wire

kungenföder Gefchenke und Vermächtniffe an 'Kirchen

MdB-[lex]ch .Ueber-zeugt ward ery daß ber [olth

Vorlan'ggxder danaltgen Qberhäupter der Kirche
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kein rechtfchaffenes Wefen in Chrifio flatt finden könne,

welches doch lediglich und allein vor Gott gilt.. Fett

überzeugt davonr daß Allesz was ich da von Jrrthii

mern beriihrtez höchfiunl-idlifhfehz befpra cher fich

nun nicht weiter mitFleifch und Blut (Ga,

rz rs.) fondernz ganz ini Geifi PauliF fuhr er zu:

fchritt heutez am Einunddreißigften October-z vor drei

hundert Jahrenz Kraftvoll im Bewußtfenn feiner-guten

Suche vor und fchlug feine auf die Bibel gegrundete

Gegenfätze an die Kirchthicren in Wittenberg an und

fiihrte von da an .fein großes Werk der Kirchenver

befferung mit herrlichem irgenden Erfolg ausz achtete

nicht auf Dro ungenz f cute keine Gefahrenz auch den

Tod nicht. Edler-z großer Mann! 'ein Gottz dem

du fo ganz vertrautefiz gab dir Muth und feine Rechte

fchinzte dich. - Er erkacnpfte Denk- und Gewifieus

freiheitz- öfnete Allen die Bibelz errang fiir die Jugend

Ziveckmaßigere Geifiesbildungz wirkte machtig fort durch

eutfche GefangeF die er dem dcutfchen Volke gabI

durch feine Predigten und durch Anweifungenz wie ge

predigt werden mufiez durch Briefe und Druckfrhriften.

Allez die fich um feinen Lehrfiuhl und um feine Kanzel

verfammeltenr zog er mit Allgewalt an fichF denn er

forderte rechtes Erkennen und Wiffen des Evange

iums Jefuzaer verbreitete volle Beruhigung des um

kehrenden Sunders durch die Verkucidigun der Gnade

Gottes in Ehrifim der uns gefetzt if] zum nadenfiuhl.

durch den Glauben an feine Verfohnungz er förderte

Heiligung und Ucnichaffung des Menfehen zu einer

neuen Kreatur; er befefiigte die Hoffnungen des Chri

fien auf 'eine höhere und beffre Welt. O! er hat herr

lich gewirktz muthvoll angefangen und fiegend beendigt.

Da [ieht nun feit dreh Jahrhunderten fein Werk- da

fieht die evangelifche Kirche-i nach feinem Namen ge_

nanntz obwohl er dies nie wiinfchte. Heute feiern wir

das Andenken an fein mit Gott vollbrachtes .Wei-k. -*

Und könnten wir es deffer und zweckmaßiger feiernz als
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wenn wir dariiber nachdenkem was er derVollendete,

fiirnde er heute hier in nnfrer Mum zu-nnsz feinen

Nachkommen und Geifieskindern fagen wurde, ne.:

Entnehmen können wir ia dies ganz leicht zuerfl

aus dem ganzen Geifiez den feinRefo-rmationswerk

athmeh oder beffer zu: fagen„ aut ausfuricht.- Laffet*

uns nur in feinen Sinn uns hineindenkenz den fein

großes Werk* fo ganz zu Tage legt. Wir bewundern

fein wach fam e s Augex mit welmern er umherfchaute

und jeden Fleckenz der die Kir-cha in der er lebte„ ver

unftaltetw genau und ganz bemerkte. Wir bewundern

die Feftigkeit feines Glaubens an Gott-und

Jefum Chriftnmz - feinen unerfrhirttertrnz mann-lichen

MuthF feinen ernfien Kampf gegen Allesx was

der Lehre Jefu entgegen [land oder diefe entfiellte und

herdrehete. Sollte er uns heute irgend etwas anders

als diefe Wachfamkeitz_ diefenfcften Glaubenz diefen

hohen Muth und ern-:tlerhes Kampfrnz empfehlen kön

nen oder wollen? Ii nicht auch fur diefe unfre Zeitz

dies Allesz was wir an .ihm zu bewundern finden

höchfi nöthig, unentbehrlich fur unfre Ruhe und unfer

Heiltq- Aber noch mehrz m. Da haben wir ja

feine zahlreichen Schriftenz diefe höchfi fchazbarn

Reliquien des großen Mannes. Durch diefe redet er

?u unsz feinen fpaxern Kindern. Aus diefen nehme

chs„ was _ichz der ich fo gerne ein getreuer Darfieller

feiner kraftvollen Rede fein örhte„ der ichs angele

ge'ntlich wunfchez daß-fern ift mich ganz in diefer

Morgenfiunde befeelen möchte„ euch im Verfolg mei

_ nes Vortrags zurufen werde: *

Wachen wiirde-erz wie Paulus rn unferm

Texte den Corinthern :uruftz uns allen zuerft fa in.

War es nicht lediglich_ 'eine Wachfamkeitz fein nm er.

blicken auf Allesy was-'znan und von da aus in

Deutfchland 'in Beziehung auf Religion und Kirche

verging was ihn zur Ueberzeugung von der Nothwen

dig ert einer Umgefialtung ernerdurrhgreifenden Nei
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nigung und zu dem Entfchluß brachtez zu - reformi

ren? da fcand ert der Gottesmannp in feinem Witten:

berg immer auf der Hut. Vor ihm waren fchon auf

getreten Zeugen der WahrheitOgegen die Verderbnitfe

der Kirche und ihrer Lehrer. ehrere hatten gefagh

es muffe anders werden, Older Laufende feiner Zeit

genoffen ließen Irrthumer und Bosheiten unbemerkt

und ungerirgt. Er aber Vater Lu cher war wachfam.

Nie kam ihm der Gedanke: Laffct uns ftille feyn und

fchlafen und fchlummerm es hat keine Gefahr! Nein,

ec wachte. Ich habe euchp wiirde er heute zu uns fa

genp Dent'- und Gewiffensfreihrit errungen, ich habe

euch leichter gemacht das Lefen des Gottesbuchs. Nun

ifis eure Sachep die Dingen offen zu erhalten- damit die

Freiheitz dic ich euch errangf nicht in Frechheit fich um

wandlep die das Heilige lafiert und gegen das Chri

frenthum tobt. Da find Menfchen um euch hem die

' verkehrte Lehren reden, Sie verheißen euch Licht und

Aufklärung und fiihren euch geradezu in die Nacht des

Irrthums. Sie verfprechen euch volle Ruhe bei der An

nahme ihrer veriehrten Grundfätze und öfinen euch doch

nur den Weg zur fchauderhafteften Gewiffensunruhe..

Sie bringen euch ab von der Bibelz bald durch diefez

bald durch jene grundlofe Behauptungen. Sie erklä

ren das Gottesbuch fiir ein Gemifche von Wahrheit

und Dichtung- von Ninzlichem und völli unnlrhemi

fiir ein unkraftiges SalzF das man wegwer en muß. *

Da find Andere» -- fie werfen iiber Thor-heit und La

fierp uber Habfucht und Rache und Wollufi einen

Schienerz erklaren firenge Vermeidung des Böfen für

Thorheitp und ernfie Tugendefirr Anfälle von Schwer

muth. Da find auch Schwarmew die frech auftreten

und euch von der Klarheit. des Evangeliums zu den

Jrrlichten ihres Wahns hinziehen wollen. Wacheh

wachetp daß ihr nicht in AYechtung fallet. Wucher

uber euch felbftp aber denn au iiber eur-e Kinderz daß

fie nicht ohne Bibclkenntniß aufwachfen oder wiederum
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von ihr abgewendet werden. Sagt es dem Sohnej fa

gets der Tochter_ in den fchönen 'Augenblickenj da ihr fie

an euer Herz driicketz Kind l bleibe der Bibel getreu; nur

fie leitet dich gut und fiiher! Redet mitKinderin miteu

ren Freunden gerne von Bibelgefchichtenz die fich dem_

jugendlichen Herzen tief einpragen„ von Blbelwortem

diez vielleichtnicht heute oder Morgenj aber gewiß in

der Folge des Lebensihre Gotteskraft beweifen wei-dem

denn wird iii-ht fo leicht ein verderbliches Gift in ihre

Seelen fich einfchleichen undz ob es gefchähej fo habt ihr

doch eure Pflicht aethan. Wachetj wurde Luther

uns heute zurufen und feinen Zuruf durch das Jefus

wort bekräftigen; Selig find die Knechtej die der Herr,

wenn er kommtj wanjend findet. (Lue. 12- Z7.)

Stehet im Glaubenj wiirde erj wie er iin

mer zu thun pflegteF offen und kraftvoll zu uns -fagen.

Er war Held im Glaubenz -- feft und unbeweglich im

Glauben an das Walten der Vorfehungz im Glauben

an Jefuin Chrifiumj den Stellvertreter, den Rettet

und Heiland feines Gefchlechtsz im Glauben an die

durch ihn bewirkte Begnadiaung fiir den reuvollen und

umkehrenden Sünde-rz im Glauben an die Wahrheitj

daß wir nicht bloß fiir diefes Erdenleben da findj fon

dern daß unfre Befiimniuiig höher hinaufgehtz auf Un

fierblichkeit und ewiges Lebenz das Jefus' a ns Licht

gebracht hat durch fein Evangelium (2 Tim.

li 10-) er Der Vater aller Barmherzigkeit hat uns ge

„gebetd zu glaubenj an einen lebendigen Ehrifiuinj

„der ein Herr ifi über die Sünde und uns aufriihten

„kannt wenn wir fallen; da ifi mir kein Zweifel da

„ram fchrieb er einfi an Hartmuth von Leonberg. ic)

„Und wenn es der Satan noch hoherund ärger ver

„fuchtj fo oll er uns doih nicht eher müde machenz er

„greife denn ein folwes anz daß er Ehrifium von der

rr rechten Hand Gottes herunter riße. Weil aber Chri

*) Luther. Werke Th. xu. S. 1987.
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„ fius da oben bleibet fixen. fo wollen wir auch bleiben

„ Herrenund Junkern uber Sünde. Tod. Teufel und

„alle Dinge: da foll nichts fiir feyn. Wir wiffenz

„daß der fiari und treu gering ifi. der ihn auferweckt

„ hat von den Todten und zu feiner Rechten gefeßt hat.

„zu fein cin Heer iiber alle Dinge. Diefen Trotz fell

„uns Niemand nehmen! So lang aber der Trotz uns

„bleibd wollen wir unfre Feinde fröhlich verachten und

„zufehm ob fie uns diefen Chrifium fo lcichtlichz als

„fie meinen. verfchlingen und einen andern an feine

„Stelle ferien mögenF von dem der Vater im Himmel

„nichts ..weiß/c So fprach er -- und uns 'wiirde

erz fprache er heutez zurufen: Send auch ihr fefi

im Glauben. Faffet. Glauben an die heilige Wahr

heiten der .Bibelz faffetGlauben an Jefum Chrifiuni

in euer Herz und dann beharret darin. Euer tagliches

Gebet fey: Herr! firirke uns den Glauben.

Um euch herz gerade zu diefer eurer Zeit iampfen fo

viele gegen den Glauben an die Bidclz befonders gegen

den Glauben an Jefus„ den einzigen Mittler zwi

fchen Gott und den Menfchen. Wie viele mir ganz

unähnliche Kinder finde ich unter euch! Wie viele find

daz die fich Chrifirn nennenz auch die Wort-echte der

Ciirifien ini Staate genießenF aber vom Chrifilichen

Glauben ferne find! Wie viele. die es offen fagen

Was foll uns fremdes Verdienfi. ich will* den Himmel

verdienen durch Tugend und Rechtfchafienheit! - lind

das fagen gerade fdlchez die die Aermfien find an gu

ten Werken! Steht fefiz fieht unbeweglich im Glau

ben an ihn. durch den wir Zugan haben zum

Vater. Dann wird die Liebe *zu i mz die fichere

Delux-:e des Glaubens in. euch reich machen an guten

er 'cui

Send männlich!diefi wiirdeLuther uns al

len heute tief einorägen. Er. anfänglich furchtfam. bis

zurPeinlirhkrit. beinahe bis zur Verzagthcit. welch ein

Mann ward er durch fiarken Glauben an Jefusi Da
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(land er in Worms vor demKaifem vor ach-t Chur

fnrflrnh vor zwanzig Herzogenl vor dreyßig Bifrhö

fen und umgeben von, mehrer-n Laufenden, Man for

derte-i' man erwartete von ihmh was in den Augen

jedes edlenund großen Mannes *- Unwirrdigkeit heißtf

was keinemh der mitPaulusfagen kann „Ich glaube

darum rede ich (1 Cor-4- re.) anficindig ifr- man

erwartete von ihm Wiederruf. Alles um ihm her fiand

in geioannter Erwartung ihm felbfi war Gefangniß

und Kerle-r und Schwerdt vor Augen. Aber er: -

„Da lieh ich nun_ ichkannnichtanders .

Gott helfe mir. Amen." Und er wiederrief*

nich t! Solch ein Mann war er -- und gewiß- gerade

fo gefinntmö'ehte er gerne uns Alle fehn. Seyd männliih

rnit er uns zu. Ein Kind wird durch Alles leichter,

fibiltierh der Mann aber nicht. Lui'fo euch nicht wii

gen und wiegen von allerlei Wind der Lehrei wie

Kinde" die heute das glaub-cn und behauptenx was

fie Morgen-bezweifeln, Was ihr einmal recht erwo

gen- forafalti geprüft und als wahrhaftig befunden

habth daran ?allet euch, Was euch die Selbfierfah

"rung als gut und heiliam zeigteh dar-in verharreh ohne

euch auch einen Augenblick *nur euer Ziel vermieten zu

lajfen. Send männlich!

Seyd tiert-ck - auch -zum Widerflande- wiirde

Luther endhcanochhinzufngen. Er fuchte nicht den

Schutz der Fur-firm obgleich ert wenn er ihm darge

boten wardh dankbarihn annahm. Dixß bezeuaen feine

Schrift-m an meh» denn hundert Stellen. Older fchon

das einzige" Wort: Und. wenn die Welt voll

"Teufelwar'und wollten uns verfchlingenlio

fürchten wir uns nicht fo fehrl es muß uns

doeh gelingen! Es iireitetfireuns der rechte

Mann u. f. f. fp'richt feine Seeleniiarie deutlich und

laut genug aus. - Send auch hierin meine Nach-fol

gerh wurde Luther "agem wie ich * ein Chrifii Nach

folgerbrn. Ihm memenHerrn- f reckte nicht Kreutz
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und Tod; auch euch mliße es nicht Werken. - Freilich

habt ihr.z foklan e ihrauf Erden leth .zu kämpfen ge

' gen Gletehgtltt em Leiehcfinnz Indifferentismz-derin

unfern Tagen ?o bern-chend geworden iii; ihr habt zu

käme en gegen den letdtgen Zeitgeith gegen eure Lei

denf aftenl gegen den Hang zu fortwährenden.3er

ftreuungen und Belufligungen. Sey d .taxi-in dem

Herrn und in der Macht feiner Stärke. (Eph.

eF to) ,Und ifi auchglerch ein Kampf wohlxausge

richtetl dtexift noch bei wetten nichtAlle-s.-_ .Freu-»zi

get euer- leifrh famt den lZ_t'tfien undPegier

den. (Gal e, 24.) Beharret in dem Allen-z bis .ihr

fagen könntz wenn euer Auge fich fchließetr -J, habe

einen guten Kampfgekampft- hinfort fl mir

beigelegt dieKrone derGere -tigkeit.(-_Tim.

4-7-8.) _ 7-.- 7- *y*

So belebe denn Luthers Gelfi und diefer fein

Zuruf Alle, die in nahen und entfernten Gegenden

heute das Fefi der Wiedergeburt der Kir e zu einem

neuen und bihern Leben feiern. Daß do alle Lehrer

der rhriftlirhen Gemeinde erfulhet wurden mit feinem

Sinne! daß fie doch Allel als achte Schuler und richte

.Söhne mit feinem Glauben und in feiner Kraft wirken

möchten zum Wachsthum im Erkennen und Willem zur

Beruhigung der Gewiffen durch die Verkündigung der

Gnade Gottes in Jefu Chrrftm zur Heiligkeit und Un

firaflirhfeit des Wandelsl zum Vertrauen aufGottgauch

in den hartefien Schiclfalen des Lebens„ zum freudigen

Sterben im Frieden Gottes! - daß doch alle Glieder

der von ihm erneueten Kirche ihm_ ahnlich wiirden in

Wachfamkeid im Glaubenz im mannlichen _Benehmen

.gegen den Zeitgeift/ im Kampf gegen alles Bofe - bis

Izum Siegel bis zur Vollendung, *-7

- Aber befonders belebe Luthers Grill und Wortt

*euehz meine lieben Mitbürgerl Einwohner Preu

ßens! Um uns befonders hat Vater Luther große

rrVerdienfie. Er war Freund unfers verehrten Markgra
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fen A lb rechts. Uns fandte er von feinem Wittenberg

aus die einen Lehrer des Evangeliums- deren Andenken

unter uns noch im Segen ifiz einen-Brißmannr Spe

ratj Polianderir. Abernocb mehrF fur unsPreußen be

tete er fo innig und unfre Baier-waren feinem Herzen

Wonne und Freude. Einft fchrieb er an einen feiner

Freunde: „In Preu ene verbreitet fich das Evange

lium immer weiter un lauft alldaz wie eiii Schiff mit
vollen Segelnltt OF wurde er auch noch von un

ferm Baterlande fagenz_ auch noch rahmen können:

»hier lauft das Evangelium herrlich und thut Wun

der in allen Orten_ und in allen Gemeinden? Winde

er fich nicht unwilli zurückziehen von Aufklcirernr

die nicht- einen Fun en von feinem? Lichte haben und

voii Gemeindegliedernz die fich taufchen laffen von

allerlei Wind der Lehre und au den Zuruf: Wucherz

Uhu im Glaubem feyd mannli und feyd fiark! nicht

Mindeften merken. .e ,

Gebe erz unfer Gott- der Baier unfers Herrn

Jefu Chrifiii daß es eiiie Folge diefer unfer Jubelfefi

tage feyn mögez daß das Evangelium Jefu von Allen

in feinem wahren Werth _anerkannt werde und dann

von Ort zu Ort laufe- wie ein Schiff mit vollen Se

geln und Wunder thue zur Befefligung im Glaubem

zur Heiligung des Wandelsz zumfro-hen Hoffen auf

das_ Vaterland-dasoben tit- wohin Luther voraus

ging und alley die feines_ Sinnes findz ihm nachfolgen

werdet» zum Genuß ewiger Freuden, Amen.

 



 

Beilage 6.

Predigt, * -.- ;

gehalten in der töbeuichefcheu Kirche., '

am zr ßen-October 1817,

alleiuja! Groß find die Werke desHerrn.

.as er ordnet iii herrlich. Er hat ein Ge

dachtnifi ferner Wundergeftrftet- der nai

dige.. Der HerrehatGro es an uns get an

des find wir frohlich! i' it diefem Preißgefang

erfeheiuen wir heute por deinem Angrfrcht- Gott- aii

mächtigerF weiter Regrerer der Welt. Denn wir freuen

uns heute des 'Segens- den die Wiederherfkellung

des reinen Change-[turns, Jrfu fchon drcihundert Jahre

hindurch gefirftet- und der fich mit dem Fortgang der

Zeit bis auf diefen Tag firhtbaroerme rt hat. Alles

was wir einer drnkwirrdigen Venetien-cit- deren drit

tes - ubei efi wir heute feier-nt alles was wir ihr und

dur fie irf Vater des Lichts- verdankeny das tritt

heute vor unfern Geifix das durchdringt heute unfec

Herz- das fpricht in unfrrn Freudenthrnnen fich aus.

O wie erhebt fich unfer ganzes eren- wenn wir hin

ter uns fehen- und mit Erfiaunen wahrnehmenf wie

unfre evangeiifche Kirche nnte- aiten Sturmen der Zectt

o
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fo wunderbar fich erhalten. und auch in dem jinigfiver

verfloffenen Jahrhundert trotz aller inneren un'- außer-n

Angriffe und Erfchiitterungcn an Liwt und Kraft ge:

worinrnhatz oder wenn wir voruns fchauen - und*

trotz fo mancher bangen Beforgniffe dennoch nicht nur

ihren Befinndz ihre Fortdauer/ fondern auch ihre zu

nehmende Verbollkommnung im Vertrauen auf Dich

ahnden und hoffen. e- a

Ia ewiger unveranderliaper Gott. wir hoffen es;

Deine Hand wird auch kunftig nicht von uns weichen.»

fie wird uns fef'thalten mitten m den Gefahren. die

uns in die Finfterniß des Aberglaubens und des Ire-

thums zuriickzuwerfen drohen. Du wirft mit fiarker

Kraftiuns und unfere Nachkommen waffnen genen die

Gewalt des Zeitgeif'tesp. welcher Dich. der Du im rein

fien Lichte wo-hnft. wieder im Finfiern fu en. und

deine Majeftat nicht mit ungetrubtem-Vli der von

Dir fiammenden Vernunft betrachten will. Du wirft

uns vor den Verirrungen deffelben bewahrem wenn

fich unfer Geifl in feinen Forfchungen mit aufrichtiger

Wahrheitsliebe zu Die erhebtp'uiid auf der Bahn hei-7_

lerer Einficht mit Nuchternheit und frommem Sinn

vorwärts zu fchreiten firrbt, O möge diefe freundlicher

heitere Hoffnung möge fie durch die Feier diefes Fefies

neu belebt und unerfchiitterlich befefiigt werden. Amen.

Es find unleugbar außerordentliche Ereigniffez

die wir„ meine Zuhörerz in unfern Tagen erlebt ha

ben. Wirk find Zeugen gewefen von Ver-_änderung en

und Umwalzungenz die den größten. den wichtigf en

Einfluß nicht blos auf unfern Staat„ fondern, auf

unfern ganzen Erdtheil hatten und noch haben werden.

Gleichwohl übertriftfie. fo weit wir bis icht drüber

urtheilen können. an eingreifendem Einfluß y an fol

genreicher Bedeutfamkeit unläugbar dieienige Bege

enheitz deren Andenken wir heute feiernz die Refor

mationz die vor *dreihundert :fahren unter dem

Brittany der göttlichen Vorn-hn(ng Luther und feine
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Freundebewirtten. Denn diefe Reformation begann

einen ganz neuen Abfchnitt in der Gefchichte :der

Menfchheitz und kann in diefer Hinfi t nur mit

der Entfiehung des Chrifienthums vergli en werden.

Wie 'iiehmlich' das Chrifienthum die altere Gefchichte

von der neuern fcheidetz fo trennt die Kirchenver.

brfferung des fechszehnten Jahrhunderts die neue

Gefchiehte in zwo fich ungleiche Halften. Eine neue

Zeit waresz welehe die Erfrheinung Jefu auf Erden

herbrizufiihren von Gott befiimnit war. Mehr Lichtj

eine "reinere 'Erkennt-nit? von den höhern Angelegen

heitender Menfchheitj mehrFreihl-itz eine größere

Unabhängigkeit vom menichlichen anfehn in Sachen

des Gerriifensj mehr Rechtj eine allgemeinere Aner

kei'inung der, Würde des menfchliihen Wefens- mehr

Menfchenliebej ein duldfameresz auch die durch Ver

' fchiedenheit der Meinung und Sitten getrennten Na

tionen umfaifendes Wohlwollenz mehr geifiige Gottes

verehrungj eine Anbetung des Unfichtbaren im Gei

und in der Wahrheitj das war es vorzüglich wodur

das neue chi-ifiliche Zeitalter fich auszeichnen follte.

Und es begann in der That eine folche neue Zeit durch

die Ausbreitung des Evangeliums Jefu unter den Bill-7

kern der Erde. Schon riefen begeifiert die Herolde

defielden aus: das Alte ifi vergangenj fiehe

es ifi alles neu worden. So jemand in Chri

fio ifiz fo ifi er eine neue Creatur. Aber es

kofiete einen langen und fchweren Kampfz ehe das

neue geifiige Wefen des Ehrifienthums dur drang und

die Hrrrf aft behauptete. Die ganze ihr gliche Kir

chengefchi te fiellt uns durch funfzehn Ja rhunderte

nichts anders aufj als diefen Kampf. Jaz es drohte

fogar wieder mitten in der Chrifienheit der Geifi der

Finfierniß und des Aberglaubensz der thrannifcben

Willkührz der lieblofen Unduldfamkeitj des blinden

Gsizendienfiesj die Oberhand zu ewinnen und den

Sieg davon zu tragen, -- Da am die Reforma
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tion -- und die Welt gewann wieder eine andere. dem

Geifi der Religion Jefu angemeßnere Gefialt. Es

wiirde unmöglich fein. die großen Veranderungen. die

fie in der Kirche felbfi. im Reiche der Wifienfmaftm.

in den Schictfalen ganzenStaaten. im burgerlichen

und häuslichen Zuf'iand ihrer Freunde' und Ge ner

herbeifiihrte. in einer Stunde anfchaulich zu ma en.

und wir haben auch fchon mehrere fonntägliche din

dachtsfiunden _der Betrachtung ihrer fegensreichen

Wirkungen ewidmet. ic) r e ,

f Aber e ne Frage ifi uns noch ubrig. die uns be.

fonders fiir den heutigen fo fefilichen Tag von der

größten Wichtigkeit fein muß. .

Wir fiehen heute an der Schwede des vierten

Jahrhunderts unfrei evangelifchen Kirche. eWas ifi

natürlicher. als dgß wir heute noch einmal ruckwärts

blicken auf das jungfiverfioffene. aber auch zugleich

vorwärts aufdasjemge. was wir nun beginnen!

Was ifl naturlicher. als dalß wir uns fragen. was hat

die Reformation in dem zu cut in das Meer der Ewig

keit dahin gefchwundenen Jahrhundert gewirkt. und

was haben wir von ihr fiir die nächfie Zukunft zu er.

warten? .Und leider fcheint es. als ob wir_ uns nur

eine traurige. niederfchlagende Antwort auf diefe Fra e

geben könnten, .Denn laut kommt uns jetzt von me -

reren Seiten die Klage entge en: die evangelif e

Kirche habe in ihrem dritten Jahrhundert die. von i f

eem Stifter errungene Freiheit fo gemißbraucht. daß

fie ihrerAuflofung fichtbar entgegeneile, Unverfehamt

und frech. *fagt man. ifi in eurer Mitte unter dem

Schild einer ver-meinten Auftla'run der miglaube her

vor-getreten. Heftig und muthwi ig hat_ die Zweifel

fuiht Religion und Chriftenthum angegriffen.e Eure

Kirchen ftehn großtentheils leer. eure Andachtsubungen

*) Der Verfaffer hielt feed' Vorbereitungspredigim

über die wohlihäiigen WirkZigi-n der Reformation.

2
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werden uernachläßigt. und aus einen Häufern ift die

Gottesfuriht gewi cn. Entrnflet iiber diefes Verder

ben haben fchon ehrei-ez die in dem Schooß eurer

Kiräie gebohren und 'erzogen-warenz euren Verein

verlaffen und find in die Gemeinfchaft der alten Kirche

itbergegangen. Und unter dieer find Mannerz die

unter den Dichtern und Weltweifen der deutfchen Na

tion m'it Ehre und Ruhm genannt werden. Was

habtihr unter diefen Umficinden von der Zukunft zu

erwarten? Wird nicht fchon im nächften Jahrhundert

das lockere .Band vollends zerreiffenz das euch noch

zufamnienhalt? 1

Meine Brüderz faft fcheint esz als ob wir heute

mehr zu klagen und *zu trauern Urfach hartem anfiatt

uns an unfernt Jubelfexl zu freuen vor dem Herrn.

Vorzüglich fcheint, euer oos bedauernswertht Vater

und Murten die ihr eure Kinder einer fo bedenklichem

gefahrvollen Zukunft entgegen gehn feht! Doch neinz

wir wollen nicht ohne Roth zittern und zagrnz wir,

wollen uns nicht des Undanks' gegen die göttliche Vor

fehung fchuldig mach-enz di»- auch im verfloffenen Jahr

huiidert wunderbar uber unfre Kirche gewaltet hatt wir

wollen im Vertrauen auf fie auch von der Zukunft

das Brite hoffeni_ Welche Gründe wir dazu habenz

dariiber laßt uns iu der gegenwartigcn Stunde nach

denken. Gott fegne diefe Stunde.

(Hierauf ftimmte der Chor und die Gemeine

den wechfelgefang an:

wunderbar if't Gottes Rath 2c.)

Tert. 1 Cor. 1c- 78.

„Seid fefi und unbeweglichz und iiehinet immer

zu in dem Werke des Herrn-9 das ifi das Grundge

feiz unfrer evangelifchen Kirche und die Erfüllung deffel

ben nt die Burgfchaft unfrer Hoffnung; denn der Apo.



IDL

fiel fth hinzux. „fitxtemal ihr wißtz daß eure Arbeit

„nicht vergeblich fein wird.“ Darnach werden wir

am fieh'efien b- urtheilen können: ob wir d as dritte

?ubelfefiunfrer Kirche auch mit heiteren

Erinnerungen an das jungfiverfloffene

Jahrhundert und mit frohen Hoffnungen

fiir die Zukunft feiern-können?

Diefe Frage wollen wir jetzt beantwortenz und

zwar . e

1) Die heitern Erinnerungen uns vergegenwartigen

die uns der Rückblick in das vergangene Jahrhun

dert darbietetz und

2) die Grunde angebenz die uns zu frohen Hoffnun

gen fiir die Zukunft-berechtigen. - e _

Es if( nicht zu laugnen„ daß wir beim Nuckbliek

auf das jungfiverfloffene Jahrhundert auf manches fio

ßent was wii-z einge-denk des Grundgefetzes unfrer

Kirche- nicht nur mißbilligen miiffenF fondern worüber

wir auch mit wehmuthsvollem Herzen zu traut-ini Ur

fach haben. Diefe traurigen Erfcheinun en wollen

wir uns nicht herhehlen. Wir wollen. ni t leichifin

nig und gleichgultig iiber die Verderbniffe hinwegfchn,

die fich in unfre Kirche eingefchlichen haben* Wir ha

ben fie uns ja auch fchon mehrmals gemeinfihaftlich

vorgehaltenl und aufrichtig beklagt. Aber follten 'wie

darum das viele Gute überfehng was die Reforma

tion auch im vorigen Jahrhundert gewirkt hat? Soll

ten wir nicht diefes Gute befonders heute, an diefem

allgemeinen Jubelfefll unfrem Geifi vergegenwartigen?

Ja meine Brüderz wir wollen uns daran erinnern

zur Belebung unfers Danke-s gegen Gottz und_graen

den biedern Mannl den wir als ein Werkzeug in der

Hand der göttlichenVorfehung, als den Grunder un

frer evanhelifchen Kirche ehren.

Bif rderung des Reiches Iefu -- ift das Werl'

des Herrnl in dem wir als evangelifche Chriflen fefl

und unbeweglich bleibenz worinnen wir immer zuneh



"J

men follen. Und diefes Reich Jefu ifi erftlich ein

Reich des Lichts. Finfterniß bedectte das

Erdreich und Dunkel die Böller. -- Da

fprach Gott zum zweitenmal: es werde Licht. Und

als das Licht der Welt_erfchien Jefus. Jch bin dazu

gebohren und in dieWclt gekommenzdaß ich

von der Wahrheitzeuge: fo erklärteerfelbft feine

Befiimmung. Sinn fiir Wahrheit und Ringen nach

Wahrheit ifl alfo das erfier was zn einer ftandhaften

Betreibung des Werkes Jefu erforderlich iß. Daß aber

unf-*re Kirche in dem vorigen Jahrhundert ernftlicher

nochz als in den beiden vorhergegangenrn nach Lichh

nach reinerer Erkenntniß von den wichtig en Angele

genheit-:ndetMenfhheitfti-ebte. und wirkli bedeutende

Fortfihritte darinnenmachtez das kann wohlain wenig

ften gelauanet werden. Luther hatte zwar den Aber

lauben feiner Zeit mit kiihnem Muth bekämpftz er

Saite virleverkannte und vrrdunkrlte Wahrheiten mit

edler Freimiithigkeit wieder aus Licht gebrachtz er hatte

am um die Verbreitung einer reineren Gotteserkenntniß

im Geifte Jefu große Verdienfie erworben. Aber was er

nicht wolltez das gefchahz bald nach dem er den Schau

platz feines Wirkens liienieden verlaffen hatte. Man

vergaß das evangelifche Grundgefeiz: nehmet im

mer zu in dem Werke des Herrn. Anflatt

fortzufchrciten in der reinern Erkenntniß Gottesz cin

fiatt feine Borflellunaen und Ueberzeugungen von den

Gegcnfianden der Religion immrrmehr aufzuklären

und zu berichtigem blieb man der Hauptfache nach

fiehen bei dem Punktez bis zu welchem Luther die

Kirche gefiihrt hatte. Man widerfiand fogar den

Bemühungen dererz die auf der von Luther eröffneten

Bahn weiter fortzugehn verfuchten. Das Lutherthum

fchien fich wieder in ein neues Pab thunifverwandelt

zu habenz und fo fchritt man eigentl ch zuruck.

Aber wie ganz anders wurde alles in

dem letzt verfioffenen Jahrhundegt? Jetzt
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fchien man erfi die Grundfauez von welchen der große

felbfidenkende Urheber der Reformation aus-gegangen

warF allmählig zu oerftehen, Jetzt erwachte'e'*_r|"ein

regeres;Qluffireben nach heller-em Lichte. Nun begni'igte

man fich nicht mehr mit bloßen tiebcrlieferungen; man

wagte es felbft zu pricfen„ um nur das Brite. zu be

halten. Und zu wie vielen neuen Einficht'en 'gelangte

man durch diefen unermudeten Priifungsgeifi? Wie

viel gewann an Umfang, und Griindlichkeit* die Ei?

kenntni der Naturz durch die fich die Gottheit fo an

fchauli in ihrer Große und Erhabenheit allen ihren

vernünftigen Gefchöpfen geoffenbart hat? Wie. weit

richtiger wurde der Sinn der :heiligen Schrift erkannt

dura) den Fb'ßt durch die zahlreichern Hilfsmittelz

die man ur tiefern Erforfchung deffelben aiiwandte?

Mit welcher Sorgfalt fonderte man unhaltbare Mei-

nungent unfruchtbare Zufäize von dem ab„ wodurch

das Chrifienthum fiir alle Zeiten gleich ehrwin-dig

bleiben muß? Mochten nun auch viele an die aufrich

tigen Freunde des Lichts und der Wahrheit aus un

edlen Olbfichtcn fich anfchließenz mochten fie auch* aus

Eitelkeit und Ruhmbegierde das Wort Aufklarung

nur im Munde fiihrenz mochten fie fogar zu' neuen

zum Theil gefahrlichen Irrthiimern Veranlatfung gebe-*nz

das Streben nach Licht-z nach Wachsthirm in Erkennt

niß kann man doch auf keinen Fall dem jiingfioerfloffe

nen Jahrhundert abfprechen2 und fchon in diefer Hin

ficht bietet es' uns heitere Erinnerungen dar; denn das

Reich Jefu ifi ein Reich des Lichtes. Es if( zwei

tens ein Reich der Freiheit. Die Wahr

heit wird euch frei machen fagt Jefus. So

befiehet nun in er Freiheiw damit uns

Chriflus befreiet atz fo ruft der Apofcel Pau

lus alleneChrifien zu. Denk- und Gewiffensfreiheit

werth fchaizem vertheidigen und behaupten heißt alfo

auch das Werk des Herrn betreiben. So betrieb es

Luther. Mit männlicher Entfchloßenheit feizte er fich
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dem allesverhöhnenden Gewiffenszwang entgegen. er.

rang mit fchwerer Aufopferungz mit heißer Arbeit und

Mühe das köftliche Kleinod wiedcrz welches den Chri

f'ten felt Jahrhunderten entriffen. brachte ,fie mit gro

ßen Aufopferungcn zurück- die edle Freiheitz deren

letzter Schatten faft ganzlich verfchwunden war. Aber.

bald kam eine Zeit. wo auch feine Kirche wieder den

Geifi der Freiheit verläugnete. und aus Furcht die

Einheit des Glaubens zu verliehrenz die Gewiffen von

neuemzu binden verfuchte. Erft im voriz en Jahrhun

dert wurde die daraus eiitftandene Vef rgnkung all

mahlig fo gemildertz daß fie kaum mehr Fuhlbar war.

und felbft die edelften Fließen unfres e gnen Vater

laiides erkannten es fiir ihre Pflicht. die Freiheit der

Geifier zu fchinzenz fie erklarten es laut. daß fie fich

nicht fiirbefuat hielten. der Kiräze in inneren An ele

grnhcit-:n wiukhhrliäze Gefeize vorzufchreiben. rei

lich wurde hie und da diefe wieder-gefchenkte Freiheit

auch gemißbraucht. man iiberfchritt nicht felten die

Stangen der Vorliebt und der Maßigung. es gab fo

gar einzelner die fich einer ziigellofen Frechheit fchuldig

machten. Aber follten wir um diefes Mißbrauchs

willen das. was das verfloffene Jahrhundert an Frei

heit gewann. nicht fiir wahren Gewinn anfehn?

Sollten wir dadurch das Jochder Knechtfchaft Furnit

ivunfchen. von dem uns die Reformation befre that?

Denn könnten wir auch das Chrifienthum nicht wahr

haft_ fchatzem das uns ausdrirklich lehrt: wo der

G-*ift des Herrn ift. da ift Freiheit- das

uns fo dringend zuruft: ihrfei d theuer erkauft.

werdet nicht der Menfchen Knechte. Als

Chi-hirn können wir alfo mit frohen Erinnerungen auf

das vergangene Jahrhundert zur ickfehen. Denn un

fre Kirche nahm in dem Grade in dem Werke des

Herrn-zu- in welchem fie freier wurde von dem Ein

fluß außerer Gewalt und menfchlichen Anfehns in

Sache:: des Glaubens. indem das Reich Iefu nichts
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anders ini als ein Rei der Freiheit. Es iii drittens

ein Reich des Re ts iind der duldfamen

Lieb e. Jefus wollte„ daß die Würde der menfchlichen

Natur anerkannt werde_ in jedem Menfchen. Das

Gaukelfpiel jener Unterfchiedw weiche den größten Theil

des menfihlichen Gefrhlechts bis zu feiner Zeit fo tief

erniedrigteni follte aufhörenx die Seheidewandi welche

Völker von Völkern trenntei follte aufgehoben werdem

als *ein Brudergefchleeht follten iich die Menfthen in

allen Ständeni unter allen Himmelsfirichen achten

und lieben. Darum fiharfte er fo nachdriickli das

große Gebot ein: was ihr wollt- das eu die,

Leutethunfollenidasthutihr ihnen auch-da

rum lehrte eri datiGott ein Vater aller Menfchen fei

daßbei ihm kein anfehn der Perion geltei

daß er auch das niedrigfie menfchliche Gefrhöpf feiner

Aufmerkfamkeit und feinerLiebe wurdigei daß man alfo

nur dadurch feine Liebe zu Gottbeweifen könne- wenn

manfeineMitmenfrhenliebe- wiefich felbfi

wenn man gegen jeden Gerechtigkeih Billigkeiti Duld

iamkeit und Wohlwollen beweifec Diefen Endzwecf

Jefubeförderte unleugbar auch die Reformation. Ie

forgfaltiger Luther und feine Freunde darauf hinarbei

teten- daß die Bildung- der Unterrichtx die chrifiliche

Erziehung des ganzen Volks verheilt-rt werdei je mehr

fie chrifiliche Erkenntniß und chrifilirhe Freiheit zum

Gemeingut Aller zu machen firebten- defio firhtbarer

mußte auch die Winde des menfrhlichen Wefens felbfl

in den niedrigfien Ständen fich ausdrücken und A -

tung gebieten. -- Je mehr fie felbfi bei ihren Beimi

hun en auf Duldiamkeih auf chrifiliche Liebe Anfpruch

ma ten- de o mehr mußten fie wunfcheni daß diefe

Tugenden a s Hauptkennzeichen der Mitglieder ihrer

Kirche allgemein anerkannt wiirden. Aber diefe all

gemeine Anerkennung konnte nur um fo langfanier ein

treten- je mehr in _der Folge das Fortfchreiten in der

richtigem Erkenntnifl gehemmt wurdeF je mehr in un
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[rer Kirche felbfi der Eifer und der Haß gegen Anders.

denkende wieder erwarhtg je mehr man fich wieder zu

der Meinung hinneigteg daß nur die Annahme ge

wiu'er hergebrachten Glaubensfatze den Men chen ach

tungswirrdig und vor Gott geretht mache. och auch

hir-rinnen wurde es in dem jüngfiverflofi'enen Jahrhun

dert wenigfiens befier. Man traf zweckmäßt ere An

jtalten zur Bildung und Veeedlung des Vol s -- es

entwickelten fich daher auch mehr geifiige Kräfte in al

len Stunden; man hörte allmählig aufr fich wegen ver

fchiedener Vorfiellungen von überfinnliehrn Dingen zu

befehden und zu verfolgen; man fagte es immer lauter

daß auch der niedrigfie im Volk an allen eigenthr'rmli

chen Vorzügen der Menfchheit Theil habe; daß gerade

von den Eigenfchaften und von den Sitten der großem

Menge die ganze Wohlfarth der Länder nnd Staaten

abhänge; auch von Seiten der höhern Volksklaifen

fing man an es immer mehr zu begreifen- daß es ein

derwegener Frevel iciX das Bild der Gottheit an der

Stirne feiner Brüder auszulöfchem und fie zu Lafithie

renx zu blinden Werkzeugen einer [iraflichen Willkirhr

herabzuwitrdigcn. Selbfi Könige und Furfien lernten

den Werth ihrer Unterthanen richtiger fchäßem und rein)

ten iedemr je verfiändiger/ gefchickter und gemeinnütziger

er fich zeigte- um fo achtungs- undvertrauungsvoller

ihre Hand. Allerdings ging man nun auch in feinen

Forderungen don-der andern Seite oft zu weite man er

laubte fich die ichnndlichfien Ungerechtigkeiten und Aus

fchweifungen unter dem VorwandeF da man nur die

allgemeinen Menfrhenrechte geltend ma en wolle-i man

hauchte die Flamme des Aufruhrs und der Zwietracht

ang in der vermeinten Abfiehw eine allgemeine Aus

gleichung aller Stände in der menfchlichen Gefellfchaft

?u bewirken und eine unausfirhrbare Gleichheit in der

elben herzufrellen. Aber diefe Verirrungen waren ta

nicht die Folge der Reformationg fondern der menfeh

lieben Keidenfrbnfien. "ie ieiaten vielmehr . dan man die
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beflern Begriffe von den metrirhlichen Rechten und

Pflichtem die eine unermudet fortgefetzte Volkshildung

wohl hätte verbreiten könnent noch nicht genug kannte

und felbfi die traurigen Erfahrungen- die man von der

Wirkung diefer Unwitfenheitgemacht hatt haben„ wir

dürfen es erwarten- gewiß viel dazu beigetragent :daß

man ernfilicher herbeiwfmfcht und zu' fordern iucht

das wahre Reich des Rechts _und der Lieber, fowie es

Jequ beabfichtete, Auch in diefer Hmth konnen wir

mit heiteren Erinnerungen auf das bereue Jahrhun

dert zurücifehn. Und das Reich J-efu 1| endlich auch

ein Reich der geifiigen Gottesverehruna. Je..

"us entzog "ich zwar nicht der außern Gottesverehrung

er fchäizte fie als Darlegung und Belxbung der inneren

Gcfinnungen gegen die Gottheit. Aber ererklärte laut:

es ici endlich Zeit, daß die wahrhaftigenAn

beter Gottes ihm der ein Getfifeix im Geil!

und in derWahrheit verehren lernten. Ergab

daher auch feinen Schülern keine einzig e Voefchr-ifh

wie fie die Art ihres äußern Gottesdienfies einrichten

follten „ fond-ern überließ hierinnen alles ihrer Freiheit.

Er verordnete nur Lehren nirgends Opferer und Prie

tierF und Paulus fprach frei zu Athen den Sinn .feines

Meifiers aus in den merk-*windigen Worten: Gottt

der die Welt gemacht hat-und alle-sr was

darinnenijtt fintemaler ern Herr iii Him

mels und der ErdenN wohnt er nicht in

Tempeln mit Händen gemacht. Sein wird

auch nicht von Menfchenhanden gepflegh

als der jemandes bedürfeF fo er felber jeder

mann Leben und Odem allenthalben giebt.

So dachte auch Luther. Auch er war überzeugte daß

die wahre Anbetung keine andreF als eine Anbetung

unfers denkenden Geifies und unfres empfindenden

Herzens fein könne. Er verminderte daher die zu

große Anzahl unnöthigert gewöhnlich gedankenlos ver

riehteten Gebrauche, die im Fortgang der Zeit in der
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chrifilichen Kirche herrfchend geworden warenl und er

klärte es freiz daß er auch diejenigen/ welche noch bei

behalten wordenl nicht als nothwendia und ver

dienftlich betrachtej fondern nur als nützlich und

erbaulich anfehez inwiefern alles dabei auf Heili

gung des Sinnes und Befferung des Lebens beremnet

fee. Ja er bat und flehte feine Zeitgenoffenz daß fie

doeh ja nicht feine Vorfchläge und Anordnungenj die

ihn. in Abficht des äußern Gottesdienfles abgedrun

gen wurdenz als verbindende Gefetze annehmenz fon_

dern nur fo lange brauchen möchtenz als fie fnr Zeit

und Umfiände fchicklich befunden werden wurden.

Dennoch dauerte es langez ehe man fich uberall zu

diefer freien Anficht erhobj ehe man fich- fo wie ?utherz

iiber den wahren Werth gottesdicnfilicher Einrichtun

gen aufklärte. Diefe Aufklarung wurde erfi in dem

Fungflverfloifenen Jahrhundert allgemeinem nun erft

fprach man immer lauter den Grundfatz ausj daß die

Verehrung Gottes eine geiftigej an keine Zeit und ,an

keinen Ort gebundene fei„ daß man mit feinem Geifie

Gott iiber-all anbeten könnej in der freien Naturj wie

in der ernflen Stille der Nachy in dem einfamen Inn

mer, wie in den öffentlichen Tempeln. - Aber, fagt

manl ifi nicht eben diefe Aufklärung auch die Haupt

urfache des jetzt fo fichtbaren Verfalls der Religion

gewordene Haben nicht Unzählige die hellereneAnfiih

ten der Zeit zur Entfchuldigung ihrer Gleichgultigkeit

gegen alle außere Andacht gemißbrauch'tj und hat

mchh ie herrfchender ihre Nichtachtung gegen auffere

Andacht wurdej auch die innere in ihnen abgenom

men? Hat fich nicht bei den Meißen unfrer Zeitge

noffen fafi jede Verbindung ihres Herzens mit der

Gottheit allmählig aufgelöfi? Diefe Anklage hören

wir freilich jetzt überall- *unbedingt wird deshalb [das

jknafi verfloffene Jahrhundert in Hinfich't- chriftlicher

Frömmigkeit gegen die friihern Zeiten weit zurucl-*ie-7

feier -- Aber fo wenig ich die beklageiiswurdige Kälte
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und Gleichgültigkeit enffchuldigen möchte» die in unfern

Tagen gegen das Höhere und Heilige fo haufig durch

unläugbare Thatfachen fich kund gethan hat; fo frage

*ich dennoch; wer bifi dul der du eine völlig _gerechte

Vergleichung anzuftellen ve'rmagfl zwtfchenden in ne rn

Gefinnungen deiner Mitwelt und denen der Vorwelt?

Findefi du nicht vielleicht in manchem4 was du an

Rudern wahl-nimtnfiF einen Mangel an innerer Fröm

migkeitl blos weil es mit dem Buchfiabem an dem “nu

hängfi- mit den Gebräuchem an die du gewohnt bin,

zu wenig übereinfiimmt? Verfiehfi du auch die Zei

chen der Zeit- die die fo bedenkli vorkommem immer

richtig zu deuten( Bin du ni t vielleicht deswegen

über manches fo angfiltchl weil du fele das* wahre

Wefen der Religion nicht genug kennfi? Sprichft du

nicht vielleicht blos andern nach- deren Klagen du

örftl ohne ihren Grund oder Ungrund zu prüfen?

erner: gab es denn wirklich *in den Zeitem wo die

uflern gottesdieuftlichen Gebrauche am firengflen beo

bachtet wurdenl und die man jetzt als die frömmern

richmh mehr mehr.: chrifiliche Gottesfurchtl als in den

unfrigen? Mußte dann nicht unmittelbar vor Luthery

befonderscin der Nahe des römifchrn Bifchofsl die

reinfte Frommtgkeit herrfchend gewefen fein? Und [le

hen denn unfre Kirchen uberall fo leexl als man uns

ootwirft? Haben wir nicht felbfi wett öfter Mangel

an RaumF als leeren Raum in unfern Tempeln? Und

wenn auch viele in den letzten Jahrzehnten des verflof

fenen Jahrhunderts den religiofen Verfammlungen fich

entzogen haben- lau'en fiel) nicht davon gar mannig

faltigere Urfachen angebem als die- welche man ge

wöhnlich davon an lebt? Als Chrifien durfen wir es

doch wenigttens WHL-einen Fall bedauernL daß man

die Grundfaße Lut s über den Wert der äuffern

Gottesverehrung m der letzten Zeit me r geltend zu

machen fuchte Denn es waren dies die-Grundfäiße

Jefu felbfil und die Verbreitung derfelben tft alfo a s
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ein Fortfchritt feines-Werks zu betrachten. Mit hei

teren Erinnerungene konnen wir deshalb auch in diefer

?Fixkth auf das iungfioerfloffene Jahrhundert zueich

i en.

Ja ,Allgirtigeri auch in diefem Jahrhundert haft

du dich _nich unbezeugt gelaffen ici unfrei Kirche. So

demiithig wir *es auch erkennenz daß wir das noch nicht

find- was wir als evang-.lifche Cdrifien fein könnten

und follten„ fo dankbar muffen wir es doch riihnienz

daß es auch in unfrer Zeit niaht an Mittelnz Gele

genheiten und Aufmunterungen zur Förderung dei

nes Werkes'auf Erden uns _gefehlt hat. Unter deinem

Beifiand hat unfre Kirche in i rem dritten Jahrhun

dert erfreuliche Fortfchritte gemacht in der Erkenntniß

der Wahrheit. - Sie hat mehr Freiheit errungen und

glücklicher die Feifeln der. Sklaverei und des Genies

zwanges zerbrochen. Sie hat die Rechte der Menfch

heitdeutlicher erkannt und erfolgreicher behauptetz fie

hat mehr Duldung mehr Schonung iiben gelernt auch

egen Jerendez fie hat den Grundfaßz daß dur iinficht

Zarer- nur im Geift und in der Wahrheit angebetet

fein willfii lauter oerknndigt und allgemeiner u ver

breiten fich bemuht. - Ge obt fei dafiir dein eiligec

Name. Denn allesz was auch durch Menfchen Gutes

gefchiehti kommt doch von Dirz dem Vater des Lichts.

Wir wollen alfo _nicht veraeffen- was Du Gutes an

uns aethan haft in der ZeitF in der wir leben. Auch

dein Verdienfi wollen wir nicht vergeffenz edler Mannz

der du als WerkzeuaGottes bis auf unfere Zeit fo wohl

thc'itig wirkten. Welch ein ewig frifcherRuhm umkranzt

deinen Name-nz frommer Luther» der du fiir Licht und

Freiheiti fur Recht und Menfchlichkein fur wahre

geiftige Gottesverehrung ein fo muthooll _kampftefn

Mögen auch deine großen' werke lange nicht genug

derflandeni noch bis auf diefen-Augenblick nicht völlig

erreicht feinF im Lande des ewigen Liclitsz_ici dem du

jetzt- Verflärter- wandeifii i'iehfi du gewiß heller als -
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wir. daß deine Arbeit nicht vergeblich war. Doch

auch wir erkennen es fchon jetzt dankbar froh; auch

aufdie jiingften Früchte deiner Wirkfamkeit blicken wir

heute mit heitren Erinnerungen zurück. und hoffen mit

freudiger Zuperficht. daß dcr Allinachiige dein Werk.

oder vielmehr das Werl' deffen. dem du diente-ftF ferner

fegnen werde. In diefer frohen Hoffnung in. Z,

wollen wir uns noch im

Zweiten Theil unfrer Betrachtung durch einige

Gründe zu fiärken fuchen. .

Wenn wir die Hoffnung faffen. daß Luthers

Arbeit auch ferner nicht vergeblich fein wird. fo erwarten

wir. daß uiifre Kirche auch in Zukunft befrehe. oder

wenn auch ihre äuffere Gefialt fich ver-andern follte.

daß fiewenigfiens'ihrem Geifie nach fortdauern

und zur > örderung des Werks ihres und unfres Herrn

immer räftiger wirken werde. Dafür burgt uns

orftlich die Natur des menfchlichen Geifies.

Der menfchliche Geift ringt nach Wahrheit. Licht _und

Freiheit. Es ifl ein eigenthiimliiher Reiz. mit dem

die Wahrheit jedes menfihliche Gemiith zu fich hinauf

zieht, Ein inneres. mächtiges Bedürfniß treibt den

Menfchen an. fich felbft ,zu befriedigen und darum

felbft zu denken. Er kann fich nicht begni'igen mit dem.

"was andere fiirwahr halten. und als wahr ihm an

preifen. Er will felbft die Wahrheit fachen. und ein

Gef hl des Zufammenfiimmens mit fich felbft muß ihm

fagen. daß er gefunden habe. was er fuchte, Diefer

Sinn fur Wahrheit und Freiheit re te fich von jeher

in allen beffern Menfchen. er ftärkte ie mit Kraft und»

Muth. unter den drohendften Gefahren ihre errungenen

Ueberzeugixngen freimiithig zu bekennen. und ihnen

treu zu bleiben bis in den Tod. Freilich gab es auch

einzelne Menfchen und'ganze Zeitalter. die eine unbe

gre fliche Gleichg'iiltigkeit gegen die Wahrheit verriethen.

bei_ welchen die Wahrheit oft lange einen mächtigen*

Widerftand fand. *Aber die innere Macht der Wahr."
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heit erfiillte feibfi ,ihre Feinde 'mit einer heimlichen

Furcht und Bangigicitz entkraftete allmahlig ihre

unnatnrlichenj wenn gleieh noch fo furchtbaren WaffenF

und errangz wenn fie fchon uiiterdruckt zu fein fchienj

doeh uleizt den herrlichfien Triumph: So war es die

Macht der Wahrheitz was dem Chrifienthum bei feiner

erften Verbreitung unter den ungunfiigfien Umfländen

einen fo fchnellen Eingang und-einen fo ehrenvollen

Sieg verfchaffte. So war es die Macht der Wahr

heitF was die durch Aberglauben und Irrthiimer der

dunkelte und durch _Buchfiabcn und Ceremoniendienfi

fafc verdrangte Religion des Geifies vor dreihundert

Jahren wiederherftellteh und unfre evangelifche Kirche

trod aller entgrgenfirebendenNinderniffr gründete. So

wird die Macht der Wahrheit auch künftig unfre Kirche

frhutzenj fie wird die neuen G-gner des Lichts und der

reiheit eben fo kraftigz wie die frühernj bekämpfenj

e, wird„ fo lange es Men-Wen giebtz ihren gewaltigen

Einfluß anf die Menfchheit behauptenz denn fie hat in

der menfchlichen Natur felb ihren Grund. Und daß

wir mit diefer frohen Ho nung gleich anfangs dem

neuen Jahrhundert entgegen gehnz darzu fiärkt uns

auch ,

zweitens die_ Befchaffenheit der gegen

wärtigen Zeit. Freilich fcheinen gerade jetzt die

Ausfichten fiir unfre eoangelifche Kirche und fiir das

Werk des Heerenj indem fie immer ztinehmen follF fehr

treibej ja bochum-deutlich zu fein. Eine theils wirk

liche theils 'erkunfielte Smwärmerei hat feit einiger

Zeit felbft in unfrer Kirche wieder kiihn ihr Haupt

emporgehobeiij und arbeiten ihrer Natur gemäßj bald

im StillenF bald öffentlich allerQlufkläriina in der Reli

gion und aller Denk- und eriffensfreiheit entgegen.

Die unverniinftigi- n Meinungen fiirht man von neuem

als heilige Wahrheit-:n geltend zu machem weil fie als

folche in fruheren _Zeiten gegolten haben. ?ils Irr

thumerF als_ gefahrliche Neuerungen derwirft njixan

a'
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dagegen viele einlenchtendcei unwiderlegb-are _Wahr

heiteni blos weil fie mit* altern Vorurtheilen m Wi

derfpruch fiehen. Am Gangelbande des .blinden Glau

bens will man wieder das Zeitalter leitenF damites

nie zum Manne heraneelfe. Demohngeachtet diirfen

wir doch von diefen fcheinbaren Ruckfihritten keinen

dauernden Nachtheil fürchten; fondern können viel

mehr felbit durch die Begünfiigung der gegenwartigen

Zeitumficinde einen Auffchwung zum Befiern erwarten.

Schwärmerei und eine gewifie Ueberxpannung in der

religiöfen Stimmung bildeten fich gew hnlich in folchen

Zeitem in welchen bürgerliche Freiheiti allgemeine

Wohlfarthi gefellfchaftliche Sicherheit und Ordnung

in großer Gefahr zu fein fchienen. Das fagt uns die

Gefchichtn und darum darf auch uns diefelbe Erfrhei:

nung nach fo vielen unglncisfchwangern Jahren nicht

befreniden. Nachdem nun aber durch den glücklichen

Ausgang des langen blutigen eKampr die Völker

unfres Erdtheils fich gerettet fuhleni nachdem nun

wieder allmählig eingroßererWohlfiand in die Länder

zuriickkehrw follte nicht auch der finfiere ,erichlaffende

Trubfinni der fich fo vieler _Gemuther bemachtigt hatte

wieder abnehmeni und ein freiererx lichterer Geifi die

Oberhand gewinnen? Auch waren, viele edle Seelen

bekicminert worden durch die Zweifelfncht und den

Unglaubeni die feit der Mitte des vorigen Jahrhun

derts fich immer weiter zu verbreiten drohten. Darum

_fehlen es ihnen rathfameri dasjenige- was in feinem

Lichte einer fo achtungswidrigen .Begegnung ausgefetzt

wardi wieder in ein unzugänglichesi undurchdring

liches Dunkel zu hiillen. Aber fchon mehrere neuere

Thatfachen müßen fie belehrt habeni daß der Olber

glaube fiir die Sittlichkeit und Ruhe der Menfihen

wenigfiens eben fo gefahr-lich- wo nicht noch gefahr.

licher feii als der Unglaubei daß der Geifi der Ver

finßerung auch ,in feiner milderen Gefialt immer ein

oerderblicher Geifi [en nnd ehe manÖs ahndeti zu den
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fcheindlichfien Abwegen hinfirhrt Man wird fich alfo

hoffentlich bald wieder uberzeugen- daß nur der erfie

Uebergang von dem blinden Glauben zum Nachdenken

die gute Sache der Reiiaion verdächtig und ungewiß

mache- daß er nur einzelne zum Leichtfinn/ zur Spott

lufi und zu andern firafnchen Ver-errungen hinreiße

daß aber diefen Berit-rungen nicht anders gefieuert

werden könne, als durch fortgefcutedlufklarungt als

durch unermirdetes Zunehmen in dem Werke des Herrn.

("ia dies wollen- dies dürfen wir hoffen. Der Menfch

Fakt zuweilen aus Aengfilichkeit zur Tiefe herabz aber

die wohlthätige Hand der Zeit hebt ihn wieder empor.

Und fo berechtigt uns auch die Befchaffenheit unfrer

gearnwartigrn Zeit zu frohen Hoffnungen fiir die

Zukunft. Und diefe Hoffnung nahrt und belebt in

uns

drittens der Blick auf die unter uns

aufblithende Jugend.

Alle Freunde des Wahren und Guten rechne

ten von jeher bei ihren .Befirebungen auf die Jugend.

Der Jugend trauten fie die meifieEmpfanaliÖkeit für

die Wahrheit zu. Es fei Gottes Rath und WilleF glaub:

ten fie„ die kommenden Gefchlechter durch die Erziehung

der ugend weiter zu fuhren. „Laffet die Kinder zu

mir ommen/i rief Jefus feinen Ieitgenoffen zur „und

wehret ihnen nichh denn folcher ifi das Reich Gottes.“

So auch Luther Kaum hatte er die erfien Schritte

u feiner Kirchenverbefferung gethanr fo richtete er auch

eine Aufmerkfamkeit auf die Schul- und Erziehungs

anfialten. Denn von einer beßern .Bildung der Ju

gend erwartete er vorzüglich die Fortfehung feines

Werks. Mit Recht feuen alfo auch wir in Rucificht

der Fortdauer und der Vervollkommnung unfrer evan

geliichen Kirche unfre Hoffnung auf die Jugend. Doch

was und wie vi-.l wir von der unter uns aufblühenden

Ing-'1rd zu hoffen und welche Bedingungen wir dabei

zu erfullen habenr das wird der Gegenfiand unfrer .
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morgenden Betrachtung fein. Nur fo viel bemerken

wir heut: fo lange man die Jugend Dinge lehrte, die

ihr in der Folge bei erwachender Vernunft als unfiatt

haft und unhaltbar erfchieriem fo lange man ihr gerade

diefes Unf'i-atthafte und Unhaltbare als heilige Wahr

heit vortrug„ fo lange imvfte man gleichfam den See

. len der Verflcindigern Unglaube und Zweifelfucht ein.

Ein gründlichererj den Bedurfniffen des Menfchen und

des Zeitalters angemeffenererF und dem Grifi des rei

nen Evangeliums Iefu mehr entfprechender Unterricht*

der Jugend fichert uns alfe hauptfachlich- eine beffere

Zukunft fiir unfre Kirche. .

Doch unfre fefieftez zuverfichtlichfie Hoffnung feizen

wir auf die göttliche Borfehung. Gottes Hand war es„

die das Chriflenthum in die Welt einfiihrteF die es

mitten in den Zeiten der Finflerniß erhieltz die cs durch

den Muth Luthers und feiner Freunde wiederherfiellte.

Davon haben wir uns fchon mehr als einmal lebhaft

überzeugt. Sollte es nicht Gottes Sache feinj auch

fiir das Beftehn unde fernere Gedrihn feines Reiches

zu forgen? Ja das durfen wir mit Freudi keit erwar

ten. So lange die Erde fiehtz foll nicht aufhören

Same und Erndtej Froft und Hirzel Sommer und

Winterz* Tag und] Nacht. e Aber fo lange die Erde

fteht- wird auch nicht aufhoren das Reich des Lichts

und der Freiheiß das Reich der wahren geifiigen

Gottesverehrung. Zwar kann es zuweilen in manchen

Gegenden der Erde den Anfchein habenz als ob die

Ordnung der Natur umgekehrt und alles dem Ver

derben Preis gegeben werden follte. Doch nur Ge

duld; die Ordnung kommt gewiß wieder zuricckz und

gerade dasj was verderblich zu werden fchi'cnF wird

vielleicht um fo wohlthatiger und fegensvoller. Daf

felbe hoffen wir von-dem Regierer der Welt in An

fehung unfrer evangelifchen Kirche. Unter feiner Obhut

und Leitung wird es nie an Menfchen, fehler-ij die das

Licht lieber haben- als die Fixnjfiernißz die Freiheit

2
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lieber als die Kueäitfchaft-_dasRecht und die menfcheii

freundliche Duldfamkeit lieberi_ als ungerechte Anmu

ßung und Verfolgun silith die Anbetung Gottes im

Seife und in der Wa i- heit lieber- als blinden Götzen

dienfi. Und fo ivird d as Werk des Herrn wohl bleiben

fett und unetfchutterlich -- und fie allei die es mit

Emil betreibeni _die in demjelben immer zu zunehmen

fuchenl werden nicht vergeblich arbeiten. Amen.



Beilage kl.

__q.

Predigt

gehalten in der Doinkirche

ani 51feen October 1817.

Gnade fei mit Euch und Friedei von Gottt unferm

Vateri und feinem Sohne Jefus Ehrifiusz unferm

Herrnz Amen!

„Finfierniß bedecket das Erdreich und Dunkel

die Völker! Aber überdir gehet auf drrHerrF und feine

Herrlichkeit leuchtet uber Dir; die Heiden werden in

Deinem Lichte wandelm und die Könige in dem

Glanzez deriibet Dir aufgeht."

Je trauriger Jefaiasz ani Anfan diefer Redet
den religiöfen Zufcand feines Zeitalters fgchildert: defio

herzerhebender ifi die Ausfichti die er nachher feinem

Volk eröffnen daß fich an ihm die Herrlichkeit Gottes

offenbarenz und die Heiden an dem Lichte Theil neh

nien wurdent das ihm durch den Meffias aufgehen

of lite.

Um den w'ohlthätigen Einfluß diefes Lichtes eini

germaßen zu fchciifem wollen wir einen Blick auf den

religiöfen Zuftand des Alterthums werfen.

Die Heiden bildeten fich ein zahllofes Heer von

Gottheitem feindfelig- gegen einander gefinntz menfch

licher Schwachheit unterworfent und fogar den nie

drigfien Linien ergeben. Tinten auch hin und wieder
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befonders unter dem hochgebildeten Volke der Griechen.

einzelne Weife auf. was konnten fie gegen den Aber

glauben des großen Haufens und gegen den Eigen

iiuiz feiner Priefier ausrichteni_ Freilich hätten die

Heiden erkennen follen den Einen. Höchfien und

Heiligen. der fich ihnen in feinen Wei-ken und in

ihrem Gewiffen oßenbarte. defien Gefetze in Aller

Herzen gefchrieben ind. Aber indem fie fich fchon fiir

weife hielten. blieben fie Thoren. und ob fich gleich

manche unter ihnen einer firengern Tugend. als an

dere. befliff:n. iiberließen fie fich dennoch der Selbf'c

fucht. die des fittlichen Verderbens Anfang ift. wie

die Gottesfurcht der Anfang aller Weisheit.

Die r uden erkannten zwar den einzigen. wahren

Gott. S öpfer Himmels und dcr Erden. aber viele

von ihnen machten fich von ihm falfihe. und der Würde

feines Wefens unangemeffene Vorfiellungen.

'Sie wahnten ihn bloß mit ihren Lippen verehren

zu durften. und mit blutigen Opfern vcrföhnen zu

können. Zwar ließ der Herr. von Zeit zu Zeit. durch

von ihm erleuchtete und begeifterte Propheten. den

Juden in feinen Namen erklären: Opfer und Gaben

gefallen mir nicht; denket nicht. daß ich Ochfenfleifch

effe. und Blut der Böcke trinke! Nein! Ein reines.

niir ergebenes Herz ifis . daß mir wohlgefällt. Aber

das Volk hatte Augen. und wollte nicht fehen.. hat-te

Ohren. und wollte nicht hören auf die Stimme feines

Gottes. Es tapete. wie Jefaias an einem andern

Orte fagt. wie die Blinden am hellen Mittage an der

Wand tappcn. denn feine Lehrer wollten nicht ihr bis

heriges Anfehn beim Volke einbiißcn. und feine Prie

fter nicht entfagcn den Gaben und Zehenten. in deren

Genuße fie fich wohlbefanden.

Darum grreten die weifern und befferen Men

frhen der Gif einung eines Welterlöfers. der die tief

gefunkene Menfchheit befreien follte von dem-Sklaven

joche des Aberglaubens. von der Trofilofigkeit des fut
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lichen Unglaubens -- des gefährlichfien Unglaubens

überhaupt -- und der fihandlichen Knechtfchaft der

fiindlichen Lüfte; und fie dagegen erheben follte zum

lebendigen Glauben an das unie'chtbare Reich Gottes

und empfänglich machen der Hoffnung eines ewigen

und feligen Lebensj das aus Gott ifr. .

Diefer Erlofer erfchien endlichz als die Zeit er

füllet wem in der Perfon Jefu von 'Nazarethr ein

Licht zu erleuchten die Heiden; aufzuklarenj zu beffern

und aufzuriihten das Volk Jfraels. Er war der erftej

zuverlaßige und aufs Leben wirkende Lehrer der Un

iierblirhkeit des menf>)lichen Geifcesz er_ lehrte-die

Wahrheitj die den Menfchen fittlich frei und fahig »

machtj den himmlifchen Vater anzubeten iin Geifie und

in der Wahrheit. Zwar mußte erj wie ein Miifetha

ter- am Kreuze fierbenz er fiand aber bald wieder auf

von den Todtenz und die egöttlichelrraft feiner Lehre

fiegre ,uber-.die Unwiffenh tund Laftery welche das

Ebenbild Gottes-e den Menfchenz herabgewnrdiget

hatten zum unvernunftigen Thiere.

_ Je allgemeiner aber der Sieg warz welchen das

Chrifienthum über das Juden- und Heidenthum errang;

je weiter es iich in und außer dem Römifchen Reiche

verbreitete; defio mehr ifr's zu beklagen/_daß fich feine

Lehrer allmählig entfernten von dem Geifce ihres gro

ßen Meißersz und von den reinen Sitten der ap.flo

lifchen Kirche.

Menfehenfaßungen wurden wiederz wie ehemals

. von den Judenz der göttlichen Quenbarung an die

Seite gefielltz heidnifche Gebräuche wurdenz aus Nach

fichtheibehaltem um den Chrifilichen Gotiesdienfi zu

verfchonern; das Verdiequ der äußern guten Werke

wurde über den frommen Sinn (den Glauben) erho

benx und die teofireiehe Lehre von der allgemeinen

Gnade Gottes in Chrifio befeitigt. Man fah Lehrer

des Chrifienthumsj mit thierifcher Wuthr gegen ein.

ander_ länrpfenr ob unfiuchibarer Streitfragen; man
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fah die vornehmfien Geifilich'en ini 'Römifchen Reiche

miteinander über den Vorrang fireitenz, deffen unein

gedenkz daß Chrifii Reich nicht von diefer Welt ifiz

und feine Schiller fich weder Herrz noch Meifier nen-

nenlaffenfollten; man fahe endlichz gm Abendlande

einen Oberpriefierz'dur,>) die Zeitumfiande begiinftigtj

nicht nur landesfurfiliche Gewalt ausubenz fondern

auchz mit unerhorter [Dreifixgkeitz darauf Anfpruch

inachem Kaffee und Konige ein- und abzufeizenz undz

die furchtbar-fie aller Anmaßungenz uber den Glauben

und das Gewiffen aller Chriften eine unbedingte Herr

fchaft aus uiihen. Zu dem Ende wurde das Lefen der

heiligen chrift in der LandesfprachekAllen verboten

die nicht zum geifilichen Stande gehortenz die Ver

gebung der Sündenz fogar der gröbfien Verbrechem

wurde von den Ablaßkramern. fiir baares Geld ver.

kauft; die Zeugen der. Wahrheit wurden öffentlich ver

branntz und die Chrifiliche Welt in den Zufiand ver

feizetz den chaias an feinem Zeitalter beklagter „Fin

fierniß bedecfet die Erdez undDuniel die Völker.“

Da erbarmte fich Gott der in Barbarei verfunkenen

Chrifienwelt. Voten fandte er ausz einen Wielefz einen

Hußzeinen-ßicronhmus von Pragz und andere mehrz um

die Chrifienwelt aufzuwecien aus dem Schlafez in den

ihr Geht verfunken war: und fie vorzubereiten auf das

Lithi- das ihnen durch Luther und feine Gehiilfen auf

gehen follte. Es kofiete zwar diefen Männern viele

Arbertz die Finfierniß zu durchbrechem in welche der

Glaube der Chr-ifienheit gefiiffentlich verhicllet war z es

fiegte aber die gottli'cheKraft der Wahrheit allmahlig

iiber alle Hinderniifez welche fich von allen Seiten

ihrer Verbreitung entgegen fieniiiiten.

In diefemLande und in diefer Stadt befondees

fand_ das aufgehende Licht des Evangelium-s friiherz

als in vielen andern Gegendenz lebhaften Beifall z und

die aus Wittenberg hieher gefandten Lehrer halfen gar

bald der Blindheit ab* in welcher der Griff des Preu
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ßifchen Volks befangen war7 Gründe genug_firr unsz

den heutigen Tag mit chrifilrcher Freude zu feiern, an

welchem vor dreihundertJahrcn 1). M Luther zu Wit

tenberg das Reformationswerk begann. Befinden wir

uns gleich fchon in dem ruhigen ,Venue der von ihm

erkämpftcn Vorthe'ile„ wodurch die Errrpfindung fclbft

und ihr fröhlicher Ausdruck gcfchwacht werden konnte:

fo win-den wir dennoch fehr unwerfe und hochfi undank

bar gegen die göttliche Fiirfehung handelm *wenn wir

nicht das dritte Iubelfefi der Reformation mit gleichem

Eifer und gleicher Wärme feiern fo(lten„ als vor wo

und 200 Jahren das Jubelfefi von der gefammten

evangelifchen Kirche begangen wurde. r

Wir erbitten uns zu diefe-ry Gott wohlgefalligem

Feier den kräftigen Beifiand des heiligen Genies in

dem Gebetez das Jefus Chrifius feine Junger gelehrt

hatz wenn wir zuvor zur Erhöhung unferer Andacht

den erften Vers des alten Krechenliedes:

Rome-r heiliger Seifi te.

gefungen haben werden.

V. u.

Höret hierauf mit gebichrender Andacht vorief'en

die Worteder heiligen Schriftz welche an dem heu

tigen Jubelfefie in den evangelifehen Gemeinden des

Preußifchen Staats vorgelefen und erklart werden

follen. ?Ihr findet fie aufgezeichnet im Briefe des

Apoftels aulus an die Gemeinde zu Rom im rr ten

Capiteh wo fie im 12 ten Verfe nach Luthers deutfcher

Vibelüberfeßung folgendermaßen lauten:

. „Die Nacht ifi vergangenz der Tag aber

gzherbeigekommen; So laffet uns ablegen die

„Werke der Finfiernißt und anlegen die Waffen

„ des Lichts. N

Auf Veranlaffun diefer Worte werde ich eucln in

diefer Gottgeheiligten tunde„ unter feinem Beifiande,

der auch in den Schwachen machtig wirken zeigen
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Ws ihr. als evangelifche Chrifien. an diefem Jubel

e f

1. bcfonders zu erwägen.

2. wozu ihr euch mit Fefiigkeitdes Willens zu

entfchlieflen. und

z. lweihchte Hoffnungen ihr vorzüglich zu faffen

a r

Heiliger Baier. heilige uns in deiner Wahrheit ie.

l

Zwei Fragen find es. a. Z.. welche an dem heu

tigen Tage unfere Aufmerkfamkeit vor andern in An

fpruch nehmen. * r '

Zuerfi die Frage: was foll die ihrifilnhe Kirche.

nach der Abfuhr ihres Stifters. fein? und fodann:

Was ifi die evangelifche Kirche unferer Zeit? ,

Die chrifiliche Kirche foll eine Gemeine der Hei

ligen. gegründet auf die Lehre Ehrifii. und allein auf

fie gegründet. fein. Wir follen uns alfo nicht. wie

Paulus die Corinthifrhrn Chriften mit Nachdruck war

iiet. nach ihm. dem Apofiel Paulus. nicht nach Apollo.

oder nach Petrus. oder nach irgend einem andern

Chriftenlehrer nennen. Denn es ifi in keinem Andern

Heil. es ifi in keinem andern Namen den Mrnfchen

Ygeben. felig zu werden. als in dem Namen Iefu. -

arum ifi das Reich Chrifii auch nicht von diefer Welt.

und die Kirche kann u'nd foll nichts anderes fördern.

als den Glauben der Menfchen an eine iiber-finnliche

Welt. an eine höhere Befiiinmung und an höhere Hoffe

nungen des Me-nfihen. als die auf zeitliche Gitter

Ehrenfiellen und .innlichen Genuß. Sie beziehet iich

auf das höhere ewige Leben; ihre Zwe>e und ihre

_Gitter liegen ienfeits der Grenzen der Sinnenwelt;

ihren unermefilichen Umfang überfchaut kein menfch

licbrr_ Geifi. Je weiter wir uns-aber von dereAus

fichi ins Unendliche entfernen; je mehr unfere Wunfche
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aufs Irrdifche gerichtet, und je weniger wir geneigt

iindt der Welt zu entfagen und ihrer Luft: defio ferner

halten wir uns von dein geringen Reime-dener» der,

als er auf Erden wpandeltet mit feierlichen! Ernfie

erklärte: Wer nirhtfahigifi/ Vater-z Mutti-rz Bruder

und Schwefiern um meinetwillen-zu verleugnenz der ifi

mein nicht werth! -- Der geiidret-alfo ,nicht zu der

Gemeine der Heiligenz deren Sinn iin Himmel iii.

Fragen wir weiter: Was iii die evangelifchr

Kirche in unfern Tagen? Warum nennen wir uns

evangelifche Ehrifienz haufig auch Protefianten? *7

Wir find weit entferiit„ alle andere?i als wir„ Den

kenden zu verdammem oder ihnen auch nur den Namen

und die Hoffnungen der Ehrifien abzufprechent wenn

fie nur rnit uns bekennenr_ Wir glauben all'an Einen

Gotti nnd an Iefuin Ehrifiumi den er zum Heil der

Menfchen auf die Erden fandte und an den heiligen

Geifiz der die ganze Chrifienhett auf Erden erleuchtenz

beifern und heiligen will; und wenn fie mit unsz in

bricderlicher Eintracht und Liebet auf ein einiges Leben

hoffen, Ob aber gleich viele Pforten zum Tempel

Gottes fiihren möge-ni und Gott uberhaupt mehr tik-un

kannt als wir Menfchen begreifen oder auch nur ahnen

können: fo glauben wir dennoch fell halten zu iniiffen

an der reinen Lehre des Evangeliums„ und duffelbe

durch keine fremden Zufane verunfialten zu laffrn,

Als Proteflanten fordern wir fiir uns das .Ne-hh

in Glaubens- und Gewiifensfachenz alle menfchli'chen

Gefengeber und Richter zu verwerfem weil jede Ein

' mifihung eines dritten in die Befiiininung unferes

Denkens und Wollens nicht nur ein Eingriff in unfere

unorrjahrbaren Menfchenrechta fondern auch einegrobe

Verletzung der chrifllichen Freiheit iii.

Nachdem in) den Geifi der evangelifchen Kirche

kurz, angedeutet habeF frage ich euch/ in Gegenwart

des .ilewiifenden und heiligen Gottes: ob ihr euch alle
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.mit euren Zeitgenoffen, zn diefenGrundfäizen aufrichtig

bekennen und entfchloifen feidj fiet mit Hintanfeizung

eures Gets und eures Bluts. gleich den Urhebern der

Reformationz den Böhmifchen Brudern. den Salz

burgern. und andern fiandhaften Bekennern des Evan

geliumsz gegen jeden Anfall zu behaupten? Antwortet

ihr aufrichtin- wie es der Ernfi *der Sache erfordert.

fo werdet ihrgefiehen mufiem daß bei weitem nicht alle

welche fich außerlich zur evangelifchen Kirche halten:

und im Staate die eRechte cvacigelifcher_Ehrifien ge

nießenj darauf gegrundeten Aufbruch machen din-fen.

acht evangelifche Theatern älth Protefianten zu heißen.

Viele deshalb nichtj weil fich ihre Ueberzeugungen nicht

auf das göttliche Wort _des Evangeliums gründenz

weil fie den uneeifcn Einfallexi anderer Menfchen mehr,

als der Offenbarung Gottes in der heiligen Schrift und

der allgemeinen Mcnfchenverniniftj zutrauenj und die

Regel des Avofiel Paulus unbeachtet laffen: Priifet

alles. und das Gute behaltet. - Yudere deshalb nicht

weil fie auf dunkele Vorfiellungen und unausfnrechbare

Gefühle einen großenWerth legen. indem fich ihr matter

Gent nicht zum Denken und Prüfen erheben kann. -

Noch andereF und leider! fehr viele deshalb nichti weil

ihre unfittliche Handlungsweife dem heiligen Geifte des

Evangeliums widerfpricht.

Seligfind nur. die reines Herzens find. fin-ach

Jefus Eheifcus zu feinen Jiingern. denn fie werden

ott fchauen. Wer alfo reines Herzens das Wort

Gottes erfaffrtj und fich von ihm weder durch fremden

Jrrwahm nolh durch eigenen Leichtfinn im Denken

und Handeln abwendig machen läßtj der kann feinen

Gott und Batcrj an jedem Orte und zu jeder Zeitt rnit

kiiidlicher Zuverficht im Griffe und in der Wahrheit

anderen-z denn fein Herz ifi ein Tempel des heilt en

Geiftes. -, Mögen anch diefer ächt evangeliiÄen

Chriften verhaltnißmcißig nur wenige in den chri li en

Gemeinden fein; wohl uns. wenn wir zu diefer [einen
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Heerde gehörem und unfer Gewiflen uns das Zeugnis

giebt- nieht unter denen zu ferny welche -thre Kniee

beugenvor dem bereichenden Zengerliec der in den

leiehtfinnigen Zweiflerm in den ergrnfirchttgen Schwar

merrn und befenders in den finnnchen Geuußmenfchen

[ein Wefen treibt.

LL.

In Rücklicht der' Entfchlinfe. zn denen uns dies

Jubelfefi nachdrücklich arrffordeetX unterfcheide ich zu

vörderfi eu-cln ihr in Lehr' und Wandel erprobten Pro

teitantenx von den fchwarhen Chrrfien- denen der Tag

des Evangeliums noch nicht angeht-Wen ifit und die

fich vielleichh wenn es keine Muhe- keinen Kampf rnit

Fleifeh und Blut koltetel euch recht gerne anfehließen

möchten. Euch darf ich nur mit den Worten des“

Apofiels Paulus zurufen: „Waehet/ ["tehet im Glau

ben- feid männlich und fiark!“ Seid unbeweglich felt

in eurem GlaubenX in euren fittlichen Grnndfäßen und
in euren Hoffnungen laNehmettaglceh zu in dem Werke x

des Herrn- durch gewrjfenhaftes Nachdenken über euer

Verhaltniß zu Gott und feinem Reichel durch andäch.

tiges Lefen in der heiligen SchriftF durch innige Theil

nahme an den kirchlichen Verfammlungen. So wird

das Wort Gottes reichlich unter euch nxohnen- nnd

durch euer Beifpiel die Anzahl derer allmahlig vermin

dert werden/ welche wir jetzt noeh auffordern rnüifen

abzulegen die Werke der FrnfiermßF und anzulegen die

Waffen des Lichts.

Die Werke der Finfierniß ablegen- was heißt

das andersl als dem Aberglaubenx dem Unglauben/

und dem Laiter entfagen? und anlegen die Rufiung

des LichtsF - fiir pie Aufklarung feines Verfiandes

und die Befferung feines Herzens angelegentlich forgen.

Hier muß ich einige Worte ernl'ter Errnahnung

hinzufügen. Das -S'auntr'ibelx an dern unfer Zeitalter

leiden regt dannx daß unfere chriflliehe Erkenntniß
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bei Vielen ganz unkriiftig und_ unwirlfam auf das

Herz geworden ifi( dafi alfo die Menfchen nicht mit

Gott ausgeföhntz von feiner Vater-liebe verfichertz zu.

gleich bekehrecz wiedergeboren und geheiligt werden.

Der Grund diifrk Unwirlfamliit liegt weder in den

Wahrheiten felbfrj noch in den kirchlichen Anfialtenz

das Ehrifienthuin zu lehrenj und das himmlifihej durch

heilige Zeichem den menfchlichen Augen gleichfam 'icht

bar zu machen. Er liegt/ es muß gerade herausgefagt

werden„ _(denn durch Schmeichelworte wird diefez

höchfc gefahrlieheF Geinüihoirankheit nicht gehoben) er

liegt an dem leichtfinnigen Zeitgeifiez der alles Neue

Auffallendej Leichte» nur nicht das Wahre und Rechte

wiil, und es deshalb nicht willj weil es alt ifij weil

es nur im Stillen wirketC und hauptfachliiw weil es

langwierige und ernfie Kamp e loiiet. Alles foll frie

lend erlerntz und das menf liche Leben felbflin Zer

flreuungen aller Art forgenlos vertandelt werden.

Aller Ernf'i tief eingehender Unterfuchangem jede ge

wiifenhafte Prüfungpf-.incr felbfij jeder Gedanke an

Tod und Gral) und eine Vergeltung jenfeits deifelben,

ift den Schwachlingen ein Greuelr und der Sitten

prediger ein lafiiger Gefellfchafter. Darum find bei fo

vielenZweifel an derTagesoi-dnungy bei vielen Andern

findet fchweirmerifches Hinbrüten und leider! beiden

Mei (n kein ernfier Gedanke an Gottz an Tugend

und bulgkeitStatt, j

Der iraftigej himmlifche und heitere Sinn j der

dem Glaubenshelden Luther alle Hinderniffe befiegen

halfy wird immer felt-*ner in feiner Kirche. Es müf

fen daher allej wohldrnkende Ehrifien recht angele

gentliih wünfchem daß allez welche an dem Werke

Gottesj an dem Unterriehte und der Bildung des

Volle-sr redliih arbeit-:nz in dem Andenken an den

großen Mann eine kraftige Ermunterung finden mögen

wenn ihre gewiffenhaften Bemühungen verkannt wer

den, oder ihre Belehrunch nicht den Beifall finden,
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welchen die Wichtigkeit der Sache verdienen Doch,

wie es auch feiy und was auch komme; laffet uns

wenigfiens fortfahren im Guten, und nicht miide darin

werden! Denn das Saamenkorn ieimt auch nur lang

famz und feine Frucht reift erfty wenn der -Saame

felbfc erfiorbenifr. So hat auch Luther die Vollen

dung feines Werkes nicht erlebt; er fiebt fie aber jetzt

in einem herrlichen und unvermmglichen Lichte_ '

Laffet uns endlich noch die Enifchluffe in wenig

Worte zufammendrcingenz welche die ganze evangeli

fche Kirche in allen Ländernz wohin fie derbreitet i'ft;

am heutigen Zubelfefie faffen'follte: namlichz nie auf

?ugeben den eifi der Freiheit; der Selbfibefiiinmung

m Deinem Wollen und Handeln; nie zu i_zer-grffenz

daß Jequ Chrifiusz hochgelobet in Ewigkeitz allein

das Oberhaupt unferer Kirche fei; mit gewcffenhafter

Strenge zu wachenz nicht fowohl iiber die Meinungen

rend Ueberzeugungen Anderer »- denn diefe richtet

Gott allein - als vielmehr iiber unfere Sittem iind

dabei Gott zu vertrauen in allen Gefahren iinferee

Kirche, Er hat noch niemals was verfehlt-in feinem

Regiment'F und was er thut und gefchehen laßt. nimmt

immer ein gutes Ende. Er fei alfo auch ferner iinfere

fefie Burg! Und wenn die Welt voll Teufel war' und

wollte uns verfchlingem fo fürchten wir uns doch nicht

mehr. Es muß uns doch gelingen. Denn für uns

und fiir unfere gute Sache fireitet der mit uns; der

dem Tode und dein Teufel die Macht genommen,

Leben und Seligeeit ans richt gebracht hat.

*h I h farm' l *

das eure i'mer inter ich fefie Ueberzeugung

a. I. ihkönnt ihr aua) die fröhliche Hoffnung faffen:

Luthers Werk-werde befreiten bis ans Ende der Tagez

nnd die von ihm gegrundete evangelifche Kirche werde

ein neuesz inneres *und kräftiges Leben gewinnen.

Denn Luthers Werk ifi Gottes Werl'z der fich diefes
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Mannes zum Werkzeuge feiner menfchenfreundlichen

Abfichten bediente. Wird der große Mann auch hin

und wieder verkanntz er fiehet dennoch groß und hehe

unter den frömniefien Menfchen aller Zeiten und Völ

kerz als Firrbild uns zur Nachfolge, Sein Griff be

wahret und ficirket das religiöfe Leben im Kampfe

gegen Irrthumj Lug und Trug. Nie kann es den

Geifiern der Finfierniß gelingenz uns unfre wohlbe

griindeten Anforirche auf Glaubens- und Gewiffens

freiheit zum Vorwurfez oder gar zum Verbrechen

zu machen, Nie wird dies ihnen gelingenF denn

Gott 'rfi »der Vater des Lichtsz und er willz daß

allen Menfchen geholfen werdez und fie alle zur Er

ienntniß der Wahrheit gelangen. Er wurde fein eigenes

Werk zerflörenz wenn er die Zeiten des Aberglaubens

und der Sittenlofigkeit wiederkeheen ließe.

Und wie follten es auch die Finfterlinge anfangenj

die Thrif'tenwelt wieder in Feffeln zu fchlagen'? In

unfern Schulem wenigfiens in den niedern z wird fchon

die In end in den Grundlehren des Chriftenthums

unterri tet: inkden Catechifationen und in den Kan

zeloortreigen wird auf den in der Jugend gelegten

Grund fortgebautz jeder kann die heiligeS rift in

feiner Mutterfprache lefen z und die Vibe gefell (haften

wirken jetzt zur allgemeinen Verbreitung des göttlichen

Werks in allen Theilen der Erde. Wird auchz durch

diefetheilfamen Anftaltenz noch nicht Alles fogleich

erreichh was der Bibelfreund wunfchen möchte; fo viel

muß jedem Unbefangenen einleurhtenl daßz wenn auch

nurj durchs BibellefenF das Nachdenken iiber hohere

Gegenficindez als das gemeine Leben darbietetj erweckt

oder gefördert wirdz dies fiir die geifiige Bildung des

Menfchen von unabfehbar großem Erfolge fein miufe.

Uebrigens if; nicht aus, der Acht zu laffenz daß, durch

die neuem öchfiwiehngeny Zeitumfiande der_Geifi-*der

Völker uberhaupt auf dieBemiihungen der Finfierlixi e

fo aufmerkfam geworden tft- daß nur eine unbegreifxx e

n
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Amnaßung nnd ein ganz unvernnnftiges Selbfiver.“;

trauen folch cin-eHoffnung veranlafien kann, . Das..

Volk ififlim Ganzen weit verfiandi: er- als die Finfiek- .'

linge wahnetn nnd„ wenn esc auch feine Einfichten nicht -

in elehrten Worten ausdrucken kann: _fo wiedes fich “

do weder durch gletsnertfehe Vorfptegclunaen dee.

S warmem noch durch gewaltfame Dronungen der

Wahrheitsfeinde, die von Luthern und feinen Gehnlfen

erkämpfte Glaubens- und Gewiflensfrecheit entreißen t_

laifen. Denn in einem folchen Kampfe ifi-es leieht

votauszufehm wer den Sieg davon tragen wende. nDes Hei-'tn Wort bleibet in Ewig-keit und die.

Pfokten der Hölle werden dte darauf gegrundete Kirche?

nicht unterdrücken. F - 1 *-4

Soll aber diefe Hoffnung m uns ztn Wirklichkeit :

gelungene fo muß auch unfcre Kirche ein neuesX innen-W

und keäftigeres Leben gewinnen. Ein neuesx fage ich.

Denn leiden tft der Elfen für chrißliche Wahrheit und'

Frönnnlgkeit bei vielen Kirchengltedcrn erkaltetz dee

Geifi des Heidentyumsx Gleichgültigkeit gegen die

Urkunden des ChrtfientbumsF unbedachtfamer Spott *:

Über BibeLxcfen und Kirchenbefnchx nimmt in den,

böhern Standen- Fogat in manchen höhern Schulem

überhand; felbft dteaneh-enlebrer- entmutb-iat dur "

manche traurige Zettverhattmifex treiben ni c a e_

Gottes Werk mit dem _apofiolifchen Eifer- wel er zur

» 1(derieltxcfßliYen Beflernng ihrer Gemeinden durchaus erfoc- .

ert 1 . - ,'

Ein inneres Leben -- Denn das Reich Chrifii.

ii'c nicht von diefer Welt. Und was die Kieehendienew

diefem GrundfaneezuwiderX cn zeitlichenVoetnetlen

und _äußern Vorzugen gewinnen könntzn- in viel zn

geringeF als daß escmt dem unerfennkhen Schaden, -'

veralichen werden diirfte» den die Chrifiengennknen-z

leiden win-dent wenn eine Lehrer nicht-'Dienm fondern

Herren der Gemeine» nicht Seelfotgety fondern WWW'

bens-- und Gewtflenscichtee ihnen Heerden wenden
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follten. Dahin darf est da fei Gott vor! in der evan

gelifchen Kirche nie kommen! Sie find' nur berufeni

und einen höheren Beruf giebt es *wahrlich auf Erden

nichh zu fiihren das Amt_ dest-Knies.i und ihre Mit

briider an Chrifii Statt liebreich zu bitten: Laffet euch

verfohnen mit Gott! _

Ein kräftiges Leben endlich wird unfere Kirche

gewinnent wenn ihre Genoifen alle unfruchtbaren

Streitfragen und Menfchenfaizungen aufgebenz und

das Eine fefthaltent was Allen Roth thut: Die Ver

ehrung _Gottes im Geifie und in* der Wahrheit, In

Liebe mit einander zu einem heiligen Zwecke verbun

denz werden fie eine unfichtbare Kirche*i eine Gemeine

der Heiligen, bei aller ?Jerichiedenheit ihrer Anfiwten.

Kirchengebräuchrn und außern Ordnungen- bildenz und

alle reines Herzens hier auf Erden und dereinfi vor

Gottes Throne bekennenz daß Jefus Ehrifiiis der

Herr fei zur Ehre Gone-st des Vaters.

Nun der Gott des Friedens und des Trofles lenke

Alleskzum Bellen unferer Kirche! Er erhalte ihr das

unfehatzbare Kleinod der Glaubens- und ,Gewiffens

freiheit! Er fegne unferne frommen König und fein

Königliches Haus! Er rrfulle die Diener des Staatst

die Gerichtsobrigieitenz und die Beamten der Städte

mitWeis eiii Kraft undipfliehttreue. Er laife gedeihen

die redli en Bemühungen der Univerfitcit zur ?Zer

breitun des wiffenfchaftliihen und religiöfen Genies.

Er thei e den Lehrern an den Kirchen und S ulen fei

nen Geifiz den Geift der Wahrheit und urige euchelter

römmigkeiti_mit Er entflamme in allen Chrifien

erzen das heilige Feuer der Andachtt der Gottes- und

Menfchenliebe! Er, der fo gerne fegiietz fegne alle

ehrifklichen Landery er fegne diefe agute Stadt und ihre

weife Obrigkeiten nach feinem gn digen Wohlgefallen.

Insbefondere empfehlen wir ihm diejenigrni welche

fich- am» heutigen Jubelfefiet zum Tifche des Herrn ein

finden werden. Er laffe ihnen den Genuß des hei
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ligen Abenvtnahls gereirhen zur Stärkung ihres Glau

bens„ zur-Heiligung ihres Wellen-sg und zur-Befefiigung

ihrer Hofnung einer ewigen Seligkrrt! Mögen fie nie

der Worte des feligen Luthers in femem Caterhisrnus

berg-:17m: „Die Worxe- fur euch *gegeben und

„vergoffeng find dte Hauptfache 1m Sakramenß

„und wer piefen Worten glaubet- der hat- was fie

„fagen- namlich: Vergebung der Sünden.„ V, u,



Beilage L.

R e d* er

gehalten

am Abend des 30 [len Octobers.

Kaum ins verhalltt das fefilihe Giorfengetön- anzu

iimdigen den großem heiligen (Tagt und wir [Lehen

hier und beginnen vorbereitend die heilige Feier. ,

Und wer iii.;x der die heilige Feier beginnt? Die

Kinderwelt iii es; ihre Töne find esy die jetzt dankend

erfrhalltem -* die Du vernimmih Menfchenvaterl von

dem es heißt: „Aus dem Munde der jungen Kinder

„und Saualinge hafi Du dir Lob zugerirhtet!“ Und

fo iii es auch hier wahr-l was der grofie Menfchenfreund

[aan der auch ein Freund der Kinder war: „Die

.Zeiten werden die Letzten und die Letzten die Erfien

[enn-i. Sie find die Eefien nnd ihre frhwachen Lob

gefänge die Erfilingel womit die heilige Feier eröffnet

wird. Und wie, beginnt ße hier? Wohlwollrnde Her

zen find der erlrrh gefrhmuckte Altarr und Wohlthaten

in Liebe das pfer., O wie follte es dem nicht wohl

gefallen- niht auch in diefer Gefialt ihm wohlgcfallen

das Opfer danibarer Lieber demx der nur aufs Herz

fieht und Anfrichtiakeit lieb hat! '
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Welch ein Tag; * der morgen anbreehen wird*

Welch ein feltener heiliger Tag. Ia wohl felten!

: Keiner von uns fah ihn noch; fo viel unfrer Tage und

Jahre auch dahin gefchwunden feyn mögen; auch der

fchwache Greis nichtj deffen Haupt zitternd zur Erde

fich neigt; und keiner von uns wird ihn noch einmal

anbrech-n fihen; - denn Hundert der Jahre initiiert

vrelaufen fevnz ehe er wiederkehrt. Darum ifls wohl

ein feltener Tag; den wir erlebten; aber auih ein hei

ligerTag-- heilig in feinem Beginnen; in feiner Ab

zweciungj - möchte er auch heilig in feiner Feier fenn!

Mögen wir d a s heilig nennem was Menfchen fo ehr

würdig iiij da fie es abfondernvom Gewöhnlichen;

wögen wir heil _a nennen/ was hoch und wichtig ifi für

alles; was Menfch heißt; oder mögen wir heilig nen

nenj was von ihm kommt; dem Vater des Lichts und

der Vollkommenheit und zu ihm fiihrt: in aller Abfieht

ifr es ein großer; heiliger Tag. Ihm verdanken wir das

Iheuerfie, was die_Menfchheit hat, Glaubens- und

Gewiffensfreiheit; ihm das reine Licht des Evange

liums, das nicht blos die Dunkelheit des Verfiandes

erhellt und unfern Lebeaivfad erleuchtet; damit wir

nicht firauchelm wenn wir ihm folgen; fondern auch

das Herz wohlthatig erwärmt; daß wir durch Chi-ifium

Trofi und Ruhe und Frieden Gottes finden; der höher

ifi; denn Alles.

Doch; - nicht dazu foll ich diefe wenigen Augen

blicke verwenden; den Segen und die Herrlichkeit d es

Tages darzuftellen- nur einige herzliche Worte

follten es fehnr die ich zur ver-fammeltenZugendj ihren

?izkxeunficrleiöF Wohltheitern und Lehrern fprache, Wohlanl

e e e.g Dem heiligen Tage geht immer ein heiliger

Abend vorher. Stille foll es dann werden, wie es

am Abende flill wird; aufhören foli, das irrdifche

Sinnen und Wirkenx um dein .Geifiigen und Höheren

Raum zu geben. Hiniieigen fell das Geniüth fich
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dann zur ruhigen Sammlung; foll die Wichtigkeit des

Gegenfiandes erwagen; dem der Tag gewidmet tft;

daß das Geminh eine höhere Stimmung annehme; das

Herr von frohen; erhebenden; dank nren Gefuhlen

durchdrungen werde; um vorbereitet zu fenn; den fett

lichen Tag im Segen zu begehen. Und; fo moge denn

auch dem morgenden Tage ein folcher Abend vorher

gehen; und fo feh es denn _ f e

der Neformations heilige Abend fur

die Kinderw elt; iiber die ich einige Gedanken

. mittheilen werde.

' Wie? An die Kinderwelt follte derEhrwirrdige

gedacht haben; deffen Werk fo groß; fo viclumfaffend

iii; daß es eine Umgefialtung der Staaten und Völker;

einen neuen Zuftand der menfchlcchen Verhaltniffe her

beifiihrte? An die Kinderwelt follte der Heldgedacht

haben; der den großen Kampf fur Glaubens- und

Gewiffensfreiheit kämpfte; den Kampf mit dem Fiirfcen

diefer Welt; mit Fanatisnms; Lifi; Gewalt und Meu

chelmord; mit Kaifer und Reich; geifllicher und welt

licher Macht? iind dennoch ift es fo! Wohl liegt es

im Geifte des Evangeliums; das er von Menfchen-'

fahungen reinigte. Hatte doch der Stifter des Chef*

ftenthums der Kinderwelt fo liebreich gedacht; nlaffei

„fie u mie kommen;tl hatte erihnen zugerufen „und

„mehr-et ihnen nicht; denn folcher ifi das Reich Got

;;tes!“ Wohl konnte er damit nicht das leibliche Hin

znnahen_ meinen; fondern jenes Nahen des Geiftes

und Herzens; um ihrem Geniiithe die lantere Mila)

des Evangeliums mitzutheilen; daß auch fie den himm

.lifchen Vater erkennen möchten in Ehrfurcht und Liebe;

in, feinem Emile und in feinem Erbarmen, Aber wie

hatte auch ein 'fo frommes; tieffiihlendes-Gemiith; wie

das eines Luthers; einen folchen Wink iiberfehen kin;

nen! Singen doch aus dem* Schooße der chrifllichen

KircheSchuianftalten mancherlei Art hervor; und nicht

gering find die Verdienfie eines Karl des Großen
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uniBeföederung des Schulwefens fürs Volk unterdeii

Deutfehen. Dennoch fchwanden mit dem zunehmen

den Verderben der .Kirche auch diefe wohltheitigen Ein

richtungenj und jene wichtigen Bildungsanfialtenz die

Euchz lieben Kinderz in ihren Schoofi aufgenommen

hattenzz fehlten fafl no ganz, 1

IhmF dem ehrw rdigen Lutherj war es vorbe

haltenz fie ins Dafein zu riefen und fchondadurch fich

ein unsvergängliches Denkmal zu errichten. Denn Er

war e

r) der die Anlegung und Verbefferung

der Volksfchulen den Fiirfien und Obrig

keiten zur angelegentlichen Pflicht machte.

Eine Vifitation der Kirchen und Schulem die Luther

im Jahre 1727 mit feinem edlen Freunde Melanchthon

in ganz Sachfen unternahmF war es vornehmlichz

welche feinem Landesherrnz Johann dem Befiandigenz

den_ traurigen Zufiand des Volkes erft vollkommen ent

deckte. Beide Männer durehreifeten Dorf fiir Der z

und Stadt fiir Stadt und verbefferten iibera z

wo fich etwas verbeffern ließ. Aber fie erfiaun

ten iiber den hohen Grad von UnwiffenheitF wo

rin fie nicht blos das Volkz fondern auch feine Lehrer

verfunken fahen. Es ift rührend die OZeelzmerzli en

Empfindungen des ine-nfehenfreundlichen elancht on

und des hochherzigen Luthers zu lefen. „Wie kann

„man es verantwortenz" fchreibt der Erfierez „daß

„man die Armen Leute bisher in fo großer Unwiffen

„heit gelaffen hat! Mein Herz bliitetz wenn ich diefen

„ Jammer erblicie, Ich gehe oft bei Seite und weine

„meinen Sminerz ausz wenn wir mit der Unter

ee ung eines Ortes fertig find.“ Und Luther

fchre bt: "Hilfy lieber Gott! welch einen Jammer

„ habe ich Üfehnz da ich ein Vifi'tator warz das der

„gemeine ann fo gar nichts weiß von der chriftlichen

„Lehrez und follen doch alle Chriften heißenz können

„weder zehn Gebote, noch Glaubenz noch Vater unfer.
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„Derohalben bitte ich um Gottes willen Eucbl meine

„li-ben anrrcrhcrrm Lehrer und Briider- ihr -wollet

„euch (nei-,s Amtes von Herzen annehmenf euch' er

„barmen iiber euer Volkr daß euch befohieiiifi und

„uns helfen die Lehren des Heiis in die Leutel fonder

„iich in das jung-.- Volkr zu bringen/- Mit heiligem

.Ei-mi legte er nun das Wohl des Volkes und der Ju

gendbildung nicht nur feinem Laiidesherrm ondern

auch Allen an das Herz- welche die neue Le re an

nahmen. Und da er bemerkteF daß der gierigen Hände

nur zu viele fich ausiirecktenl die Einkünfte der aufge

hoben-:n Kiofierguter an fich zu reißen und zu fremden

.Zwecken zu verwendem war er esF der mit Feuercifer

dawiderfprach iind es glücklich bewirkte, daß wenig

f'iens ein Theil gerettet und zu milden Stiftungen und

Schul-*n fine Volk verwendet murde.

Deck) dieß nieht allein/ mit regem Eifer forgte er

2) fiir die nothwendigfien Bildungs

.mictel der Kinderwelt, -

Daß fein wichtigfies Werk die Ueberfenung

der heiligen 'Schrift in die Mutterfprache

ifi- daß diefes fein Werk der Menfchheit unausi'prech

:lieben Segen gebracht hat: wem von uns könnte das

unbekannt frnn? Nicht fo bekannt in es vielleicht, daß

fie es war und noeh ine welche zur Belehrung und Bil

dung des Volkes von jeher am nieifien beigetra en hat.

*Mir dem Anfehii der Bibel fieht und fäiFt feine

ganee- Religion, IhreAnfprüche find-ihml und mic

Recht horhfiesX einziges Seien; ihre Tröfiungen

.eineiges Lnbfni in den niiihevoilen Stunden des Le

-brnsi ihre Verheißungen erquiriendes Licht im duniein

-Srhatieiitnaie der Leiden und des Todes. nnd am

_ -meniglien gekannt din-fie es vielieirht feyn- daß kein

*anderes Buch mehr geeignet iii- auf ,die religiöfe Bi:

.dimg des jugendlichen Gemüxhes wohithätig und fegent

reich zu wirkenl als eben diefe-*sl wenn es mit weiße

anch
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Auswahl und unter der Leitung eine' erfahriienz vom

:Sein der Religion erfüllten Führersz gebraucht wird.

*Das erfuhr Luther an fichz als er die erfte vollfriindige

Bibel fand und gerade _auf die Ingendgefchichte Sa:

-muels fließ. Wie wurde er davon fo wohlthciiig ange

zogent daß er fich nicht mehr von ihr trennen konnte.

* Um der Kinderwelt die nöthigfie Nahrung

für Verfiand und Herz zu gebem zog Luther die

Haupilrhren der Glaubens- und Sittenlehre aus der

heiligen Schrift und faßte fie in Fragen und Antworten

ab.- um Lehrern und Schülern die Sache zu erleichtern.

Einen kürzeren Auszug daraus beflimmte er für die

Jugend unter dem Namen des kleinen Katechis

mus. Und wie glücklich hat er feine Wahl getroffen!

:Was zum frommen Leben und Wandel geh rtl fiellt

.er voran; ihm folgt der Glaube und die Hoffnunen

des Chrifien undt um den Wandel zu leiten und en

Glauben zu fiärienj verbindet erdamit das Gebet und

die Sakraniente. Wie einfach und doch wie umfaffend

und den Bedürfnifien des Menfchrn angemetfen! *

Sein ift das hohe Verdienfit den einfachen Kir

ehengefang wieder ins Leben gerufen und ihn unter

die Gegenfcande der Ingen-dbild-ung aufge

nommen zu haben. Vor den Zeiten der Reformation

fang man in den Kirchen und Klöfiernnur_ in lateini

fiher Sprache; Luther brach diee Bahn und führte

die deutfme Sprache ein. Er uberfetzte die beften

Hymnen und Lieder und dichtete felbfi mehrere in dent

fcher Sprarhei die unter 'die befienz kraftvollfieni herz- r

ergreifendfien gehörenz die wir beiitzen. Er erhöhte

-fein Verdienft noch daduer daß er Melodien dazu

verfertigte. Wer-kennt nicht das Lied hohes Glau

bens- und Heldenmuthesz das er verfertigtez als er

vor Kaifer und Reich erfcheinen f'ollteF feinen Glauben

zu vertheidigenz als taufend warnende Stimmen ihm

_abriethcm nicht dorthin zu gehenz. weil große Gefahr

ihn nme-rohe und felbfi fein Lebenin Gefahr fey! Da
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firöhmte erihn ausF den freudigen Muth des Glaubens

nnd des felfrnfefien Gottesvertrauens/ wenn er- fang:

„Ein' fefie Burg ifiunfer Gothic.FF So oftthr zur Weih

nachtszeit das fchöne Lied hörte „Gelobetfeyfi du

Jefu Chrifi 2e.“ fo denket daran- daß wir es ihm und

die herrlirhe Melodie berdankeni die kaum ihres glei

chen hat. So dichtete er aueh das Lied: „VomHim

„mel hoch da komm ich her 2e.“ fur feine Kinde" mit

denen es am :Weinachtsabende gefungen wurdex wenn

er ihnen klxine Gaben befcheerte. Der ganze Ton des

Liedes ifi Beweiß, aus welch einem kindlfrhen Gemuthe

es kami fo wie die fehöne Melodie es nur zu deutlieh

darlegt- wie innig fein Herz von Liebe durchdrun

gen war.

Diefe und mehrereLieder gehören ihm anr und fein

ifidas Verdienfii das erfie ebangelifche Gefangbuch in

deutfrher Sprache herausgegeben zu haben! Und da

tuit diefe Lieder ia Eigenthum des Volkes wiirden,

ließ er fie anfanglich auf einzelne Blatter drucken( ver

thetlte fie an Arme und fuhrte fie in den Kirchen

einf als er den Gottesdienfi in deutfcher Sprache

einrichtete. *Schon ein Zeitgenoffe Luthers fchrcibt des.

halb: „Hatte Luther Zeit feines Lebens nichts weiter

„Ytham als daß er beide Katechistnen- Bibel und

„ efangburh herausgegeben und das Gebet dcn Leuten

„wieder bekannt gemacht: fo könnte es ihm die Welt

„nimmermehr genug nerdanlen. *

Dazu komrnt endlich

3) noch fein Beifpielr das er der Kinderwelt

gegeben. Wie dankbar erkannte er die Wohlthat

die ihm durch eine forafarne Erziehung zu Theil gewor

den war! Wohl wußte und fuhlte er es tiefe daß er '

ohne fie nie geworden wäreF was er war. Darum

fprath er oft davon und erzählte es ger-nl wie fein

Vater ihn nicht nur früh zur Schule gehalten- fonderrt

ihn als Kind felbfi auf feinen Armen dahin getragen.

Aber er vergalt diefe große, beiter-liche Sorgfalt auch
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durch große Liebe uiid_anhaltenden Fleiß. *Schon als

Knabe erweiite er die' befiew-Hoifnun en, Und da

feine arme Eltern wenig fur ihn thun onnten: richte

er ihnen auf jede Weife feinen Unterhalt zu erlei tern.

*Schon ini zwanzigfien Jahre konnte er Lehrer auf der

Univerfitat werdenj und dieß war ihm ein neuer Grund

fich anzuftrengen.. Er fchrieb deshalh: „Nun vollends

zz darf des Studien-ns kein Ende fur mich feyn/ will

„ichichanders den deutfchen Lehrern keine Schande

„ma en.-F

Auch feine Fehler verfchweigt er nichtj und vor

nehmlich den nirhti daß er ohne Genehmigung feines

guten Vaters ins Klofter gegangen, Als er im vier

und zwanzigficn Jahre zum Priefier geweiht wurdej

ward auch fein Vater und andere Freunde zu diefer

feierlichen Handlung eingeladen. Da erzählt Luther

folgendes: „Als w r zu Tifche faßen-r da hub ich an

„im guten kindlichen Vermögen mit ihm zu reden und

„wollte ihm unrecht und mir recht gebem daß ich fagte:

„Lieber Vaterj warum _habt ihr euch fo hart dawider

„gefeizeti daß ihr mich nicht gerne wolltet einen Mönch

„ werden laffen, Ifi es doch ein fo fein göttlich We

„fen, Da hat er vor allen Doctorenl Magifie'rn

„und andern Herrn gefagt: ihr Gelehrtenz habt ihr

„nicht gelefen in dcr Schrift z dafi man Pater» und

„Mutter ehren foll? da ich das hörte/- fahrt Luther

„fort/.- erfrhrack. ich dafur und verfiummtej daß iii)

„_nichts darauf antworten konnte.“ So erfüllte der

kindliche Sohn treui was er fpaterhin zur Erklärung

des vierten Gebotes fehriebl „Wir follen Gott fürch

„ten und lieben., daß wir unfere Eltern- in Ehren

„halte-ni ihnen dienen f gehorchenz fie lieb und werth

erhaben-rr '

Da ifr es_ angedeuteti in kurzem fchwarhen Ziegenj

was Luther .fur die Kinderwelt gethan hat: Ffrrfien

und Obrigkeiten machte erpes' zur theuern Pflichtj daß

Schulen auch fur die Kinder des Volkes
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angelegt würden; er forgtefiie die unentbehrlich.

ften Bildungsmittel; *7 er hat der Kinder

welt ein nachahmungswknrdiges Beifpiel

rgebem wie fie in Liebe-zu ihren Elternz in Fleiß

?frömmigkrit und Wohlverhaltcn fiets waihfen und zu

nützlichen Mitgliedern der menfchlichen Gefellfchaft fich

bilden follten. -

Das hat Er gethan nnd was* - thun wir?

Sind die Fürfien iind Obrigkeiten; die Lehrer und das

Volk in feine Fußßapfen getreten? Haben fie fortge

baut auf den Grund; den er gelegt? Wie? wenn er

znrüiktehrteF der ttnßerbliche; in das Land der Sterb

lichkeitj würde er fich feines Werkes auch unter uns

freuen können? - Laßt uns fehnt was gefchehen ift

und noch gefchieht. fein Werk im Krcife der Kinderwelt

fortzuführen. * *

Wohl ift noch viel Unwiifenheit in der großen

Maffe des Volkes; viel Kälte; viel Widerftreben

Degen gemeinnützige Einrichtungen! Wohl ift noch viel

auirleit; viel Verkennen der hochwichtigen'Sarhe

der Menfchenbildung, Wohl fing man an die Bibel

aus den Schulen zu entfernen; flatt daß man hätte

" die Mißbrciuche fortfchaffem und ein rechtesj inniges;

herzergreifendes Verßändni derfelben nach der Faf

fungsl'raft des jugendlichen emüthes gründen feilen.

Und die Stimme des Gefangen die fo licher und mäch

tig das Herz ergreiftX und die fchönfiem lebhafteflen

Gefühle we>t„ -- auch fie fing an beider Jugend zu

uerfiummen. Es gab Schulen; in denen kein Gefang

und Gebet gehört wurde.

- Doch - nicht lange dauerte die Verirrung„ fo

kehrte man zur lebendigen Quelle zurücß die man ver

laffen hatte. Gott felbft we>te die Menfchen-und

Völker aus ihrem Geifiesfchlummer durch große Zeichen

oben im Himmel und unten auf Erden; das Zeichen

des Kreutzer? zeigter woran es fehlte; und - indem

man ihm folgtez kehrten Glaube und Kraft zurück und
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als man anfing zu fprechen und zu fingem was Luther

grfprochen und gefungen hatte: „Ein“ fefie Burgifl

„unfer Gott- ein' gute Wehr und Waffen; er hilft

„uns frei aus aller RothX die uns jetzt hat betroffen"

fo fühlte man es tief ini Herzenl dgß es Wahrheit feh

was der Glaube fprarh. Sie fangt an vorüber zu

gehem die Zeit der Kälte und derVerkehrtheih und

ein freudiges Streben zum Beuren tritt an ihre

Stelle. Fiirfien und Obrigkeiten7 Lehrer und Volk

erkennen- was der Menfchheit Roth thut und nehmen

Luthers Ermahnung" zu Herzen. Mit dantbnrer Rüh

rnng müßen wir es geliehen: Preuifens Könige haben

für Volksblldung gekhnm was keiner der größeren

Regenten für die Volksbildung gethan hatl und der

Name Friedrich Wilhelm des dritten- wird

auch deshalb einfr herrlich glänzen in der Gefehirhte.

Und welch ehrwürdige Schnur f ließt fich an fie nnl

das fegensreiche Werk der Men ehenbildung zu för

dern! Obrigkeiten- Lehrer und edleMenfÖenfreunde;

wie ifi Alles in fröhlicher Gefchaftigkeit- fortzuferzem

was Luther begann. O fo dürften auch wir feine

Gegenwart nicht fcheurm wenn er unter uns erfihiene.

Tr-äte er heute in unfere Mitte- wie er fo oft in den

Kreis der Jugend trat; fande er uns hier verfammelt

' in feinem Geifi und Sinn; iiberfchaute er diefe zahl

reiche Innenw wie viele ach! ohne Vater und Mutter

und dennoch gekleidetx ernährt und mit dem Köjilich

fi-*nl - rnit Lehre und forgfamer Bildung -- gleich

Andi-rn verforgt find; oernähme erF was die Obrigkeit

unfrer Stadt und unfre wartere BiirgerfÖaft zur För

derung der Jugendbildung thut und gethan hat und

wir k unten ihm den Mann zeigenl der an ihrer

Spitze fiehtX angethan mit Wei-?heiß Kraft' und

Muck» der unter den größern Sorgen feines thntigcn

und gemeinnützigen Lebens- diefer im Olnerkenntniß

ihrer hohen Wichtigkeih zu einer der größten mnrht;

treite er in unfere Mitte und wir könnten fie ihm nen
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nein die hochherzigen Woblthäten die Auwefeiiden und

Abwefendein die ehrwiirdigen Frauen und Jungfrauen

unfrer Stadt- die fo menfchenfreuudlich als milde

diefe Kinder bekleidet; - könnte er fie fehenz die freu

dige, theilnehmeiide Mengeje die mit Innigkeit an

diefem efte Theil nimmt; konnte er fie fehenz alle

die wa ern Lehrer. an der Seite ihrer Zöglinge. wie

fie feinen Zuruf erfüllen, fich ihres Werkes von Herzen

annehmen und fich erbarnien auch der Durfrigen. und

wie es vor allem ihr Befireben iii. die Lehren des Evan

geliums fonderlich in das junge Volk zu bringen: -

wahrlich hochl hoch wurde fein warmes( edles Herz

fchlagen und er wurde mit uns einen heiligem feligen

Abend feiern! e j

Dieß fen er denn vor Allen fur Euch. lieben Kin

der. Knaben und Madchenz fiir Euch Alle fey er ein

fröhlicherz heiliger Abend; denn enn) gilt diefe Feier

und-diefe theilnehmende Verfamnrlung, Werden am

heiligen Abende den frommenj fleißigen Kindern auch

woh Gefchenke mitgetheilt: fo feh en fie auch hier

nicht. Sehtl was eure Eltern nicht thun konnten.

das thun die Väter der StadtF das thun edle Men

fehenfreundez das thun wohlwollende Vater-,Mutter

und Töchter unfrer Stadt im Geiße und Sinne Lu.

thersF daß fein Andenken auch eurem Herzen unver

geßlich bleibe. Sie reichten Euch die Kleidung. die

Euch deckt. Fiir Euch find die nothwendigen Lehr

mittel. die ihr hier vor euch feht. daß jedes Hinderniß

entfernt werde, das kofibarfle aller Guter Euch anzu

eignenz Menfchenbildungz damit auch Jhr in der Er

mahnung um Herrn erzogen werden moget.

So at Gott Eurer in Liebe gedacht durch edle

Menlfchenz denket feiner auch in Dank und Anbetung,

in F eiß und fromnien kindlichen Sinn. Nutzer die

Ge egenheitz Geift und Herz zu bilden mitfaller Treue.

So oft euer Gedächtnißjeinen fchonen Vibelfpruäz auf

faßt, fo oft Ihe eines jener Lieder anfiimmt- die wir
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den Bemühungen Luthers verdankenr fo oft denket:

Diefe neue Einfichh diefe fromme Ruhrungl diefe

kindlich frohe Zuverficht haft du dem Wiederherfteller

des Evangeliums zu verdanken. lind wenn die Be

fcheidenheit eurer Wohlthater es nicht erlaubtl ihre

Namen zu nennen: fo ehret die Obrigkeitf die Zeit

und Mühe aufwandteß Euch diefen .Fefitag zu bei-ei

tenz fo lieber Eure LehrerF die mit allem Fleiß dafiir

forgtenl daß kein guter Schuler und keine gute Schn

lerin iiberfehen wurde; fo feid befeheidin und dienfi

fertig gegen Jedermannl ob vielleicht einer der Wohl

thater unter ihnen feyn möchte, Und dann vertrauet

dem himmlifchen Vater-r daß erf der keinen guten Men

Lehen verläßi- auch Euch nicht derlaffen werde; denn das

rommeelternlofe .Kind darf die trofinoiie Verheiffung

fi zurign'en: „Wenn Vater und Mutter mich ber

„ affeih fo nimmt der Herr mich auf l(- Vergehet es

nichn daß Luther auch arm warF daß er in feiner Kind

heit und Jugend fo gar das tägliche Brodt_ bey guten

Menfchen fuchen mußtel und daß er dennoch durch

Fleiß und Gottesfurmt- das auserwählte Rirfizeug

Gottes iourdel der Menfchheitdie kofibarfien Guter

Glaubens: und Gewiffensfreiheitl zu fahenken.

So gehet hin in Frieden! Seid aut und freuet

Euch des Gutenl und vergeffet diefes heiligen Abendes

nie!

Wir aber„ wir Allee die wir die Größe und Herr

lichkeit des Segens zu faffen vermögenl der uns durch

ihn zu Theil wurdel auch wir wollen eingedenk bleiben

diefes heiligen Abendes und die feftlichen Tagel die

eryoorbereitetl in Segen begehen. Gedenken wollen

wir des großen Mannes- gedenken feines großen

Werkes gedenken vor Allem des großen Gottes) und

in Demuth anbeten ihm deffen Rath wunderbar Y

und der Alles fo herrlich hinausfiihret! Und fo bre e

er dann an in feierlichem Schmu>e der Tag von dem

wir fagen können;
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Endlich- endlich ein Tag, defiendie erde fich ' *

nnd der Himmel fich freut! Endlich ein Siegeitag

Ohne Schreckenerinnrnng!

Ohne Geißel ein Friede-mag!

Endlich- endlich ein Fefi ohne des Iammers Dan!!

Ohne Thränen ein Fefi, wenn nicht die Freude weian

Endlich, Menfchen nnd Engeln

Gleich gehejligq ein Freudenfefi! *

Herrlich, herrlich! der Strom wallender Pilger wogt

Taufendarmig daher- ftrömet in Tempel ein;

Vor geweihcen Alrciren

Ströme er nieder, und wird Gefang.

. Heilig heilig ifi Gott Er der Herr Java-och!

7 einer :Herrlichkeit find-jegliche Lände voll'.

Seine Tempel find Herzen,

Dankeefiammen find Opfer ihm!"

Heil .im gläubiges Volk! Länder-zerrüttend flohn

Drei Jahrhunderte hin über dem neuen Ban!

Henn noch tönec die Hymne;

, Eine eherne Burg ift Gola!

Fromme!, glückliches Voll! freue dich! freue diä)

Diefes herrlichen Tags! Segenvqll wird er einfl

Ven den Enkeln gefeiert,

Wieder-lehrer» der (chöne Tag!,
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'gehauen in see Reformierten Pgröchi_eiiZKirchex

7* * am *,*1 freu Hueber-W7*:

Heiliger Gott z_ Quelle] alles richten-1d' einer Guten)

lay Die wohlgefällig' feinZ unfre Stiebenx ,Dir immer

naher u *kommener Hein ex uns durch Deine-Wahr?

heit! . , em Wortifi Wahr eit.: Amen.
„ „ _,

.

: _, .Das Fefix das wir; heute feiern',- ift .einer der

fegensreichfien Begebenheiten gewidmeu deren, die :Ge-x

fchtchte gedenkth namlich der Reformation' der rhrifilii

chen Kirche!, welche. in Deutfhlandgborz'üglia). dutij

Luther,- bewirkt wurde.: *.Funf und neuncZigLehrfaßez

diederfelbe geradeheute vor_ dreihundert: ZahÖLÜZ, als

Doktor _der Theologie, iind_ Pfarrer zu Wittenberg;

fientlirh bekannt machte und _vertheidigte um drei

biaßhandel zu hefireiteneund g-bzufielienr_ welche-*1'* auf ,

feine ,Beichtkinder einen_*hochfifberderleen„Ein_flufi zu*

äußern anfing, gaben dieVeranlaffungyzur genauerer'

Priifung der. iibrigen LehrenunhGebrauche der .heir„

fchenden fatholifwenNikchy ' Fein? .Priifung xi die .text

für Wahrheit und Frommigieit frZÖbegeifierten Mann-F



res

bei dem Widerfiandet den er auf der einen Seite an

den Verfechtern der befiehenden Ordnung fand„ und

beider Hulfe und Ermunterung- die er auf der andern

Seite von vielen Denienden und Unterrichteten erhielt

immer mehr zu _der Ueberzeugung brachtm wie weit

die mriiiliwe Kirche fich von dem Geifie i res Stif

tersi von dem Evangelium und den Gebr nchen der

einen chrix'clichen Jahrhunderte entfernt haltet und wie

ndthig eine Verbeiferung derfelben fei; welche mit

Goßtes Hulfe zu bewirkent er dann auch redlich lie

iiiii twar. '

Wenn wiridas hohe ,Verdienfit welrhes Luther

fich dadurch erwarb 4 freudig iind dankbar anerkennen

fo wiirde es doch fur unsi als Mitglieder der evan

gelich reformirten Gemeindet höihfi unverzeihlich fr *n

wenn wir nicht auch der Verdienfie der Stifter un rer

Confeffion- eines Calom und befonders eines Zwingli

gedenken wollten. Es ioinmt reizt nicht mehr darauf

ang daß dieser gleichzeitigem unabhangig .on Luther

in der S wciz bei gleicher _Ve-ranlaifung auftrat

wohl aber daraufr _daß er gleich anfangs eine gänz

liche Reform des Kirchenwefeust eine Losfagung von

der Herrfchaft des Pabficst eine Zurückfiihrung der

chrifilichen Lehre und Gottesverehrung_ auf das Evan

elium dreifier bewirktet und fchneller in feinem Vater

andc vollendete; wozu ihm die glelihen lieberzeugun

gen mehrerer feiner Vorgefetxten, der freiere Sinn

[einer Landeslrutet _und dicentfchloffenere nnterftii:

gung feiner Obrigkeit behulflich waren. Stiinnite er

auch mit feinem gro en Geiflesoerwandten in Deutfch

land- der Hauptfa e nacht uberein- nehmlich Freiheit

im Prüfen und Glaubeni im ?ehren und Schreiben

iiber die Wahrheiten der chrijilichen Religion zu be

haupttnt Freiheitt den erfanntm Wahrheiten gemäß,

die aotiesdienfllichen Gebrauhe zu ordnen, die Rechte

der Fiirfien und Obrigkeiten uber die_eiußern Angele

_genheiten der Kirche zu vettheidigeiit indem allen nur



147

das Evangelium und kein menfchliehes Strife-hn als

Riehtfrhnur zu erkennem fo neigte fich doeh Luther mehr

zum Geheimnißbollen in der Religion hinr und behielt

viele Gebräuche der katholifchen Kirche beil wenn hin.:

gegen der Stifter der Sihweizerifrhen Confeffion fich

von diefen entfehieden losmachteie und in Sachen der

Religion der Vernunft mehr Genuge leifiete. Daher

zeigte fich unter fein-"n Anhangernz .die fich Neformirte

nanntenr gleich Anfangs ein frrierer Geifi. Noch

jetzt mirfien wir es einem Zwingli dankenz daß er fehon

in feinen Predigten fich von den eoangelifrhen und

apofioli-fehen Terten losmaehte- und freie Terre wahlte

nach dem Beditrfnifi der Zeit und der Semi-index daß"

er fehon Taufe und Abendmahl nach jetzigem Gebrauehez

[rei von allen unwefentlrrhen Ceremonienz als finnbild.

irhej zur Verbreitung der Lehre* und des Beifpieles

Jefu auf Erden angeordnetez heilige *Handlungen ver

riehtete; daß er fehon aller was die Aufmerkfamkeit

vom Worte Gottes abziehem aberglaubrfche Vorne(

lungen wecken und nahren könntez Altare, Kreuze

Lirhter und Bilder der Heiligenz denen man eine chaft

abgöttifche Verehrung bewies- aus den ehrifili en

Kirchen verbanntez daß er Yon darauf drang unent

geltlich den Croft der gottli en _Begnadi-gung auszu

theilenz unentgeltlich jedes kirchliche Gefehaft zu ver

richten. Dies alles 4 die efeg-ensreiehe Verfafiung der

PresbhterienL und die glu>lnhe Stellung der refor

mirten Geifiliehen zu einanderund zur Gemeinde» welehe

Calvin bewirktez find Vorzugez deren wir uns bis

auf diefen Tag erfreun.

Wenn diefe Sognu-ngen der Reformation und

die Borgir e unfrei Confeffion uns fo theuer find„ als

fie billig ehn follten: was haben wir dann in Ari

fehung ihrer jetzt zu thunz wo nach dreihundert Jahren

eine neue Reform* der evangelifehen Kirche und eine

Vereinigung der bisher getrennten Confeffionen beab

firhtcgt wird? Die Beantwortlhng diefer Frage wird

I
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der Feier diefes Tages nicht unwürdig feyn. - Die

abc-rz Geifl der Wahrheit nnd des-Trofiesj befeele

uns allez hilf uns das rechte erwahlenj 'in reinem

Herzen bewahreni und durch die That beweifenl

, Tert. x Corinth. im ri.

Wucher„ fiehet im Glaubenj fehd

männlich und fein fiarkl f

Diefe Worte rief einfi Paulus der neu afiifteten

Gemeinde zu Corinthj am Schluffe feines er en Brie

fesz wohlmeinend zu. Mancherlei Gefahren drohten

ihrem chrifrlichen Glauben und Wandel. Corinthz

die größte Handelfiadt Griechenlandsf war als

Vereinigungspunkt von Menfchen aus alien Völ

kern und Religioneni der Sitz der größten Ungebun

denheit in Meinungen und Sitten. Die Lehre Iefu

fand dafelbft Anhänger unter Juden und Heiden.

Aber die Neubekehrten wollten ihren friiheren Grund

fäiic-n und Gewohnheiten nicht ganz entfagen. Einige

neigten fich mehr zum Judenthumer Andere zum »Sek

deiithume hin. Viele mihbrauchten die chrifiliche Frei

heitj fagten iich von heil gen Wahrheiten der Religion

lost und nahmen-_um Allen gerecht ufeyni an den

chrifrl' :n Liebesmahlernj wie an den eidnifchen Op

ferrniilzeiten Theil. Daruber entfianden mancherlei

Streitigkeitenj die dem ihrifili en Glauben undWan

del gefahrlich wurden. Wie n thig und wie werfe war

da die Ermahnung des Apofiels: Waihetjfiehet ini

(Glaubenj fcnd mannlich und fehd fiark!

Auch wirj M. A7 haben Urfache diefe Worte zu

erwägenj heutez wo wir eingedenkfmd der fegensrei

rhen Reformation der chrifilichen Kirche- wo eine neue

Reform und Vereinigung der evan elifchen Confeffio

nen von-fo vielen Seiten gewünf tj betrieben und

zum Theil auch fchon vollzolgen wird.

Alfo zuer'fii wachet! Wachfaml-'eit bezeichnet den
.

Juliane), wo wir mit unfern Sinnen und Gedanken
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merken auf dasf was um uns hergefrhieht und uns ge

fährlich werden könnte. In diefe-.m Zufiande der

Wachfamkett foll der Chrifl fich flets zu erhalten findent

um den ihm drohenden Gefahren ausznweichem oder

fich gegen fie zu waffnem und fie zu bekämpfen;

tnsbefondere aber damn wenn theuern Gittern und

Verhältniffen Gefahr und Veränderung bedurfte-bt.

Theuecr find uns doch aber unflrenig die Gitter und

Verhaltniffet welche uns durch die feaens'reiaae Refor

matieon der Kirche ert-un en und bereit-*e wurden- jene

unfchatgbare Denk- Leßr- ,und Gewiffens-Freiheit.

Wann wurde, fie mehr gewureigt und rennen als in

der letzten Halfte des dritten Jahrhunderts nach der

Reformation! Sämmtliche Lehren des rhrifllichen

Glaubens wurden neu unterfucht. Von Zweifeln ging

man ausj um zur Wahrheit zu gelan en_ Naeh allen

philofophifchen Shfiemen wurden die rtftlichen Grund

fätxe gepruft. Das alte Lehrgebaude des chriftlichen

Glaubens wurde untergrabeni und ein neues aufzufith

ren ver-fucht. Die derfchiedenfien Meinungen wurden_

von ihrenVerfechtern fiir wahres Ehrifteuthum aufge

geben. -- Aus der Freiheit des Prirfens und des Glau

bensi erwuwfenUngebunden-heit und Unglaubeni welche

gefährlich zu werden drohte-ni da fie weder die Schran

ken, der alten fymbolifchen Bücher» noeh felbft Nus

fpruche der heiligen Schrift geringfam ehrten», Da

zeigte fiethefahrvon der einen Seite. - Aber kön

nen wir laugnem daß jeder Wunfch und Verfurh/ diefe

Denk- Lehr- und Glaubensfreihrit zu befchra'nken'-,

fe es durch neue fymbolifrhe Formeln/ fen es durch

G aubensgerichteF fen es durch ein fichtbaren Ober

haupt der evangelifchen .Kleebe- eben fo gefahr-lieh fen?

Es gilt alfo der Zuruf der Schrift: "Wachen" Mer-7

ket auf die Gefahren- die von der einen oder der_ an

dern Seite teurer evangelifchen Freiheit drohen

_ Im Wachfamkeit ift nöthi !- Dennt wenn gleich
die freie nnterfuchung der ehri lichen Glaubenslehren

A
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die wohlthcitige Wii-lung hattej daß m'angfich uber die,

unter den beiden Hauptparteien der eyangelifchen Kirche

fireitigen Punktej theils einigtej theils fie fiir zu un

wichtig erkanntej um noch ferner eine Trennung zu be

gründenz wenn jeder Unbefangene die Verein un

der evangelifchen Eonfeffions-Verwandten im er

und in der Liebe als gefchehen anfieht: fo laßt fich doch

nicht leugnenj daß noch .eine Verfchiedenheit in man

chen Gebräuchen und Einrichtungen unter ihnen cDiaet

findet. Da entfiehen nun die Fragen: Soll att in

diefen Gebräu en und Einrichtungen eine Gleichför

migkeit durch d eganze evangelifche Kirche eingeführt

werden? ?fi diefe Gleichförniigkeit nothwendig zur

beffern Be orderung des Endzweckes der chrifllichen

Religionj ihre Anhänger weiferj befferj glückfeliger zii

machen? in es wahrfcheinltchj daß in den zur Gleich

förmiakeit nöthigen Umanderungen fich alle Gemein

den leicht einigen möchtenj bei dem verfchiedenen Grade

ihrer religiöfen Bildung? Werden nicht viele fefchaltet'

wollenj was wenigfiens alter Gebrauh heiligte? Sol

len fie nicht fefthaltenr was ihrer Ueberzeugung und

ihrem religiöfen Bedürfniß gemaß ifir was wirklich

chriftliche Erbauung fördertel und das Wohl der Ge

meinde begrundete? Diirften in der Beantwortung

diefer Fragenj bei der gro en Berichiedenheit menf'ch- *

licher Ueberzeugungen, ni tauch verfchiedene nrtheile

zu erwarten,r und müßte nichtj von der einen oder der

andern Seitej eine Befrhränkung der bisherigen Ge

wijfensfrciheiizufbeforgen fehnj wenn diefe Verfchie

denheir nicht berucifichrigt wurde? Es gilt alfo auch

hier der Zuruf der Schrift: Wachetl Market auf dasr

was dem euch theuern Gutej der Gewifi'ensfreiheitt

gefahrlich werden kann.

c Jaj wachetr chrifilichen Freunde! Denn wer

durfte glaubenj daß es gleichgültig fenj welche Veran

derun en und Einrichtungeu man treffen werde4 um

die o entliche Gursverehrung in der evangelifchen
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' Kirche zu beleben. und die beiden Confeffionen zu dcr

einigen; ob welche oder keine j von den zu dem Ende

gemachten Vorfchlägem Beifall finden werden beiden

Gemeinden? th es gleichgultig. ob die Predigt des

göttlichen Wortes noch ferner Hauptfache bleibe in

unfern kirchlichen Andachtem oder Nebenfache werde,

von allen Geifilichen *gebunden werden folie an vorge

ichriebenei Bibel- Abfchnitte. oder ob allen freie

Wahl der Terre werde zufiehen. ob alte Gebetsfor

niulare und Gebräuche beßehenj neue vorgefchriebenj

oder ihre Anordnung den Geifilichen folle hberlaffen

werden? Ift es gleichgültig. ob man noch ferner von

Gefangz Predigt und Gebet chrifiliche Erbauung er

warteg oder fie durch Zeremonien zu bewirken fuchri

?ft es genug an den fyinbolifchen Handlungenz _die

efus* felbfi zur Verbreitung feiner Lehre und feines

Beifoiels auf Erden anordnetej und an der einfachen

Feier derfelben. fern von allen Gebräuchem die nicht

das Wefentliche der cheiligen Handlungen bezeichnen,

oder muß in unfern rifilicheu Kirchen erfi ein Kreuz

uns erinnern an die Verdienfte des vollendeten Erlb

fers? Ift uns nicht genug an Jefu Wdrten voll Licht

und Warme und Leben? Miiffen erft Kerzen uns erin

nern -an das Licht. das er auffieekte in *der Welt?

Kommt es darauf anj durch fie uns zu derf'iemlichenj

das GedachtnißmalJefu fey ein Abendmahl; da wir uns

doch kein Gewiffen daraus machem es am Tage .zu

feiern? Sollen wir ftehen bleiben bei den ,kirchlichen

Fefienz die aus der Gefchichte Jefu, aus der Stiftung

und Verbreitung feiner Religionj und aus allgemein

fegeusreichen Begebenheiten und wichtigen Ta en her

genonimen findj oder nach Willkiihr die Za .l diefer

Fefte vermehren? In dem allen ifts wohl nithig zu

achten auf den Zuruf der Schrift: Wucher! “Merket

auf dest was vergeht und in Gefahr feat eure evan

lifche Freiheit! W

„W, 5'.. . 1a, - exe
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tinier Tert ruft aber 'auch zweitens: Stehet im

lauben! Das zu bedenken in uns ebenfalls nöthig

ei der Erinnerunn'der irgensr-:ichen Reformatiom und

bci der Erwarfrung 'neuer We'rbefierunaen, Wenn der

* Olrofiel'er'ennhnt im Glauben ßfizufiehnx fo kann doch

kein'andrrr Glaube g'e'meint'fehn als, der 7 welcher_ fiir

wahr hält-"was das Evangelium von Ehrlich uns_

lehrer. 'Das' ifres in auchz “worin 'alle Freunde der

Reformation irbe'reinkbrntnen; ihren Glauben nur auf

klare aniprieche der brennen Schnitzu fließen." “Denn

wie *kannder Menirh-'Ifirh'aegen Jrrthum und Will-'

kirer floh-»rm wenn 'er nicht eine nntritglirhe Richtichnu'r

feines Glaubens und Handelns-'annimmty welche dem

Weißen nur. das Evangelium lethet! '- 'Darum ebret
the. diefe Niehtfchnur! 'i Sie bewahrec 'ant ficher

[irn die menfchliche 'Vernunft *vor den Jrrwegen; auf

welehe fiex fich felbfi ub-rrlajfeni fo leieht gerath, *Setzen

wir answer'. über klare Ausfnrleche des, Evangeliums)

wollen' wir ihr-*n Sinn7-willki1hrlieh erklärenx' fo_ hören

wir auf Ehrifi-.nzui-ini und rnißbrauehen- unfre evan

elifeh e Freiheit." _"Unfcr Prüfen' kann' unfern Glauben

,ann nicht (referenzen, fondern nurnntergrabenz *und*

wir vet-"nierten dann*den'Vorwurf des *Unglaubensl

den man*bi'“r"evanaelif>)en 'Kirche math und tragen

ib;'beifie' aufzulÖi-nl 'wie Vie le fürchten.7l:j-7?-“k7* " ' "

' Darum *-muifc'n' wir uns, ermuntern feftzuhalten

nnfern ebenaclifchen* chrilillrl>rnGlaubem Nur dann

können wir-_'aetroi-i'Got-t 'Neehenichaft ablegen) dem

wir allein, verantwortle fine' fur unix-'rn' Sinn'und

Wandel.“ ' Ja ehnn -ntcht-Menfrhrm find'wir verant

wortlich fire unfre-[Wit:an ihne- denden-Herz *prüfen

denr'Nufr-tebtigkefr angenehm-linz und der uns lehret

was, recht ifi. Wohl wa'rnet die Schrift; Lafie't euch

_*_ch't weigert und wie-gem durrhallerlri Wind der Lehre!

Habt'ihr', doeh_i woran ihr euch halten-inlltlz-Jeium

Ehre-[tune: Nicht. menfchlnhes Anlehn, nicht Ruff der
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Gelehrfamieit und Rerhtaläubiakeiti nicht Formeln

von Menfchen erdacht um den Glauben zu hindern

nicht der Rein der Neuheit noch die Philofophie .des

Tage-sg nicht“ das Beifpteldercr die Auffehn erregen

und Bahn brechen wollent nicht Nachahmung bet-ery

die nach ihrem Bedin-fniß und ihrer Ueber-eeuzuna es

Lite nöthig achten zu einer andern chriftlichen Partei

ber-zutretenll nichts von dem all-.n foll unfern Glauben

und-unfer Thun beftimmem fondern allein unfre eigne

Ueberzeugungg unfer'eignes Bednrfnifl des Geifres und

Herzens aeordnet nach Gruntiaczen des Evangeliums.

Denn ein jeder wird Rechenfchaft ablegen miiffen von'

fichfelbfh nicht von einem andern. '

Stehet im Glauben! rufet die Schrift. Das ifi

jedoch nichtfo *gemeintg als ob wir eiaenfmnig behar'een

follten bei demf was wir einmal als wahr angenom

men/ oder. zu glauben angewiefen wurdem nach den

*Grundfäczen der Confeffiong unter deren Bekennern wir

aufwuch'fen. Menfchliche neberzeugungen andern fich;

und unfern chrciilichen Glauben follen wir immer mehr'

läutern durch eignes Nachdenken iiber die Schrift.

Prüfer alles; rufet diefei und das Gute behaltet! Da*

mit wir aber als ebangelif e Chrif'een unfern Glauben

prüfen [könnenr wurde dur die fegensreiehe Reforma- e

tion uns die Bibel in die Hände gegebem und der

Zugang zu ihr durch Ueberfehung in die Muttcrfprarhe

geöffnet »- ein unfierbltches Verdienfi Luthers! Aus

diefer Lichtquelle flofi ia die Geifies.- Heller welche die

Evangelifchen Länder vor den katholtfchen fo unverkenn

bar auszeichnet- in welchen letztem das Lefen der .Bibel

in der Mutterfprache für die Nicht-Geiftiicherh bis auf

unfre- Zeiten- als fehr gefährlich betrachtetF und die -

Verbreitung der heiligen Schrifh welche befondere Ge

fellfchaften fich zum Zweck macheng gehindert wird.

Der ebangelifche Chrifi kann und folliaus der heiligen

Schrift feinen Glauben begründen- und bei allem„ was

ihm als Veranderung in Kirchen- und Glaubensfarhen
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vor efchlagen wird( dort fich .Belehrung fuchem ob es

na dem Geifie des Chrifienihums nothwendig oder

doch erlaubtz eund zu feiner Belehrungx Heiligung und

Beruhigung forderlich fen. Hochfi einfach find die An

ordnungen des Chrifienthums zur Beförderung der Ver

ehrung Gott-*s imGeifi' und in der Wahrheit. Sie be

fchränken fich aufdie Eiafeizung der Taufe und des Ge

därhtnißmahles Jefui und auf die Ermahnungi nichtzu

verlafien die Verfammlungeni um da einander zu er

, kauen dura) Lehrer Gefang und Geben zum Preife des

Höchfien. Hochfi klar und befiimrnt geht daraus der'

Endzweek all-'rkirchlichen Verrichtungen hervorz nämlich

des Menfchen Seife und Herz zu Gott zu erhebenz in

allem Guten zu frarekenz in allein Leiden zu tröfienz fein

Denke-ii Empfinden und Handeln zu heiligen. Aber

wie verfchieden find zu dem Ende die Bediirfniffe und

Forderungen der Menfchen! Einem genügt dazu das

lebendige Wort Gottes in Schrift und Predigtz eiii

Gefana voll Geifi und Gefühl, ein Gebet herzliehz kurz

und angemeffen dem Gegenfiande. Der Andre will*

feine Andachtz fein Gefithli feine Sinbildungskraft

belebt und gefefielt wiffen durch dasz was in die

Sinne fälltz durch Zeremonien und Svmbolez durch

Prunk und wiederkehrende Formeln. Da gefiattet

das Chrifienthum uns Freiheit in der Wahl der Mittelz

die uns zum Guten erweeklich find. nnd wer follte

- diefer feiner evangelifehen Freiheit fich nicht bedienen,

um zu erwahlen und fefizuhaitenz was feinen Glauben

'uahren und fiarken kann? _

 

lil.

Zuletzt ruft unfer :ert uns auch noch zu: Send

melunli und fend fiark! WocM. A. brauchen wir

in r m nnliche Fefiigkeit- wo konnen wirFfie befier be

w' fen» als in der ?beinah-ung unfrer Glaubens- Lehr

iind Gewifiensfreiheitz dieferrzns durch die Reforma

tion errungenen heiligen Gitter? Dahin arbeite-ten ja

" Wi".'.7*

.c er* .. „
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jene Männer voll Sein und Muthl daß jedem das

natürliche Recht eingeräumt werdez feinen Glauben frei

zu geftehenl ohne fürchten zu diirfem deshalb verletzert

und verfolgt zu werden. Dahin arbeiteten fieF daß

Gott der Allwiffcnde von jedem Chrifien ohne Heu:

rhelei verehrt werden könnez daß niemand feinen Ge

wiffen Zwang anthun dürfel Lehren zu behaupten und

Gebräuche anzunehmenl die zwar dem Glauben der

Mehrheitz aber nicht feiner Ueberzeuaung zufagen.

Dahin arbeiteten jene Manner voll Geifi und Muth

daß Obrigkeiten und Furften jedem Chrifien freie

nebung der Religionsgebräuche geflattetenj welche er

fiir die zweckmäßigften hältl daß niemand darum weder

verfolgtl noch von bürgerlichen Aemtern und Winden

ausgefchloffen bleibel wenn er fonfc nur den bürger

lichen Gefetzen fich unterwerfe. Zu dem Ende traten

fiet in einer Welt .ollAndersdenkender-z dreifl und frei

mirthig mit dem-Bekenntniß ihrer Ueberzeugungen her

vorz befiritten ofientlich Aberglauben und Jrrthirmer.

und fcheuten nicht Priifung und Widerlegung ihrer

Behauptungen l na() Grundfätzen der heiligen Schrift

und der Vernunft. Sie gaben zu erkennenl daß fie

nicht Menfehenz fondern den Allwiffenden zum Richter

ihrer-Gefinnungen und Lehren annähmen. Sie hielten

es rue Unrecht, um zeitliche Gunft und Ehrez um

Freiheit und Leben Behauptungen zu befchwörem von

denen 1te nicht überzeugt warenl oder ihre Ueberzeu

gung zu derlaugnenl eingedenlder Worte Jefu: wer _

mich bekennet vor den Menfchenz den will ich beken

nen vor meinem himmlifehen Vater-z wer mich aber ber

laugnett den will ich auch derläugnen. Darum rief

Luthere fefi und ftarkz zu Wormsz vor den verfammel

ten Furfien und Großen des Deutfehen Reichesl als

er aufgefordert wurde- abzufchwören feinen Glauben

und feine Bucher zu verdammen: „Ich kann es nicht!

Gott helfe nur!“ Nicht Bann noch Reichsachd nicht

Gefangenfchaft noch Tod fchreckten ihn. - Undeingli
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war er weniger männlich und ftark? Neinl Freunde!

Als ei-pfmuthig und glucklich, edangelifche Wahrheit und

Freiheit des Glaubensmnd Gewiffcnsp mit Worten

und Schriften vertheidigt hatte7 fotgte en nach Sitte

feines Landesp als Patriot der Hauptfahne feiner

Mitnehmen imKampfe gegen die katholifchen Cantonep

und ftarb als-Held und Märtyrer auf dein Schlacht

felde- verfchiiiahend das Leben mit Verleugnung feines

Glaubens zu erkaufen. - Geftärkt durch das Vorbild

Iefu und der ApoiielG welche gleich ihrem großen Leh

rer und Führen Gefängnin Verfolgung Gefahr und

Tod nicht fcheueten gefiarkt durch das Beifpiel vieler

Glaubenshelden von Stephanus bis auf Hirn gingen

jene Reformatoren uns ermunternd voranz und ihrem

Netith ihrer Aufopferung verdanken wir mit die Ge

wiffensfreiheitl deren wir uns vor vielen Völkern er.

' freuen. Können wir ihren hohen Werth verkennen?

Können wirst wenn wir uns erinnern der Greuelt die

noch in uuferii Tagen verubt find an unfern Glaubens

“genoffen ini fudlichen Frgnlreicht we Raub und Mord

gegen fie wiitheten? Können wir genug fäpähen die

'Gewiffensfreiheit„ die wir unter dem mächtigen

Schutze eines milden evaiigelifchen Fiirften genie en?

. Aber dann haben wir wohl 'gar nicht einma Ur

fachej uns zu ermuntern männlich und ftark zu fein,

da keine Verfolgung uns drohtt wenn wir unfre Ueber

zeuguna frei geliehen? Doch wiet M. Fur wenn es

ohne offenbare Verfolgnng noch andere Dinge giebt,

die uns unfrer ueberzeugung untreu machen und ver

leiten könnten in das zu willigenl was von irgend

einer SeiteF gegen unfrer Grundfäize empfohlen ver

fucht und angeordnet wurde? WieF wenn Gunfi der

Menfchenl der Vorgefehtent der Obrigkeitein wenn

Sucht nach Ztuszeichnungl nach WindenF Titeln und

verbefferten Einkünften wenn Bequemlichkeitp Scheu

Oluffehn zu erregenl oder Einfluß und Gunft- wenn

auch nicht Amt und Brett zu verlieren uns verleiten
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könntet zu fchweigenjewo wir reden follienj anzunehmen

was wir ablehnen mußtenj zu verwerfen was wir bei

' behalten follten? O Freunde die Zeiten kommenj .und

find fchon dal Wo neue Ordnungen getroffen werden

in Sachen der Religiony und fiir verfchiedene Parteienj

daifis wohl leichtmöglichj daß fie Vielen nichtgenirgeih

und gegen ihre Uebrrzeugunngireiten. Da gilt alfo

auch das Wort der Schrift: Seyd männlich und feyd

ark! Thutj was Gewiffen und Glauben euch lehrenj

m dankbaren Andenken derSegnungew die der Muth*

gewiffenhafter frommer Manner mit Gottes Hiclfe er

rangr und im Glaubenj daß gleiche Gewiffenhafiigkeit

und Feftigkeitj auch mit und nach euch Taufendenj die

wie ihr denken und empfinde-,nl Gemirthsrnhe und

Freudigkeit im Dulden und im Handelnj im Leben und

ini Sterben fichern werden. Es fordert die Schrift:

Send männlich und feyd frarkl' Unterfiiitzet dieF welche

eure Sache fiihrenj eure Grundfähe, eure Gebrauchej

eure kirchliche Verfaffungj die zum Flor der Gemeinde

?lange beflandj aufrecht zu erhalten und zu verthei

igen fache-nj aber auch jede wahre Verbefferung zu

bewirken freudig bereit fein werden; Zu diefer männ

lichen Feßigkeit wollen wir uns heute entjchließen.

Nur dann find wir wahrhaft dankbar jenen Männerm

die mit Gottes Hulfe die Sache der Kirchenverbeffe

rung fuhrten; nur dann zeigen wir uns würdig der

SegnungenF die Gott uns durch fie zufließen ließ,

Zu diefer Fefiigkeit und Treue in Bewahrung

un ers chrifilichen Glaubensj unfrer evangelifchen Ge

br uchej unfrei theuern Gewiffensfreiheit wollen wir

uns befanders ermuntern :im Genuß des Gedächtniß.- .

mahles :Jefu Chrifii. Die Erinnerung an ihn, den

Anfänger und Bollenderiinferes Glaubensj der mit '

Freimiithigkeit Aberglauben und Irrthum befirith die

Lehre des Heils fiegreich rerkimd'igtej durch einen hei

ligen -Wandel fie uerherrlichter_ und fein Leben dahin

gab fur die Suche der Wahrheit und Tugendr fiir die
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Sache Gottes und der Menfchenr fie mögen uns er

wecken einzutreten in feine Fußfiapfeni in eine Ge

meinfchaft mit ihm! Bei dem Genuße des Brotes und

des Weines wollen wir uns entfchließem feinem des

Hauptes- Sinn und Wandel anzunehmen- uns zu

verhalten als Glieder des _großen chrifilichen Körpers

einträchtig und_gemeinnutz_igr wie es uns auch geziemt '

als Kindern Eines Gottes und Vaters.

Iai Allgiitiger- das wollen du fördern! Es be

feele uns alle der Wunfch und das Strebeni Dir

unfrrm Waren immer ähnlicher zu werdeni dich immer

kindliwer zu verehren im Geift und in der Wahrheit

nach Jefu Lehre und_ Voebildc! Der du nach deiner

wunderbaren Weisheit und Gute uns fo verfchieden

machtefli an Einfichten und Kraften des Geifiesi o“

vereinige uns alle durch wahre Nachfolge efu Chi-ini

im Glauben an dein Wort inder Bibeh n der Liebe

zu deinem heiligen Willem in der Hoffnung dann

deiner Gnade würdiger zu werden. Das flehen wir

für alle unfre chriftlichen Mitbruder- wie fie fich auch

nennen mögen. Es riihme fich niemand feines Glau

bens; es trachte jeder in Demuth nach deiner Gnade!

Walte mit diefer deiner-Gnade über die Gemeinde

die hier vor Die bereit uber alle die ihr angehören

und gern fich an fie anfchließen- “ uber Jugend und

AlterF Eltern und Kinder! Laß fie reich werden an

Liebe durch allerlei Erkenntniß und Erfahrungz laß

fie uritfen- welches das Bene fett und lauter uud unan

aenfiößig wandeln bis auf den Tag Jefu Chrifiif er

futlet mit Früchten der Gerechtigkeit und jeglicher Tu

gend, welche gefchehen durch Jefum Chriflum zu deiner

Ehre. Segne die Vorfteher diefer Gemeinde und ihr

wur ' es Haupt, daß fie vorlemhten mit einem from

rn-en andeh mit Rath und That beitragen zum Wohl

der Gemeinder und fefihaltem was daffelbe fchon be

gründet! Erleuchte aber auch ihre Lehrer fur jetzt und

alle kommenden Zeiten durch das Licht des Glaubens!
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Erhalte fie tre-u und unwandelbar in ihre-ri Beruß und

.Lets bereit vor dir Rerhenfchaft abzulegent von ihrem

Glauben und Lehrenh ,von ihrem Thun und Lernen!

Segnq o GottX ihren redltchen Elfer; fegne jedes

ihrer Worte- daß er! Wurzel fa e in_ gutem Herzen

Frucht trage an Wetsheit und Fr mmtgkeitt an Iroß

und Seelenruhe, fur Zeit und Ewigkeit! Amen..



Beilage l..

__

_ Predigt

gehalten vor der Militaire Gemeinde der Ofi

preußifchen Brigade

in der

Schloß- und Garnifon-Kirche

am 51ften October 1817.

Gebet.

Zu Dim dem Vater des Lichtsi zu Dir-7 der ewigen

Quelle der Wahrheitg hebt fich unfer Blick tn, dem hru

tigen Jubelfefiet Dich wollen wie (mb-*ten heute und .

jeglichen Tagl fo wie Du es uns aeboten hufig im Geiti

und in der Wahrheit! Dich wollen wir' preifen und

Deinen Namen lob-»nl den Du verh-:*rrlichet hau an

uns und an Laufenden unferer Brit* er. Laß unler

Lehwaches Auge aus dem Zwieli te vieles Lebens auf

li>en in dem Reich unausipr- licher Klarheit. _L (ß

uns alle fefihalten den reinen Gl-iuben an Din» thatige

Liebe zu den Menfchen uud HoF-tung eines ewigen

Lebens.- Olmen, g ' ,

ehr l Z. : M. fi. '.*

_ , Diejenigen-welche des „ron-e Merk der Kirchen

verbeilerungl deren io'ojahrigcs Jubelfefi wir heute

feiern- vor einem fo langen 'Zeitraum genauerer-juni)

*cl-'5|
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längfi übergegangen aus dem Lande des Glaubensin

das Land des Schauens - aber die Segnungen diefes

großen _Werkes die Früchte eines muthigen undzuner.

fehiitterliehen Strebens nach Wahrheit werden mit

Ruin-ung und Dankbarkeit gegen Gott und .gegen jene

frommen und kiihnen Männer getroffen und auf die

Nachwelt oererbet, *-n Diefer Gedanke nc. Z. ifi ganz

dazu geeigneh uns an demheuti en Jubelfefiez defien

wiederkehrende eier nach menf lichen Anftchten aus

diefer ganzen za (reichen Verfammlung niemand mehr

fefilteh begehen wikdx in eine* erhabene und feierliche

Stimmung zu oerfeizenz auf einen ,hoherer Standpunkt

zu erhebenz von welchem aus wir iiber den engen Zeit

raum des menfchlichen Lebens Gitterz welche der Ewig

keit angehorein recht znwiirdigen gefchirkt werden. Ich

*fagee 'Gitter welche der Ewigkeit angehhrem denn das

find die unfierbliehen Lehren_ der mrifilichen Religionz

?rät-Minigungvon Menfehen-Satzungen das heutige

e 'eiert. - - ,- -.

Aus der dicken Nacht des Aberglaubensz- des

Unglaubensz .dr-r Lafierund des Greuels hatte einfi

Jefus-gn der Kicfie des Mittlandifehen Meeresdurrh

feine garnich-?Lehrez feinen Wandel und feinen Kreu

rzestodF ein Licht angezundet der Weltz welches feine

fegnenden Strahlen nach allen Weltge enden verbrei

tetez und den freien Blick der Menf en .aus jedem

Volke aufrichtete nach obenF das höchfteeWefeu befier

zu erkennenz Gott als-den Vergelter zu furchtenziaber

als Vater zu lieben. . . .,3 "mii

Der Tag brach an glänzend und herrlichz* aber

die Gefchlechter der Menfrhen waren verderbtz .niir *in

dem Herzen weniger Frommen blieb »bald der göttliche

Funken -- wilde rohe Völker wälzten fich auszden

Stephen Afiens iiber die Länder Europa's und verfchlan

gen die alten Gefchleehter -», Kimfte und Wiffenf aften

gingen verleiten oder frhlummerten - die- Na ,t der

Unwifienheit und des Jrrrhums org-drängte die Helle
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und der freie Geifi wiirde in Feffeln gefchlagen - ohne

Kraft fich kilhn zu erheben verlohr er fich in müßigen

' Spielen und fruchtlofen Unteirfumungenz wahrend ein

furchtbarer Thronfr encporthurmtez-erbaut auf den

feilern der tmwtffen eitr der Blindheit und des kuech

tffcheu Gelrorfamsl weleher die irrfienthroneerfchict

fette und mit Bannfluch und S einc-haufen die Zeu

gen der Wahrheit zu Boden fchlug - die Bibel lag

verachtet verboten und ungekannt im Staude.

iind da hatte die Nacht abermals verdrän tden

lichten Tag; aber der göttliche Funke entzündete ich zur

hellen Flammel und _der Stimmen wurden mit jedem

andern Morgen mehrerer welche zum Himmel riefen:

Erlöfe uns Herr von dem Uebel! . 4

Siehe da trat ein "Mann Gottes auf - fein

Name ifi Luther -* er fiellte fich kuhn gegen die Ty

rannei in die Schennken! Die Bibel-in der Hand

das-Auge zum Himmel, in dem Herzen feinen Goth

fang er unter Drohungen und Hohn: Ein' fette Burg

illunfrr Gottte. und als ihm der Scheiterhaufen oder

der-Bifchofsfiab ur Wahl vorgelegt wurdenl blieb er

männlich und felel fvrechend vor den Finnen und

Ständen des dcutfrhen Reichs: h hier fiehe ichl ich

kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen!“

Und Gott half ihml und zu dem Einen gefellten

fich mehrere und mehrere„ und derGeift Gottes erleuch

tete beides Fitrfien unde Unterthanenl undrder freie

(Helft zerbrach die fchmahlichen Feffeln und die Wahr

heit erhob frch triumphirend!

- Darum feiern wir diefes Fesz darum werden unfre

Nachkommen es-feiernz als das Fett der“ geretteten

?freihßit des Genies und der triumphirenden Chriflus
eigen; e_ 't- - Es find heute zoo Jabra als der Grund gelegt

wurde zu dem großen Werl-'ez denn was vorher egan

genwaw waren nur Verfuche in lleinern Wir ungs- '

- reifenz und' was folgte reihete fich an das Werl diefes
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Tages an. Darum lalfetguns mit unfern evaiigelii'chen

Brüdern diefen Tag wiirdig feiern! als den Stiftungse

tag der evangelifchen Kirche. V. U.

. Tri-t: Römer 13h l2,

Die Feier des heutigen Jubelfefies mußt wenn

» fie win-dig begangen werden follffo wie jede Fefctags

Feier zwei große und heilige Zweck vereinent namlich

einmah das Andenken großer und für ganze Gefchlech

ter fegensreicher Begebenheiten zu erhalten und auf

die Nachwelt fortzupflanzen und dann insbefondere

Gefinnungen iind Entfchließungeti in uns erweckenx

welche fo großer und* wichtiger Tage- fo herrlicher und

heiliger Gitter würdig find. Unfere Terresworte erin

nern uns nachdrücklich chier-am und wenn wir mit

froheni dankbaren Gefuhle heute fprechen: „Die _

Nacht ifi vergangen l der Tag aber herbeigekommen“

fo miiffen wir nicht vergeffecn unt ganzer Seele und

voller Veherzigung hinzuzufugenr“ „fo laffet uns ab

legen die Werke der Finiierniß und anlegen dieWafferi

des Lichtes.“ _

Unfere heutiae Betrachtung zerfällt demnach in

2 Abfihnitte- von deneiidcr l

l) Erinnerungen 'an die Segnungen der Ite

x: formatiom und der „We

.r e) Ermahnungen zu einigen diefes großen Fettes

windigen Entfchlleßungen '11?:

umfaffen. , .

l. .

Die chrifilicheReligion m. I. ift die Art und Welfel

Gottt 'diefes Allmächtigef und über alles Sichtbare

unendlich erhabene Wefen durch Jefu Chrifii und feiner

AuofielBelehrungen wohl zu erkennen und zu ver-ehren.

. Wellen wir demnach die Grundfatze der evangelifche-n

Kirche mit denen der alten damaligen Kirche in Ver

_aleichung ftellen und fomit _die Segnungen dcr Re

formation mit Einem Blicke iliberfeheni fo mi'iffen

. 2
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wir zuerfi die _Grundfcine in Hinficht dee Erkenntniß r

und dann die Grundfahe in Hinfiiht der Verehrung ,

Gottes beleuchten: -

Alfa zuerfi die Erkeiintniß Gottes durch Jefuni.

_ Nicht zufrieden unfere Pelehrungen iiber Gott aus

dem Evangelio _als dem einzigen und höchfien Ent

fcheider in Glaubens-Wahrheiten zii fchöpfeny hatten

fich in den damaligen finfiern Zeiten zwei neue Er

kenntniß-Quellen gefundene welche die Lehren des

Evan eliiims nach Belieben aus-legten und ihre Aus

fpriich nicht allein denen des Evangeliums gleichfiell

ten fondern fiihpoft denfelben fogar zu widerfprechen

unterfingen. Diefe Erkenntnißquellen waren zuför

dei-il die Ausfpruche der Kirche. _Wer waren aber

diejenigem welche die Hirche bildeten? Nicht etwa die

Gefammtheit allercChi-ifieni wiewohl auch diefe nicht

das Recht haben konnen/_ihre Anfichten als die unfrhl

baren allen auf ewige Zeiten aufzudringen und ganz

deutliche Zlusfpruche des Evangeliums umzufioßen

oder zu verandern v fondern es waren Verfammlun

gen von Geifiltchein welche fich das Recht in Glaubens

und Gewiffensfachen zu eutfcheiden anmaßten und nach

den meiflen oft mit. Gewalt oder durch Lift errungenen

?tim-nen eine Meinung als die unfehlbar richtige und

fur alle auf ewige Zeiten verbindliche feftfeßten. -

Eine zw eite Erkenntnißquelle waren die Ueber

lieferungen oder *Traditionen 'Man fcheuteefich nicht

zu behauptenr die heilige Schrift enthalte nicht alles

was ?ur Seligkeit nothig fei4 fondern es fei vieles

mund ich von den Olpdfleln hinzugethan und auch fo

fortgepflanzt worden. Auf diefe Art konnte es nicht

fehlenx daß die Erkenntniß Gottes durchtnenfchliche

Satzungen ausgeartet und verunftaltet aus einer gött-.

lichen* Lehre ein Gewebe menfechlither oft trauriger und

unnatiirlicher gänzlich willkuhrlicher Befitmtnungeii

wurde. ' Hier fehen wir die Quelle zu allen anzahligen

Irrthiiinern und Gebrecheni welche in der Zeit derRe
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formation die Kirche verunflalreteii; die lle-fache war

um Aberglaube und Abgötterei den reinen Glauben

an Gott verdrängt und die Rechte der Vernunft mit

Füßen getreten hatten. -

Da brachen die fiihrten Neformatoren Lutherr

,Melanchthom ,ZirvingliF »Suiten/kund anderer deren

Namen unfierblich findfj die fchmahlichen Feffeln des

Geifies uud feuten das Evangelium in feine Rechte ein,

Die heilige Schrift (ehr-ten fier ifi der ,einzige fichere

Erienntnißgrund der Religion; fie enthalt allesl was

der Chrifl glauben und befolgen mußr um hiertugend

haft und ruhig dort aber felig zu leben.

Sehet da Bruder! den erfien Segen, der Refor

matieni das Evangelium die einzige Erlenntnißquelle

unfer Religion. Der zweite in nicht minder herr

lichr namlich: die errungene Gewiffensfreiheit.

Damit nämlich der Denkende fich nicht etwa aus

der heiligen Schrift eines beffern belehren könner wurde

das Lefen der Bibel verboten und befiraft. Wehe dem

der fich nicht blind den Ausfpriichen der Kirche undihres

Oberhauptes unterwarff der den leifeflen Zweifel wag

te -_ ihm wurde der Schmahnahme Ketzer gegeben und

er mit Feuer und Schwert verfolgt und gemordet. Ach

welche Ströme unfchuldigen Blutes fchrien zum Him

mel! Das Gebot der Liebe_ wurde mit Füßen getretem

Bruderwiitheten gegen Bruderx anfcatt fie fanftmnthig

zurecht zu wrifcn. Ach war die Religion der Liebe und

Des Friedens. noch zu erkennen? Dachte man wohl an

- Jefum, welcher am Kreuße fiir feine Mörder betete:

Vater vergib ihnen- fie wiffen nicht wanne thun, 7

Mit Wahrheit können wir hier fprechen: die Nacht ifi

vergangen- der Tag aber herbeigekommen.

, Vergleichen wir hiermit die Grundfätze derRefoi-

mation. Nach den Worten der Schrift: Prufet alles

und das Gute behaltetX errangen die Reformatoren

das eigene freie Forfchen in der heiligen Schriftf welche

durch unfere ehrwi'irdigen Bibel- Gefellfchaften den
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Armen unentgeldlich in die Hände gegeben wird.

Kein Men-ich und keine Gefellfchaft von Menichen darf

dem Gewifien ihrer Nebenrnenfchen Lehrfatze aufbirrdenl

deren Wahrheit fie nicht einfehent am allerwrniqflenfie

durch Strenge dazu zwingen. Jeder Chrift hat die

Freiheit felbfi zu *denken zu urtheilen und nur dast was

er fiir wahr und recht anerkannt hatt zu behalten.

Niemand darf fich zu einem Richter iiber das Gewinnt

und den Glauben feiner Mitchrifien aufwerfen.

Das in der Segen dergeretteten Gewiifensfrei

heit. Keiner full fich Meiner nennenh wir find alle

* famt Schuler; es iii nur Ein Haupt: Jefus Chriflus;

nur Eine Erkenntnißqnelle: das Evangelium 7 nach

denen Namen wir uns evangelifche Chriuen nennen.

Dies waren die Grundfarze in Hmficht der Er

kenntniß Gottes durch » efum. Beleucbten wir nunmehr

die Grundfane in Hin icht der Verehrung Gottes.

Gott in ein GeifiF fagt die Schriftt und die ihn.

anderen, rauhen ihn im Gent und in der Wahrheit an

becen - aber fo traurig und mangelhaft die Erkennt-e

niß Gottes war-fo war auch feine Verehrung. Ueberal(

ein Geht der Furcht und der Knechtfchaft anfiatt der

Anbetung Gottes im Geifie und in der Wahrheit.

Ein ieltfames Gepränge bei dem Gottesdienfie und

eitle Ceremouien, das heilige Abendmahl entwirrdigt

und entficllt. Man wagte es nicht fich Gott zu nahen

im Gebetet man unterfing fich fchwache unvollkommeue

Memchem von denen es heißt: Wir find allzumal

Sunder und mangeln des Nuhms vor Gottt fiir Hei

lege zu erilarenF flehte diefe um Firebitte beidem Ur

quelle aller Gnade Liebe und Barmherzigkeit an; man

thurntte ihnen Altar-e auf/ verehrte Bilder und zweifel

hafte Reliquien. - Aber ganz anders dachten dieRe

formatoren, Einfach wurde unfer Gottesdien t ange

nieifen den Bedürfniffen des Geifies und des erzensz

ein lehrreich-*r Gefang eröffnet die Herzen zur Andacht

in weleher Worte der Schrift erklärt und auf das
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Leben angewendet werden. ein frommes Gebeth und

ein Segenswuiifch fchließen die Andacht. Nur zwei

Sakramente von Chrifto felbfl eingefth werden mit

den Worten Jefu gefpendet: die Taufe und das heilige

Abendmahl; mit einem Worte nicht blos auf Sinne

Gefühl und Phantafie wird gewirkt. fondern anf den

Verftand und das Herz“ und fo Gott angebetet ini

Geifie und in der Wahrheit.

Der Hauntzweit aller Gottesverehrung iii und

bleibt Veredlun i Tugendl Vollkommnungt Heili

gung - diefe nen nicht durch Wallfahrtenr' Her

fa engewifferGebeiet Enthaltung von Speifen und der

Ehet Kufieiungen oder gar Ablaß bewirkt werdent - fo

lehrt es die Erfahrung; vielmehr_ können .diefe jene ver.

hinderni oder erfchwerem wenn man auf dirfrfoaeiian

ten guten Werke denganzen Werth fest. Wahre

Beiferung des. Herzens und des Willensl Reinheit

Erhebung auferes Geifies zu Gottt dem Ueqfuell der

Heiligkeitt Ertbdtuna'aller mir-einen .Begierden felbfl

,Gedanken/ Tugend nicht in der Einfamkeit öder Klo

fiermauern fondern im Drange des wirklichen LebensF

das ifi est wornaih wir vor allen Dingen zu fireben

haben._ Das Aeußere des Gottesdienfies hat nur

dann einen Wertht wenn Geifi und Herz dadurch wirk

lich an Veredlung gewinnen. Der Geifi der Liebe

ziehe ein unter- uns und trage Friichtet Liebe zu Gott

Liebe zu den Menfchen und Hoffnung eines beffern

Lebens. Anden Früchten foll man uns erkennen .

Damals, war es nicht fo; Zügellofigkeit der Sitten

welche die Menfchheit ent'ehrtei dabei ein thörigtee

Stolz durch fogeiianiite gute Werke mehr zu (hun als

man zu thun verbunden feiz eine arglofe Sicherheit

mitten im traurigfien Verderben; eine Wuth fich-zu.

verkeuern und zu verfol ent die keine Gränze. kein Mitt

leid kannte. O wer ind wict die wir andernden

Himmel verfchliefien und fie der Seligkeit fiir verluflig

erklären wollten? Das fieht Gott allein zu. dem .Alle
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erbarmerz welcher uns eröffnen_ ließ „Dort find viele

Wohnungenl und unter allerlei Volk- wer ihn fiirchtet

und Recht thut ifi ihm angenehm!M

. Ya wir alle find Kinder eines Vaters im Him

meh lieder einer großen fur die Ewigkeit erfchaffenen

Familia und wir hoffen _durch ihn alle einjt felig zu

werden! Wei- fiimmt hier nicht mit ein aus voller

Beufi: „ die Nacht ift vergangen der Tag aber herbei

lomm'en!“ * . u

Wohlan! fo laffet uns. auch ablegen die Werke

der- Finfierniß und anlegen die Waffen des Lichtes!

Wir haben nun mit wenigen und undollkommenen

Zügen die Segnungender Reformation iiberfehenz auf

dann! faumen wii-l nicht die heilige Pflichn welche uns

nunmehr noch obliegtl zu erfiillen: _Einige diefes Fefres

windige Eiitfchließungen zu faffen.

Die erfie derfelbeii ifi dieer

Standhaft wollen wir fein im Glauben.

Halte was du hafiz daß niemand deine Krone

raubel Nicht “gleichgültig wollen wir fein gegen die

Guten welche von unfern Vorfahren nach vielen kiihneii

Kampfen errungen find, Möge nie eine Zeit kommen

da fie wieder verlohren gehn! Dies kann aber gefchehni

wenn der Glaube in den Gemüthern erlifchtl wenn der

Geeiftnur nach dem Hinfcilligen flrebt und dem-Ver

ganglichem und fich nicht auffchwingt iiber das niedere

?Ödenleben empor zu dem Unfiihtbaren und Unend

i en."

Standhaft aeroben' wir zu fein und feftz wo es

Wahr-heiß Gewnfensfreiheiu reine Verehrung Gottesz

wo es die heiligfien Güter des Menfchen gilt; nach

dem Beifoiele der frommcn und kiihnen Neformatoren

felbfi das Leben nichts achten fiir Güterl welche der

Ewigkeit angehören. Standhaft im Glaubenz fort

fchreitepd iin Prüfen gleich entfernt von Kälte und

Schwarmerei foli die Vernunft ihr, Recht. behauptenz
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das geloben mit* euch- Ihr großen *Männern an Eurem

Ehr?näagez die Ihr ein Beifmel gabh dem wir nachfol

en o en. -g Aber zweiten s: theitig wollen wir fein in

der Liebe, a

Gott iiber alles und .unfern Nachfien als fich felbft

liebenl insbefondere die Liebe beweifen in Thaten durch

die chrifiliche Duldfamkeit gegen anders Deniendez

und in diefcm Geifie Euthz ihr_frommen Neformatorenz

noch zu übertreffen Wehen. Vergeffen wir nichtl daß

alle bittre Yusfälle au andere Confeffionen uns herab

wirrdigen und uns der Segnungen der Reformation

unwitrdig machen; vcrgeffen wir nichh daß die römifche

Confeftion nicht mehr diefelbe inz die fee in jenen finftern

Zeiten war, daß die Reformation auch auf fie einen

wohlthätigen Einfluß hinterlaffen hat; daß wir Chri

feen alle uns als Bruder und Genoffen eines Reiches

betrachten follen. Ver-genen wir ferner und endlich

nichh daß bei allen ihren großen Vorzügen die Refor

matorenz mehr aber noch ihreSchitler* in der Hitze des

Streites den Grund gelegt haben zur Trennung

zweier fo eng verfchwiflerten Kirchen. Doch Dank

dem Höchfienl deran dem 390 jährigen Jubelfejie der

Reformation uns dem Schritte fo nahe fuhrtez künftig

etne evangelifche Kirche zu bilden.

. Unferfrommer und berehrter König ifi auch hier

mit erhabenem Beifpiele vorangegangenl da er eben in

diefer _Stunde iich zur evangelifchen Kirche bekennt und

auf dtefes Bekenntniß das Nachtlnahl Jefu genießen

ein Beifpiel den viele anverfajiedenenOrten des großen

preuß. Staats nachgefolget find und das uns zu Glei

rhem auffordert, Wir m. B. wollen es durch Worte und

Thaten zeigenz daß wir das Außerwefentiiche von dem

Wefentlichen zu unterfcheiden wiffen und in dem erfie

ren uns nicht fur unfehlbar haltenz fondern freundlich

die Hand bieten zur Vereinigung; bis dahin aber

durch die Bande des Glaubens und des Friedens im
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Grifle mit unfern Confeffions-Ver-wandten vereinigt

fein, Dies wird der vefte Beweis feini daß wir wahre

Bekenner des Evangeliums fendt und daß wir es ernfi.

lich damitgmeinen abzulegen die Werke der Finflerniß

und anzulegen die Waffen des Lichts - Dies wird

die befte Feier des heutigen Tages fein. -

Ia zuleßt wollen wir unerfchiitteelich fein in der

Hoffnunai daß Gott die Wahrheit auch ferner und

in Ewigkeit fchuhem das menfchliche Gefchlerht durch

das Chriftenthnm immer mehr vervollkomnen und

.das Reich der Wahrheit der Tugend und der Glück

feligkeit immer mehr verbreiten werde auf Erden -

Eine herrliche hoffnungsreiche Zeit iftsi in der wir

leben, Die dritte Jubelfeier ragt hoch iiber die friihern'

hervor. _Das vierte Jahrhundert der Kirchenverbeffe.

rung beginnt unter den glücklicbflen Ausfi'ehten. Eine

fchöne Saat ift ausgefireiit; ihr werden - wir hoffen

es fefi - in kurzem fchöne Keime entfprießc-ni welche

nach einem Iahrhundertet am abermaligen Jubelfefie

die herrlichfcen Früchte tragen werden. Die Völker

Enropens nach einer Reihe von Erfchiitterungen und

Kämpfen bilden einen großen und freien Volkerbund.

Die Fiir en reichen fich als Junger eines Meifiers

britderli die Hände. Ein heiliger Bund kettet fie

fe er an einander. Die Völker haben die großen

Zuger gefchrieben von der Hand des Weltregierers

gelefen und beginnen die Bedürfniffe des Geiftes zu

erkennent und in der Religion c'rein Chrifii die Befrie

digung derfelben zu fachen. In diefen fruchtbaren

Boden wird die Saat gefireuet.- Fragt ihr welche es

ift? Es ifi diekBibelf welche in alle Sprachen iiber

feizti in alle ,Lander und Zonen ausgefireuet- allen

Völkern dargeboten wird zur Priifung ziir Belehrung

'zur Befferung und Veredlun . Es war die .BibelF

welche Luther und feinen Ge iclfen in der Kirchenver

beffernng zuerfi die Augen öffneteF die Vibe-ly auf

welche' fie fich fiets beriefenx aus welcher fie niemand.



17!

wider-legen konnte; Diefe heiligen Urkunden göttlicher

Offenbarung werden fortfahren Großes und Herrliches

u w rien,
z Wohlan mit diefen frohen Hoffnungenz niit diefen

heitern Ausfichten feiern wir das ?te Jubelfefcz und

fehen im' Geifie das. nachkommende Gcfchlecht der fol

genden Jubelfefie die herrlichen Feuchte genießen. und

unfern Pfad treu verfolgen -- wahrend wir von dem

ewigen weifen Herrn unferer Tage friiher oder fpäter

abgerufen in andere unbekannte Gegenden feiner ini-:r:

meßlichen Schöpfung. uns allewieder vereinigen wer

den in den Wohnungen des ungeftdrten Friedens wo

nur ein Hirt und eine Heer-de ifr. Amen.

Vor deinem Angefichte Allwiffender und

Barmherzigerl deiniithiget fich an dem heutigen

0iibelfefleF dem denkwiirdigcn Tage Deiner

erherrlirhung an uns. die Schaar Deiner

Kinder! Wir bekennen es mit tiefer Befchämungz

daß wir es oftmals verfäuniet haben. die Wahr

heit zu erkennen und fie durch Werte und Werke

zu bekennen. Wir haben noch nicht in uns aufge

richtet die gehörige Standhaftigkeit im Glauben.

Thätigkeit in der Liebe und Unerfchiitterliihkeit

in der Hoffnung Aber Du willfi nicht mit uns

handeln nach unfern Vergehungenz oder uns

vergelten nach unfei-n Werken. Gleichwie Du

Dich an dem heutigen Tage verherrlicht haft an

Allen. fo willfi Du Dich auch an jedem Einzel

nen ver-herrlichen und ihm Deine Gnade wieder

fahren laffen. Und fo werfen wir uns mitge

riihrtem Herzen in Deine Vaterarme. Segne

unfern fefien Entfchluß. daß unfer ganzes ferne

res Leben ein thatiges Dankopfer Deiner Gnade

und Deiner Liebe fein möge. Amen.

 



 

Beilage hi.

Predigt

gehalten vor der evangelifchen Brüderge'meine.

am erten October >17.

Heiligerf Heiligerf Heiliger Herr Zebaoth„ laß uns

deines Wortes Klarheit helle leuchten bis in den Cod;

daß wir vefc frehn bey der Wahrheih und verherrlichen

dich durch ihren Schall uberalll Dank, Ehre und An

betung feh dir_fur die große Gnade und Barmherzig

keitF die Du deiner armen Chriftenheit fchon vor langer

Zeit durch die Kirchen-Reformation erzeiget haft: deren

fegensreichen Folge-n wir und viele Millionen unfrer

Mitchr-iflen, 'noch icht zu genießen haben. Erhalte

uns dein heiliges Wort und Evangelium noch ferner in

feiner Reinheit und Lauterkeitl Erwecke immer mehr

frommer durch deinen Geifi erleuchtete, und mit Ihm

und feinen Gaben erfüllte ,Lehrer kdeines herrlichen

Evangelih die fich deffelben nicht fcha-meni fondern es

freudig und unerfchrockem _mit Kraft- und Angethan

heit des Herzensoerkiindigenr ihren Zuhörern die

Liebe Jefur undkdie verföhnende Kraft feines Leidens

und Todes aiirreifenf fie unermüdet zu Ihmi als dem
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alleinigen Retter und Seligmacher von Sünden i bin

weifein und fie unter deinem Becfiand„ auf den rechten

Weg des Heils und Lebens zu bringeni'eifrig beernuht

find. Wirke unter uns, und unfern Mitchrifien einen

wahren Hunger nau) deinem Worti diefem gottlichen

Lebensbrodi und gibi daßi wenn es_ uns dargereicht

wirdi -- und o wie oft gefrhieht diefes! 7 wir;es

begierig auffaffen und dankbar-genießen mogeni zur

Stärkung Belebung und Ergundung unfers inwendi

gen Menfrhen, Vet-gib unsi barmherzigrr Gott und

Heilandi alle bisher oft bewiefene Gletchguktigkrit

gegen Dich'und Dein Worti und alle Geringfchiitiung

defielben und Deines uns erworbenen Heels. Vergib

uns all-kn Unglaubeu und Ungeho-rfam/ und allesi was

von fleifchlichem und irrdifchrm Sinnivon Wandel nach

dem Flrifch und nach dem Lauf diefer Weltt in unfrei*

.Denk- und Handrlsweife fich zeiget. _ Erlbfe uns von

diefen und allen andern liebeluF die Dir hinderlich findi

dritten Gnadenrath an uns auszufuhrent uns felbfi

Herzensangfi und Unruhe verurfarheu/ und unfer wah

res Seligfein fiören. Erbarme Dich deiner Kirche und

tvehre alles abi was Schaden und Verderben in uns

anrichten könnte. Reinige fie von ihren Flecken und

von allenn was fie entfiellt in deinen Augen. Laß fie„

und auch mist Dir zu einer neuen (Htieideriheimfu

chung empfohlen fcnna »Seile die Schaden und

Brüche Deines evangelifchen Zions! Hilft daß das

lauterei wahre Chrifienthnm unter uns und nnfrrn

Miteinwohnern und Mitchrifien in Lehre und Wan

del wieder aufbliiheni und der Geifi des Glaubens

und des Eifers fiir die göttliche Wahr-heim von wel

chem die erfien Kirchen-Reformatoren befeelt wareni

in allen evangelifchen Lehrern und ihren Zuhörern wie

der aufieben möge. Bringe unsi *dem wieder zu

Dim und erneuere unfre Tagei wie vor Alters! Ver:

leihe uns und allen nnfrrn evangelifrheu Mitehrifien

den Sinneund die Gnadei diefes wichtige Jubelfrfi
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Dir zur Ehreund zum Wohlgefallen. mit deniiithigeni

iindfrohem Lob und Dank gegen Dich. wiirdig und

andarhtig. zum wahren Segen fiir unfere Herzen zu

feiern. Siehe_ mit ,Gnade und Barmherzigkeit von

deinem Thron im Himmel auf uns und Deine ganze

Kirche herab. und hebe wieder von neuem an. uns und

iinfern König. unfre Stadt iind ihre Obrigkeit. ja die

ganze Chriftenheit und die gefammte Menfchheit zii

fegnen. an allen Orten deiner Herrf aft. Erhöre

uns. erhöre uns. o treuer Gott. um ("e u Chrifti. dei

nes Sohnes. unfers Herrn und eilands willen.

Amen. ,

Teer. r Corinther t6. rz.Witcher. fiehet im Glauben. feyd

mannliih und feyd ftark!

Diefe heilfame ,Ermahnung aus dem Munde

Pauli. if? zu allen Zeiten. und auch in unfern Tagen.

eben fo nothig. wie fie es zu den Lebzeiten der Olpofiel.

bey der erfteu Pflanzung des Chriftenthnms gewefen ifi.

Denn alle. die zu Chrifto bekehrt und an Ihn gläubig

worden find. find lebenslang mit vielen Gefahren be

droht. durch Verfuhrung und Betrug der Sünde.

der Welt. und des Satans. von Jefu Chrifto. und

dem guten Weg. den fie betreten haben. wieder abzu

konimen. im Glauben Schitfbruch zu leiden. ja ihn

ganz zu verlieren. und mit ihm zugleich das himmlifche

Kleinod. die Krone des ewigen Lebens, Ein fehl-eck

liches Ungliik. welches leider Vielen durch ihre eigene

Schuld wiederfahren iii. und ,vor welchem auch wir.

lieben Freunde. nichts weniger als licher find. Wie

höchfi nöthig ifl es alfo. daß wir ftets wachen im Geifi

und forgfaltig auf unferer Hut find. uni jede fich uns

'nahende Seelengefahr gleich wahrnehmen ezu_ können.

Wer nicht wachfam. fondern trage. fchlafri en Ge

winns ifi. und fich einer falfchen Ruhe und S cherheit

iiberläßt. als ob alleskgut um ihn ftehe. und er keine

Gefahr zu beforgen hatte. der kann leicht. ehe er fich
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berfiehtz bon geißliche'n Feindenz dei-en fo viele findz

überfallenz von ihnen befiegtz und ihnen zur Beute

werden.

Doch die Wachfamkeit allein iii zu unferm Schuz

nicht hinreichend. Sie lehrt uns zwar die Gefahren

kennenz mit denen wir umgeben findz aber fie fent uns

nicht in den Standz fie von uns abzuwehrenF und die

Feinde iinfrer Seligieit zu uberwinden. Dazu wird an

haltendes und ernftliches Gebet erfordern in welchem

man fich dem Herren in feine Bewahrung empfiehlty

und Ihn angelegriitlich-um- Schutz und Hiilfe anruft,

Da reicht Er feinen Glaubigen die geifilichen Waffen

barz die Ephef, s. [r - 17 befchrieben werdenz und

rußet fie damit ausz einen guten Kampf des Glaubens

zu kämpfenz SündeF Welt und Satan zu uberwindenz

im Glauben feft und unbeweglich zu fiehenz und

allen noch fo fiarken Reizungen zum Abfall von Chrifto

und dem Glauben an Ihm einen fo herzhaften und

männlichen Wider-fiand zu leifienz daß fie befiegt wer

den. Von fclbfi können wir das nichtz fondern nur

unterkdeii Beifiand des Herrnz und in der Kraft feiner

Star e. '

Laßt uns die apofiolifihe Ermahnung in unferui

Text recht zu Herzen nehmenz und fie treulich befolgen.

Laflet uns wachen und beten" daß wir nicht in Anfech

tung fallen. Wei* fich diini--nlaßt7 daß er ßehez der mag

wohl zufeheiiz daß er nicht falle. Leicht und gefchwindz

in einem unhewachten Augenblictz kann man von

feinen Leidenfchaftenz von der Wollußz vom Zorn und

andern böfen Neigungen feines Herzensz wie mit

unwiderftehlicher Gewalt hingeriß'enz und dadurch fehr

unglücklich werden. Davor ,und vor allem Seelen

fchadenz haben wir uns forgfaltigii zu bitten. In der

großen Verfuhungs-Stuiide„ die iiber dieChrißen

eit zu kommen angefangen hatz können wir den Hei

land nicht angelegentlich genug bittenz daß Er uns

bey fich erhalten. uns un'irn Glaubenz den Glauben
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der ewig felig machtj bewahrenl und uns _Kraft und

Gnade fchenlen wollez indie-fern Glauben mannlich veft

zu fiehenl und wenn es uns auch das Leben iofien

follte, uber ihm zu famrfenz wie Paulus und die an

dern Apoftel und unzahlig viele andere Siaubenshel:

den gethan haben. Ein folcher tapfer-er Glaubensheld,

und unerfchrociener Streiter Jefn Chi-ini war auch

Martin Lutherz den Gott zii einem Werkzeug zur

Kirchen-Reformation auserfehen, ihn dazu tiichtig ge

marhti und mit großem Segen dazu gebraucht hat.

Diefen wichtigen Vorgangz die. Kirchen-Ver

befferungl wozu an dem heutigen Tage vor 300 Jah

ren der Anfang gemacht wordenz werden wir jetzt als

ein herrliches Werk Gottesj und als eine ausge

zeichnete große Wohlthat von Gott betrachtenl und

hernach fehenz wie wir fie nach feinem Sinn und zu

feiner Ehre anzuwenden und zu benutzen haben.

Ehe wir in diefe Betrachtungen hineingcheih wol

len wir den Mannz der fich um die Evangelifche Kirche

befonders verdient gemacht hat„ näher kennen lernein

und fein Andenken unter uns ehrenvollerneuerm mit

dankbarem und daffelbe fegnendem Herzen. Martin

Luther war den 10. Novembre l48i zu Eisleben gebo

ren. Sein-Vater war ein Bergmanm und lebte in

din-feigen Unifiandenz welchen die Erziehung feines

Sohnes gemäß war. Als derfelbe auf der Schule in

Magdeburg und Eifenach wgrz verdiente er fich fein

Brod mit Singen vor den Thuren. In der Folge be

zog er die Univerfi'tcit zu Erfurt, wo er indeu Orden

der Auguftiner-Mönche eintratl und fich dem Studio

der Wiffenfehaften widmete. “Daneben las er fleißig

und mit Nachdenken in derheiligen Schrift. Dadurch

ging ein neues Licht in feiner Seele auf z Er lernte

Gott in Ehriftoz und fich ,felbft als einen von Natur

verlornen Sünder kennenz der einen Heiland und Ret

ter von Sünden ndthig habe. _In der Angft feiner

Seele fing er an Tiefe und Beruhigung fur fein bekuin
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.nettes Herz und Gewitter! zu fulhtn. In der heiligen

Sehrifh befonders ini ?darf Pauli an die Nomen fand

er die gewiinfchte Anleitu'ugt wie der Menfch ohne Ver

dienft der Werkez blos aus Gnadenz um Chrifti Verdien

fies willen- durchden Glauben an IhnF gerecht vor Gott

und felig werden könne. 'Von diefer theuern Wahr

heit machte er auch die wirkliche Erfahrung an [cin-:m

eignen Herzen. Weiler dicfilbe vornehmlich aus dem

Briefe an die Römer kennen gelernt hattez fo war und

blieb ihm dic-fer Brief hernach immer br. fonders lieb und

wichtig, Auf die neue Univcrfitat zu Wittenberg als

Profeffor berufen, hielter _unter andern auch uber gedachte

Epifiel Both-fangen. Hier erhielt er dic höchfie theolo

ifche Win-da indem er zum Doktor der Gottesgelahrt

eit ernannt wurde, Er predigte dafclbfi oft mit aro

em Eiferz und drang bei feinen Zuhörern und Bricht.

kindern ernfilich auf .Buße und Glauben und rechtfihaf

fenes Chrifientbuni. Defio tiefer in der Seele fchmerzte

es ihnz daß ein gewifferDominikaner-Mönchi Joh.

Teneli dem unwiffenden Volk Erlaß der Siinden und

ihrer Strafen furGeld ertheiltez und dadurch das arme

Voll- das ihtn Schaarenweife zufironitey jiimmerliih

irre fiihrte und betrogi und fchreckliches flnheil und

Verderben unter den Chriften anrichtete. Von heili

gem Eifer dariiber entbranntr ichlug Dr. Luther am

Z1. October ier-7 an der Schloßkirche zu Wittenberg

.5 Sätze ani in welchen er widerk den Yblaßfraim

und andere Irrthuiner und Mißbrauehe/ die in die

chrifiliche Kirche eingefchlichen und in derfelben fafi

allgemein herrfrhend geworden waren mit großem Eran

eiferteF fie aus der heiligen Schrift widerlegtez und

ihre Schädlichkeit darthat. _

Diefer Vorgang war die, inichfie Veranlaifung zu

der fo heilfamem als nöthigen Kirihenverbefferung.

Diefelbe nahm alfo einen kleineni unfcheinbaren din

fangz deraber bald eineMolwen Fortgang hatteN daß

ein großes- weitausgeb _tetes ?XII-(ertF unter der Auf
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ficht und Leitung der göttlicheszorfehung daraus ent

iianden ifi. Dirfelbe bedinich oft kleiner Unificiude

und Ereigniffe in der Weir-z um gro e Dinge. zum

Befien ganzer Völker und Lander zu tande zu brin

gen. So-war es auch hier: Dr. Luther und feine

Gehiilfen hatten fich wohl iii t vorgeßellt. daß das

gewagte Unternehmen eines fo chen einzelnen Mannes.

die großen ausgebreiteten iind fortdauernden Folgen

haben werde. die hernach daraus erwachfen find. zum

Segen fiir viele Millionen Seelen. Wahrlich. das

ifi vom Herrn gefchehen. und ifl ein Wunder vor, unfern

Augen. Gott. der den fromnien. rechtfchaffenen. ed

len Luther mit den zu einem Kirchen Reformator erfor

derlichenGabeirausgerufen hatte. war offenbar mit

ihm, Er fiaiidihni gnadig bey und fchiihte ihn wi

der feine vielen und. marhtigen Feinde. die ihn zu

uiirerdriiereii. und das Reforniationswerk gleich in

feinem Anfang. fo wie heriiach bei) feinem Fortgang.

boshaft zu erfiiii'en. und zu vernichten fuchten. Gott

aber ließ es ihnen nicht zu. fondern nahm fich fowohl

des redlichen Mannes. der fein ganzes Vertrauen auf

J-hn fezte. als des zur Ehre Gottes von ihm unter

nommenrn Werks. 'als einer Ihm wohlgefälligeii

Sache. augenfcheinlich an.- :re

Die durch den Dienfi Luthers und feiner Gehiil

fen angefangene und fortgefetzte-Kirmen-Verbefferung

war nicht fein und ihr. fondern-recht eigentlich Gottes

Werk. Ware es blos ein Werk von Menfchen gewe

fen; fo wiirde es nicht von Befiand gewefen feyn.

Weil es aber ein Werk von Gott war; fo konnte es

durch keine feindliche Macht weder der Menfchen. noch

des Satans. zerfiört werden. Denn Gott nahm-es.

in feine befondere Obhut. machte die böfen Anfchlage

der Feinde zu Schanden. und gab zu der begonnenen*

Kirchen-Reform Gluck und Gedeihen. Sie fand im

nier mehr Beifall bey Hohen und Niedern. und breitete

'ich je langer. je weiter aus. fe wohl in. als außer
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Dentfchland. So ward aus dem kleinen Funken- der

an dem unvergeßlirhen 31. October vor 300 ZUM"

zum Vorfchein kamg nach undaiachx durch hefcrnd'exe

göttliche Regirung, keine machtige Flammm die nahe

und fern in die Landrrkleuchtet. Das kommt vom

Herrn. ("hm allein gebuhret die Ehre. Luther und

feine fGehulfen bei der Kuchen-Reformation waren

*blos Werkzeuge in der Hand des Herrnz die ohne

Zh n nichts hätten ausrichtenionnen. '

Wenn ein Werkzeug auch noch fo gut eingerichtet

und befchaffrn ifh fo kann es doch fur fich'allein nichts

than und wirken. _Es bedarf einer gefchikten Hand

die es fiihrt und regirh wenn etwas gutes uiid nützli

ches dadui'ch zu Stande gebracht werden foll. Daher

wurde es ganz unrecht und verkehrt feym wenn man

dem Werkzeug von demg was,'.durch die Anwendung

und Benutzung deffelben ,Gutes und Edles', hervorge

bracht worden iftz die' Ehre geben wollte. Denn fie

gebühret keinesweges ihmi fondern dem x ,der .is ber

ficindig und gefchiit gebraucht hat. Soe l'ör'nmr" denn

auch nicht unferm Luther und feinen Gehulfen die Ehre

von der Kirchen-Reformatiom die durch fie von höherer

Hand gefiiftet worden ifiF fondern allein Gott dem

Herrn zu. Davon hatten auch dic-febraven Männer

_einen tiefen Eindrui in ihrem Gemuth. Sie-wußten

und empfunden es lebha t„ dafi fie ohne den ,Herrn

nichts_ findg nichts können. Aufi-_nhtig bekannten fie

mit Paulo: Wir find nichttuchtig zii irgend'ernias

Gutemg als von uns felber- fondern daß wir tirchtig

findg ift vom Herrn. (2. Cor. Zr t.) _Mit Ueber-r

eugung konnten fie fagen: alles was wir ausrichrem

haft Du uns grgebem auch Verfiand und Einfiahh

Muth und, Unerfchrockenheit. Im Gefith *eiguer

Schwachhritr aber fiari im Herrn und im Vertrauen_

auf Ihm konnten fie 'ausrufenc Ift Gott_ fin-.1mm

wer mag wider uns fehndxcRom. er Z2.) Mit, Goetz

wollen wir Thann t-hun'. W." 6oF 14".) Denn

2

F
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mit unfrei Macht ifi nichts gethanj wir find gar bald

verloren. ,Aber es firritet fur_uns der rechte Mann,

Jefus Chrifiusj cin fiarier Heilandj deffeii Sache wirj

als feine geringciiKn-.chtej- treibenj und die er felbfi

mächtig fchuht und vertheidigt. *Mut Ihm und in

[einer Kraft haben fie auch wirklich große Thaten

gethanj die jeden Unbefangenen noch immer in Erfiau

nen ferien. Dabey aber war und blieb es ferne von

ihnenj fich felbfi den Ruhm davon anma-ßen zu wollen.

Vielmehr hieß es immer bey ihnen: Nicht unsj Herr

nicht unsj fondern Deinem Namen allein gebührt die

Ehle. "in 1-)

Die Kirchenverbefirrungt deren drcihundertfcihri

ges Jubelfeft wir heute feiernj ifi aber nicht nur ein

Werk Gottesj fondern auch eine ausgezei net

roßje W o hlthat ven Ihm: fiir_uns und viele

Ükionen unferer Mitchrifienz wie wir jetzt zweite n s zu

merken haben.

Schon lange hatten viele fromme Seelen iiber den

., traurigen Verfall der Chrificnheit in Lehre und Leben

iiber das immer hoher fieigcnde und je lcin erj je all

gemeiner werdende Verderbcn unter den C einen. ge

trauertj es Gott geklagtt und Ihn um eine gründliche

Kirchen-Reform und Verbefferung ernftllch angerufen.

Gott erhörte auch ihr angfilghes Seufzrn und Weh

klagen. Er erbarmte fich feiner armen Kirchei und,

als feine Stunde gel-'ommcu'warj machte Er fich auf

ihr zu helfen/eindeni er die hochfinöthige und von Vie

len _lring gewunfchte iiiräjrnZRi'formation herbeifiihrte.

Dadur gab Gott feiner Kircheein großes Heil. Die

fegensreichen Folgen jener wichtigen Begebenheit vers

dienen esjbefonders an dem heutigen Jubelfefij forg

fältjg erwogen'zu werden. 'In der Abficht haben wie

uns hauytfachlich fol ende Starke erinnerlich zu machen.

Durch die Kirchen-Reformation ifi das Licht des

seitlichen Wortst welches durch eiiie Menfcheu- Lehren
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und Sau-engem dura) fhriftwidrige Mei-innerem durch

Aberglauben und Unglauben lange Zeit verfälftht und

verdunkelt wart von neuem aufgehelit und in feinem

Glanz wieder hergeflellt- zu Tage. gefördert und auf

den Leuchter gefieekt worden- um feine Strahlen in der

Kirche zu vrrbrettem und die verfinfierten Herzen der

Menfrhen himmlifch zu erleuchten.

Durch fie if( die Lehre von der Verdienfilichkeit

der fogenannten guten Werke ur Rechtfertigung und

Seligmachung des Menfchen a s irrig- als grundfalfch

und verderblia) vorgenelltt und widerlegt, und da

gegen die fur arme uber ihre Sunden leldtragende

fchmerzlich betrirbte Sünder ungemein tröjllichw und

das geangflete Gewiflen beruhigende Lehre der heiligen

Schrifv daß wir ohne *Beedle-nu der Werke„ blos

aus Gnadenx um Chrifit und Seines Verdienfies

willen- durch den Glauben an Ihm gerecht vor Gott

und felig werdent- welche Lehre unter den Chrijien fall

ganz verdrängt und ms Vergehen gekommen warF -

wieder *erneuert und nachdru (ich bekannt gemacht und

in Erinnerung gebracht worden. _

Durch die Kirchen-Reformation tfi die Anrufung

der Heiligent die Verehrung ihre Bilderx nebfi einer

Menge von Misbrauchen und unninzen leeren leere-rw

nien beym Gottesdienflt unter den Protefianten abge

'frhafh auch die fchriftmciji eLehre vom heiligen Abend

mahl bey einem großen T ei( derfelben wieder einge

iii-Yo??? “nde cch*dl'ch M chtdesP ert s
u reteatea arge

frhwächh die evangeli che Kircheuon feiner Bothmcißig>

keit und Gewalt befr tr und die jedem Menfchen zu

kommende Glaubens- und Gewih'ensfreiheit m der evan

gelifchen Kirche wieder hergeflellt worden. e

Dureh fie find den Landesherrn ihre Rechte uber

ihre Unterthanen gefichert- und alle Einmifchun en und

Eingri e des römifcben .Hofes _in ihr weicle es und ,

kirchli es Regime-1th abgefiellt worden.
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Dur'ch die Kirchenreformation ifi auch den Layen

die ihnen zuvor verweigert gewefene Freiheitz Gottes

* Wortin der Bibel zu lefeni verfchaft worden.

Durch fie ifl- es dahin gekonimenz daß der Gottes

dienfi iii alien protefiantifchen Landern völlig in der

iiblichen Landesfprache gehaltenz und in derfelben nicht

nur geprediatz fondern auch gefunaen und gebetetwird;

fo daß die Chrifien in ihren religiöfen Verfammlungen

willen und verfiehenz was fie da hörenz fingen und

beten. da es hingegenz wenn z. B. der Gefang und

das Gebet in einem dem gemeinen Mann fremdem

unbekannten Sprache gefchiehtz zum Theil ein unver

fiandiger Gottesdienß ifiz der wenig oder keine Erba

img gewährt, - . '

' Durch die Kirchenreformation ifi die Bibel leich

fam wieder in ihre Rechte eingefeizti und das g ttliche

Anfehen derfelbenz das fehr gefunken warz wieder her

geneticF die Wahrheit und Untriiglichkeit ihrer Aus

fprinhez Lehren und Zeugniffe behauptet und erwiefenz

und fie fiir die einzige-fichere Norm und Richtfchnur

des Glaubens und Lebens der Chrifien erklärt* worden.

Durch fie ifi iiberhaupt ein geläutertesz gereinig-.

tes und niirhternes Chrifienthum eingeführt worden.

Zu den wichtigen Folgen der Kirchenreformation

gehört auchz daß die Vibe z Alten und Neuen Tetta

menisz ins Deutfche und viele andre lebendige Spra

, (hen uberfeizt worden und im Druk erfchienen ifiz wo

durch fie fowohl im ls _außer Deutfchlandz ungemein

fchnell und haufig ver reitet wordenz und vielen Tau

fendF ia Millionen Menfchen in die Hände gekommen

iftz die durch fleißiges und nachdenkendes Lefen und

'Forfchen in der Schrift zur wahren Erkenntniß Gottes

'und Jefu Chrifii kommen- zqr Seligkeit durch den

Glauben an Ihn unterwiefenz und gelehrt zum Him

melreich werden können. *

Durch die mehrgedachte Kirwen-Verbjefferungiß

aufs neue der Grund zur Evangelifchen Kreuze gelegt

x
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wor-dem die auf Iefutn Chriflumz fein heiliges Wort

und Verdiequ erbautz fich iiber einen großen Theil der

Erde ausgebreitet han troz der vielen heftigen Anlanfe

und Stier-nez die befonders im Anfangz von ihren

Feinden iiber fie ergangen find. Unter dem Schutz des

Höchfcrn befieht fie nun fchon 700 Jahre lang» und

wird langer fortbeßehen. Im Schooß diefer evange

lixehen Kirche gebot-em getauftz erzogen und in den

g ttlichen Heilswahrheiten unterrichtet zu fehn„ miiife

uns wichtig feyn und bleibenl und fiir eine befonders

große Gnade von uns geachtet werden.

Aus alleml was jetzt angeführt worden ifij fjeht

man deutlin was die von Gott durch den Dienfi des *

vortreffiichen Luther und feiner Gehirlfen gcfciftere Kir

chen-Reformation fiir viele fegensreichen Folgen ae

habt hatz und noch hall und was fie mithin fiir eine

ausgezeihnet große W o h lth a t vom Herrn ifi.

e ' Wie wir fie nach Gottes Sinn und zu feiner Ehre'

wurdig anzuwenden und zu benutzen habenz das wird

jetzt d r itten s ge eigt werden. ,

Wir haben re aufrichti hochzufchätzem Gottvon

Herzen dafiir zu dankeng Ihre gebeugt und frohlieh-_mit

Herz und Mund dafiir zu lobrnz und zu prenen.

Das verdient der Herr von uns fur jede Wohlthatz

die Er uns-im geifr- und leiblichen erzeiget. Je grö

ßer und vielumfaffender eine göttliche Wohlthaten; _

efio größer muß auch unfere Werthfehatzung derfelbenz

unfre Dankbarkeit gegen Goetz und unfre vapreifuug

Seines Namens fein. Nun aber in die Kirchen-Ver

befferungl wie bereits dargetban worden iftz eine aus

gezeichnet große Wohlthat unfers Herrn. Wie follten

win zumal an diefeni dreihundertjährigen Jubel-Ge

dächtnißfeft derfelben von heiliger Jubelfeeude durch

drungen/ dem Herrn frohe Jubel-Dank'- und Lob

lieder in unfe-rn Herzen anftimmenz und fie auch offent

lich und mit lauter Stimme in den Dempeln des Herrn
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erfchallen laffenz ini Geifi nieder-fallend- kniend und

anbetend vor Ihmz dein Gott unfers Heilsl

Den chrifrlichrn Geifi und Sinn des frommen

Luther und f iner Gehiilfen ani Werk der Kirchenre

forniationz haben wir uns von Gott erneuern zu laffem

und ("hn fl--hentliih zu bittent daß Er die ganze evan

gelif e Kirche und deren Glieder damit frgnen wolle.

Wir haben forgfaltig zu wachen und zu halten

iiber dem Kleinod der reinen evangelifchen Lehrez das

Gott uns anvertranet hat; fefizufiehen im Glauben

an Chrifium und das heilige Bibel-wort; fiandhaft zu

bleiben bei) der Wahrheit zur Gotifeligkeit- und im

Bittenntniß derfelben; männlich zu kämpfen wider

allesz was uns zum Abfall von Chrifto und dem felig

niachenden Glauben an Ihn zu reinem und auf Irr

wcge zu verführen fucht; ftark zu fcyn im Herrn und

in der Kraft Seiner Stärke, und Jhm treu zu bleiben

bis an den Tod; damit wir nach ge-endetem Glaubens

kampf und gliiklich errungenein-Siegz die Ueberwin

der-Krone, die ewige Seligkeir im Himmeh aus Gna

den von J-hni gefchenkt bekommen mogenz

Das fei heute aufs neue unfer aller *Sinn und

Gntfchlußz und der heilige Bund. den wir mit dem

Herrn und unter einander vor Seinem dlngeficht feier

lich zu fchlirßen haben. e ,

Auch haben wir an diefem merkwiirdigen Jubel

fefl unfrrn hochgelobten Herrn und Heiland angele

gentlich zu bittenz daß Er fich feiner Kirche erbarmem

fie mit Langmuch. und Schonung tragenz fie reinigenz

ihre Schäden heilen, und fie hm zur Ehre und zum

Wohlgefallen geflalten wolle. enn esxifi offenbar am

Tage und kann von iedemz der nicht blind iftz oder die

Augen nicht verfaizlirh verfchließtz deutlich wahrgenom

men werdenz daß die protefiantifche Kirche in mati

eherlei Betracht nicht wenig ausgearteti .

Wenn der verklärte Luther und fe ne gewefenen

reiten Gebulfen am Werk der Kirchenreformation- aus
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den Wohnungen dee Seligen im Himmel auf die

Erde herabkommen. oder auf diefelbe niederfchanen

könnten z fo wiirden fie diefclbe in Abficht auf' die Lehre

und den Wandel vieler ihrer Glieder. hie und dafo

entfiellt und in Verfall gerathen findene. daß fie die

felbe kaum mehr kennen. und betriibt uber fie weinen

wiirden. Der feinem erfic-n Urfprung nach ehrivurdige

Name der P ro tefian ten wird von vielen. misdeutet

und gemißbraucht. Als Protefianteii glauben fie be

rechtigt zu feyn. in Sachen der Religion und des Chri

flenthuuis uber alles. was ihnen nicht einleuehtet. _frey

abzufprechen. und heilige Bibi-[lehren. die fie mit ihrer

Vernunft nicht begreifen können. zu verwerfcn. Fiir

olche Chriften laßt uns fleiffig beten. daß Gott fie er

euchten wolle durch feinen Geifi. daß fie die Wahrheit.

die Sein Wort in der heiligen Schrift lehret. erkennen.

ihr huldigen. ihr folgen und gehorfam fein. und die

feligmachende Gotteskraft derfelben an fich erfahren

mögen, Er wolle die Zahl feiner wahren Verrhrer

und Anderer mehren. und täglich hinzuthun. die da

felig werden durch den Glauben an Jefum. Sein Gna

denreich auf Erden wolle Er befonders auch unter uns

und unfern Miteinwohnern immer weiter ausbreiten.

und dazu infonderheit die Verkündigung des Evan

geliifdurih treuer Zeugen Mund. fo wie das fleißige und

andachtige Bibellefen recht gefegnet fein laffen, Er

gebe. daß der gute Saame. der auf die Weife in die

Herzen der Chrifien ausgefciet wird. bey vielen taufen

den in ein gutes Land fallen möge. in welchem er

tiefe Wurzeln. fchlagen. erfreulich aufwachfen. gedeihen

und viele gute Ftir te tragen konne. Früchte. die da

bleiben bis in Sw gleit. Er fahre in Gnaden fort.

feine Kirche in den mancherlei Gefahren. womit fie

bedrohet ifi. mit ftarker Hand zu befchinzen. damit fie

unverlezt erhalten werden. und auf Chrifto. dem Fels

des Heils. vefigegrundet. zur Ehre ihres göttlichen Stif

tes. und zum Segen fur die Menfchheit bis an der Welt
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Ende fortbeflehen-mö e. Diefes alles hohem deffen

trofien und freuen fi alle fromme Seelenr die dem

:herrn und dem Evangelio treulich nachwandeln. Mit

ihnen wollen wir fleißig und heut infonderheitz unfre

Wunfrhe fur dieWohlfahrt Zions und unfere Bitten

zum Herrn um eine neue geifiliche Erwe>ung und Be

lebung fur uns-felbfi-und fur unfre Mitchrifien- ' zumal

in der evangelifchen Kirchez und iiberhaupt um eine

neue Gnadenzeit fur diefelbez vereinigean und gemein

fihafclich von Herzen beten: im.

ile-ici.

Erhaltf o .fuer-rr dcin' Kirch und Wort,

Daß hie zeitlichz und ewi dort

Geheiligc werd dein ame!

Dein Leiden Kreuz uud hinter Tod

Seh unfer Örofi in aller Noil l

Herr Ehrift7 ech-*Zr unsz men.

 

Nun, treuer Gott, wir (oben Dichf

Und ehren Deinen großen Namen:

Herz, Seel und Griff erhebet fich, -

Und finger Hallelujah, Amen!

Der Herr, der heilig- heilig, heilig heißt

th unfre Gott, derVaierr Sohn und Geift. Amen.



Beilage dl.

Predigty

gehalten iii der Schloßkirchej

am ifien November 1817.

einen was Othem hatt lobe den Herrn, Halleluja. g'

Noch einmali in. 3.! richten wir unfre Blicke auf

Luthern eiind auf fein-großes Werl'. Nichti als ob

wir ihni uber die Gebu r verehren und von Andern '

verehrt wiffen wollten z deniij war je ein Manni der

fi demüthig vor Gott beugtey der fich als Sünder und

fe lervollen Menfcheii anfahj der bloß aus Gnade,

nicht aus Verdienfi der Werlej auf Seligkeit hier und

jenfeits des Grades hofitej fo wars unfer Vater Lu

the r. Jede Vergötterungi jede zu weit gehende Ver;

ehrung wurde ihmj der nur Gott unddem den Gott

gefaiidt hat, Jefum Chriftumj tief verehrte, ihm„ der

fovefchetden fich erlich-te „Mit unfrer Macht ifis

nicht gethan! ein Graue( fevn. Aber feine Re



Kirchw zu einer Zeig von der mani wie einft der Pro.

phet (Ief. 62-2) fagen mußte „Finflerniß bedeckt

das Erdreich und Dunkel die Völker“ fie iß

eine Weltbegebenheit- iii fich groß und unausfpreihlich

foigenreiih bis ans Ende der Tage_ Wir haben in

den lezten Vortragen ic) erwogent in welchem Sinn

und Geifi er fein großes Werk begann. Glaube- Hof.

nungj Liebe warst was ihn trieb uiid hoch begeifierte.

Wir"befchafiigten uns gefiern mit dem Nachdenken da.

riiber, was ert wenn es den Himmelsbewohnern ver

gonnet wär-.h zu Sterblichen zu fprechem was Er in

diefr'n feßlichen Tagen uns predigent voll Feuereifer

und doch liebevoll uns verkiindigenp dringend empfehlen

wiirde. - Eines ni. Z! ifi noch ubrig. Hat denn

Luther (die Frage wird oft anfgeworfen» das

Werk ganz vollendet? fah er felbfl es als vollendet an?

Das thater nicht. Und nunt foll denn nichtnoch immer

fort reformiert-werden? - Es fcheint iin Geifi unfres

Zeitalters zu liegent daß man Wohlgefallen findet am

* UmändernF am Umfchaffen; das Alte anders zu ma

chenF und das Neue denn bald wiederum umzugefiaiten,

.Ob diefer Geifi des Aenderns auch wirklich das B eff er e

herbei iihrtt ob er allgemein wohlthritig wird„ ob es

nichtz trägiiiher water_ hie und da Lucien zweckmäßig

auszufiillent -- als niederzureiffent aufzubauen- das

- kaum Aufgebauete wieder anders zu-gefialtent in eine

Fragm die man wenig nur zu beriikfichtigen fcheinet.

Es diirfte doch -eich hoffe es zu Gottt eine Erbau

uugsvolle Stunde fiir uns werdeni wenn wir jetzt auf

dasx was in der Chrittenheit etwa'noch zu reformiren

wäre-t unfere Aufmerkfamkeit hinrichten. So wollen

wir denn m. Z. dariiber geineinfchaftlich nachdenkem

und bei diefeni Nachdenken leite Gott Lehrer und Zu

hören damit wir des rechten Weges nicht verfehlt-in

 

*x In den Vorberoitiingsreden zum Inbetfeße.

formationy feine Umfchafung und Umgefialtung der
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aiif dem allein fir??3 uns Heil und Segen aufblühen

kann und wird. _

Text. rCorinth. :rz ra.

DarumF meine lieben Brüder! ,feyd

fette und funbeweglich und nehmet

mmer zu in dem Werke des-Herrn.

Alle immer zunehmen follen wir im guten

Werke! Nicht follen wir mnßig [iehen bleibeuz da,

wo wir fiehem nicht die Hunde in denSrhooß legen als

ob allesz was zu thunifiF fchon vollbracht fen. Wei

tere Fortfchritte follen wir_unablaßig uns angelegen

ein [aßen. -- So befchaftigen wir uns dennj tmit

er Frage; Ob nichtauch jetzt nochF na Lu*

thers Vollendungz unter den Chrifieii Vie.

les zu refor iren fen? Sevdoch derGeifi Gottes

uns nahe bei die en Erwägungenz damit wir auffindeii

das Wahre und Rechtez das da bleibet in Ewigkeit!

1.

Sehr unrichtig und fhief fcheint allerdings die

ragez die ich fo eben aufwarfz von Vielen in unferm

ahrzehend beantwortet zu werden, Zwar follen witz

wie der Tettfagtz immer zunehmen in dem Werke des

Herrnz folglich dasz was fehlerhaftz unvollfiandig iiiz

vervollkomnenF umgefialten; aberz was man umän

dern und wie man es anders und better machen folle,

wird nur gar zu oft nicht im gehörigen Lichte angefehn.

So höret mich, meine Brüder! denn ganz unbefaii

gen an und prnfetz ich bitte eucht Alles aufs genaueiiez

was ich hierüber aus voller Ueberzeugun und vor dem

Utz-gefiihte deifenz der mich kennet und ri ten wicdz zu

eu pre

„Veraltete Wahrheiten, Lehren und

„Behauptungen fol en jetzt doch wohl zu

„diefer unfrer Zeitz die die ei entlicheIeit der

„Aufklarungißzgaiizhinweg ef afftwerd-en; .

»esfolltedaoonuiitetChriüennichtmehrdie
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„Red-e fehn.“ So fagt man häufigx fo will man

refornriren. Aber kann denn eineillZahr-heitF die es nun

einmal 11H wohl veralten? - Und welehe meinet' und

nennet man denn? - Unter andern die Lehre vom

natürlichen Verderben des Menfchenl Alsfob nicht

Jeder-z der fein ?ch mit unverblendeten Augen anfiehtz

jederF der fich fe bft/ wie er tilx ganz und genau ins

Dinge nimmt- mit feine-_n Unterlaffungen und Begehun

en„ das-Verderbmß tief in fich füh te; als ob irgend

iner warez der es wagen dürfte zu lagen: Ich' bin

rein nnd lauter von aller Sünde! - WegfchaffenGheißt _x

cd weitem follte man die Lehre von der freien nade

Gottes in Chrifloz zur Vergebung der Sünden dererz

die glaubend _fich zu ihm hinwendenz von der Verfüh

*nungslehre follte jetzt doch wohl volliges Schweigen

feon! Gott! wie wird deine Liebe zum Menfebrnge

frhleehte fo undanlsvoll verkannt! Giebt es denn irgend

ein anderes Ber-uhigungsmittel für den Menfchem der

num beim Erwachem beim Lautreden des Gewiff-tnst

es tief empfindetz daß er nicht warz auch jetzt nicht iii/

was er feun foll und nun nach Beruhigung fehm'aehtet?

O„ durchs Fefihalten an diefer Lehrez ward Luther

daß was er war. Aus dem Glauben an den Heiland

und Mittler des Menfehengefwlechtst ward ihn. der

frohe Muth zu Theil- der ihnz auch uber die dornigt

fern und gefahrvollfien Wege hinüberhalf. - Aueh

vorn Gebete- fagendlndrez vom Gebete zu Goth follte

man nun nicht mehr forechem es nicht weiter empfeh

lenz Bittenl Gebetz Fürbitten und Danifagung an

Gott zu bringen. Dieß machez fügt man hinzu/ den

Menfchem der felbft und mit eigener Kraft wirken

müffey nur unthiitigz es gefehehe dochF ungearhtetdes

Gebeth nirhtst als was von Ewigkeit her .befiimmet

fehl es müffe fich ia jeder fchämem irgend einmal als

Betender überrafcht zu werden! - Daß ,man es doch

, fo ganz vergriffen was Lutherfagt- Gott-wolle ,unst

indem er Gebete erwartetz damit locken, zu glaube-n

/
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daß er unfer rechte Vater fen. Gebet-iii nichts aiidersz

als Ausbruch des Glauben-si naturliche-Wirkung und x

unausbleibliwe Folge des kindlichen S'innes. Laßt fich

denn wohl etwas-Höheres und Schöneres denkeni

als diefer kindliwe Sinn- in welchem wir uns ihmy

unfern Vater in Ehrifioi .nahen-iindunfer Herz vor

ihm ausfchiitten? - Eben fo leicht und wegwerfend _

wird in unfern Tagen geforochen-boni göttlichen An

fehn der Bibeli vom Abendmahh felbfi von den *fiinf

tigen .Belohnungen und* Strafen in der Ewigkeit.

Die Wegfchafiung folcher Lehren nennt inan - Re

formation.i die jetzt noch noth' thut, Dieß Unwefe.

foll heißen „Luthers Reformationsgefchcifh das ee

„bloß 'begonnen . haben follx» fortfeizen." Hinweg,

wurde erx wenn er unter uns auftreten follte„ fagenz

hinweg mit diefen frivolen Planen z-die: chrifiliche Kirche

Tu reinigen undzuhtben. n Jhr-nehmet ja AllesF was

br Stiften-Wins Chrifiusi als "Grund und Eckfiein 3

hinfrizte„ auf *welchem einGebaude ruhen folltei das

auch die Pforten der *Hölle nicht wiirden überwältigen .

können. Hinweg mit Nexormatoren folchcr erileSie

fuchen nuri was das I re; nicht was. Jefu Chi-ini.

ifi -- fie. reden und handeln: nicht iin-Sinn und Geifi

unfres Herrn und Meifiersnnrr -- .„; , -

„Höher hinauß“ fa en diinn wieder anderex die

dem Zeitgeifie frohni-m „ öher hinauf zum alleinigen

„Vernunftgebranche follten wir, *uns auffchwing'en.;
„dir-c der Vernunft, follten Tempel gebauet werden l“

Und wenn man nun fragt: Welcher?, Ein jeder hält

fein e-Vernunft fiir diejenigei ,die ausfchli-*ßlich richtig

entfiheidet. Hat nichtimmee ein'Lehrgebande der Ver

nunft-das Andere zeriricncniemwollem da doch ein,

jedes fich Unzerfibrbarkeit und ewigeDauer derfprach?

,Jfi fie nicht innerer- die Menfihender'nunfti einem bloß

endlichen Gefchopf'eigen? follte fie nie der Anleitung

, der Lenkung ihres Schöpfers bedürfen und es. dani

doll anerkenneni wenn diefe fich *ihr verbietet und fie fire
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Verirrnngen bewahrt, durch ein gefchriebenes Wort.

das Licht fiir unfere Fuße und eine Leuchte auf unfern

Wegen fchn foll? Q. man reformirt die Chrifienheit

fchr ,ichlrcht. wenn man die Bibel befeitigt. *Wahr-lich.

in einem Zeitraum' weniger Jahre wiirden wir fo tief

herabfinken. als die Menfchen es waren. da Luther

auftrat nnd zu wirken anfing. In kurzen wären auch

wir. wie feine Zeitgenoffrn es waren. an bloß menfch

liche Olutoritaten gefeffelt. wären unfererWillkiihr hin- .

gegeben.. ohne etwas Feftes und Sicheres zu haben.

daran wir uns halten könnten. um nicht zu verfinken

inVcrzagtheit bei den Unruhen des eriffens oder bei

den Schritten der Leiden. die hier. wo noch nicht unfer

Vaterland tft. wo wir als "fremde und Pilgrimme hin

wandeln. einen Jeden tre en. Nein meine Bruder!

aua) bei diefem Plan zu einer Reform ifi kein Heil!

Allein. fotzen andere noch hinzu. Gefeßgebung.

Machtbrfehle von oben herab. gute polizeiliche Einrich

tungen werden fchon zur Sittlichkeit und Tugend hin

fiihren. ohne daß wir die Hemmketten dcr Religion und

der Sittenlehre Jefu tragen diirfen. Auf kluge Geer

geburig und dergl-ichen kommt ihrer Meinung nach.

alles an. Diefe Menfchen vergeffen es ganz. daß “

Gefehe. Machtbefehle allenfalls das Neußerliche im

Staate in Ordnung halten und der öffentlichen Verteil

deriing fteuren können: vermögen denn diefe aber ir

gend etwas iiber das Innere in uns? können durch

diefe reine Herzen gebildet werden? Und ins denn

fchon gering. von außen fchön zu glänzen. wie ein iiber

tiiuchtes Grab und innerlich voller Todtengebeine zu

feyn. Es find wahrlich. morfche Stutzen. auf welehe,

man den Tempel Gottes. zu dem doch jeder Menfch

gebildet werden follte._ bauen will.

. Ich will euch nicht ermiiden. meine chrifilichen

Zuhörer! fonfi fuhrte ich euch auch die Vorfchläge

Anderer aus-unferm Zeltalter vors Auge. die fie mit

großem Geranfch inawen. um zu erweifeii. daßhLu

t ers
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thers Wert noch nicht vollendet fry und daß es im

Reformiren auch heute noch immer' vorwärts gehen

miiife. „Es wiirde beffer werden mit _Sittlichkeit und

Tugend- fagt man hgufig, wenn Predigtart und Pre

digtton abgeändert wurde. Man follte die eigentlichen

Lehren des Ehrifienthums - fern von der Kanzel ftehn

laffem man follte auf diefe nur Moral und nichts wei

ter bringen." Als ob diefe von jenen pofitiven Lehren

abgefondert werden könnei wenn fie irgend wirkfam

feyn folll als ob nieht Grund und Quelle aller Sitt

lichkeit und der richten Tugendi lediglich der Glaube an

Chriftus feny der Liebe zu ihm und zu feinem Vater

aufregt und Kraft giebt t gut zu werden und im Guten

fefi und unbewegliih zu bleiben. -- „ttnfere Schulent

ruft man weiter und laut genug (rush diefe Pflanzfiaten

- des aufwachfenden und _auszurildenden Menfchenge

fchlechtG müßen anders eingerichtet werden. Chrifien

thumt die Sprache und der Inhalt des neuenTejta

ments macht die Jugend nur unempfanglich fiir die

hohere Weisheit der heidnifchen (-?rchriftfiell-rF hemmt

den Gleich erzeugt nur junge Schwärmer/i- Wahrlicl»

ich e re von ganzem Herzen Sprachkenntniffe und alle

Wiifenfihaften. Sie find mir theuer und werth .

und auch im hohen Alter Freude und Wonne, Aber

bei dem Allen fcheint miry daferne man Menfchen zu

gutdenkenden Meniehen, zu recht nuhlichen Bürgern im

Staate bilden will- alles vergeblich wenn die Schu

len nicht fchon frühe ihre Zöglinge zu dem hinfuhren,

der die Menfchen lehxet/ was fie wiffen

(Malin 94„ 10) und hauptfachlich wiffen follenz wenn

die Schulen nicht beim Treiben andere nutzlichen Dinge

darauf hinausgehen- aus den ?junglingen Menfchen zu

bildeni an denen Gottt der ie fchuß Wohlgefallen

haben kann. Auch den Lehrern in Schulen gilt befon

ders der Zuruf unfers Herrn: Laifet die Kindlein zu

mir kommen und wehret ihnen nicht. (Marc.

10-* x4). Wie eiferte Vater Luxxxher gegen Jugend
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lehrerj die- wie er faat„ allerhand „Menfchendin e

„treibenz aber nichts darnach frage-tl ob die Sch :

„ler das Vater unferi den Glaub-ent die zehn Ge

„bote oder einiges Gotteswort willen!“ Dagegen

rühtnte er trio feinem Churfin-[ienl nachdem er die

Schulen in Sachfen befucht hatte: „Es wachfi die

„zarte > ugend von Knäblein und Meidlein auf i mit

„ der heiligen Schrift fo wohl zug-:richten daß mirs im

„Herzen fanft thutz daß ichs fehen mag/ wie jezt junge

„Kindlein mehr ler-tenz glaubcn und reden lönnenz

„von Gott und ChrifioF wie vorhin und noch alle Stif

„ter- Kistler und Schulen gekonnt haben und noch

„können/t Wohl Diex guter Luther! daß damals

deine Shulvifitation--n Die fo fanft thaten! Möchte

dieß doch auch jezt Zeugniß und Erklarung aller Vtfi.

tatoren [enn könnem an allen Orten! Nur Eines noch.

Da will man Heil und Segen fin: die ihrifiliche Kirche

findenz bloß in Umänderungen der Liturgien; den Got

teshäufern foll mehrerer Glanz durch Gemaldel die das

Auge ergötzenF dem-Ihrel was ihm wohlthuw gege

den werden. Dann- glaubt manc wiirden die Tempel

eißiger befuchtz die Plane um die Altäre zahlreicher

efetzt/ dann wiirde alles anders werden und ein neues

kirchliahes Leben fich emporheben. Wahr-lich ein jammer

licher Behelf! Zwei bis dreimal wiirde man das an

."ehen - anhören -- fich deffrn erfreun - und in we

nigen Wochen wären wiederum genug unbefuchte Kir

chen und die vorigen ltdigen Plätze um die Altäre.

Das Reich Gottes muß inwendig in uns fehn - und

alsdannl wenn es d a jetz merken wir auf jenes Alles

was ich da anfithrtel nichw wenigftens nicht als aux

Hauptfachw fondern aus uns geht alsdann ein Dien

Gottes int Grill und in der Wahrheit hinausF an dem

unfer Vater im Himmel Freude hat. Noch einmah

dieß Allesl wodurch man Luthers Werk der-vollkom

nen willz weifet nur hinz auf ausgehauenez löcherigte

Brunnenl die kein Werner geben.
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Aber in 'welchem Sinn und in welcher Art

ware noch immer zu reformirenx umzuaeftaltenf zu

beffern odert wie unfer Tert fagtz zu wa'chfen und zu

zunehmen im Werke des Herrn? , _ g

ch möchte zuvor allem die nochnmaefialtunaen

wiinf ent die Frage vorlegeny die fie offen 'iind unum

wundei'i fich felbfc beantworten mußten: Haft du denn

dich ir lbfi 'fchon umgrformt? Bin du denn fchon aus

dem gcifilichrn Tode in ein neues-Leben iibergrganaen?

Bifi du wiedergeborcn und erneuert zum Ebenbilde

Gottes? Und dann wiirde ich den Bruderzuruf folgen

laifen; Gehe hin und reformier- bejfrq von Got

tes Brittand nnterftiitzh dich f elbfi! - Und 'wenn

auch ein Anfangy ein Beginnen des Guten in dir wit-C.

(ich fcbon da wärei haft _du nicht taglich und uneblati g

zu beifrrn an deinem Erkennen und Wiffen! in nicht

dahin zu arbeitenx daß diefes Erkenntniß __aeiftlicher'

Dinge immer vollftcindiger- gründlicherf lebendiger

werde? Sollten du nicht mit allem Eifer dahin .irc-ben,

der Schrift Mrifter zu werden und dahin gu kommetn

daß du Jedermann Grund geben' können vön't Glau

ben, der in dir iii-'2 Jus_ nicht heilige Pflithm immer"

mehr das Evangeliumt_ nis eine Kraft Gottes/ die felig'

machty die daran glauben, _ an fich felbfc zu erfahre-nt

auf daß du reich werden an aller“ Erkenntniß und Er

fa7 rung? Sodanrh _ifi nicht alle Tage noch_ viel zu rei

fortnirrn an unfcrm Hitze-ni an unferm Empfinden und

Handeln,- damit wir tei lich frömme'r und heiliger we'r

"deni auch daß wir frohni_ hingehende'r in dieVater

hand GottesF vcrtr'au nsvoller auf Goth dankbar-er in'

frohen TagenX geduldiger in den Tagen des Kummers

werdeni uni einfi auch inder Todrsiiunde fiandhaft“

bleiben zu können und in der Urbcrz-'ugung das Auge

zu fchliißen: Ich aehe Zum Vater( Wer iii wohh dikr's

zu fagen wagen foälltez An mir felbfi iii wcite'r nicht

das Mindejte_ zu reformireni --> Dann aber taffr t uns

nach der Kraft- die Gott dar-reich?i beffern in dem nach“

3
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ßen tkreifeF der uns umgiebh an-unfern Kindernz an

. unferii Freundenz an unfern Dienfiboteny an allen

Mitmenfchenz je nachdem fich Gelegenheit dazu dar

bietet. Ermahnet euch unter *einander-z bef

fert Einer den Andern - tft ein Bibelwortz

das uns heilig fein muß. e

Vor allen Dingen ware die Reform angelegent

lich zu wünfchenz daß Allez die von der Bibel abge

kommen fi'ndz die fich von ihr entwohnet habenz durch

Borfpiegelungeii des Zeitgeißs und durch unhaltbare

Gründez 'die die Weifen nach dem Fleifche als haltbar

und fi'egend anfehnz wieder zu ruckke hrten zurBibel»

zum fleißigen Gebrauche derfelbenz zur tägl chen Be

nutzung befonders der Neutefiamentifchen Bücher

und vorzüglich deffen„ was darin von den Reden und

dem Thun Iefii Chi-iniz unfers hohen Mutters und'

Borbildesz erzählet ift und zur forgfaltigen Erwagung

deffenz was er als Belehrungz als VorfthriftF als

Yusficht und Hoffnung für die Chrifien ausfprach._ Es

bleibt nun einmal fefi und unwiderlegbar: Einen

andern Grund kann Niemand legenz als

den* welcher gelegt iflz Jefus Cherifius.

(1 Eorinth. ?y 1!.) Nur zu Bielez ihr konnet es

nicht leugnenz iind abgekommen von der Bibel. Das7

was-man Aufklärung nennetz das heillofe Gr

fchwcnz von Mythen und blos idealifchen Darßeliungen

und anderm dergleichenUnftnn hatMehrere von ihrem

Gebrauch abgewendet. Es mütfe von heute an hei

liger Vorfaiz Aller werdenz wiederum zuriickzukehren

zu ihrz der einzigen .Quelle der wahren Ruhez zu ihr-z

die als eine Kraft Gottes fich fchon an Millionen legi

timirt han zu ihrl die immer nütze war zur Lehrez

zurStrafe, zur Betferungz zur Zuchtigung

in der Gerechtigkeitz daß der Menfch werde

vollkommenl zu allen guten Werke gefchictt,

(2 Timoth Zr 16. 17.) _Was hatte damalsz als

»Luther auftrat und zu reformiren begann, alle jene
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Jrrthütnerz denen er fich entgegen feßen ncußtez herbei

geführt? Das war'sz daß die Bibel nichtbeachtetward

von Lehrern und Lan-en. Was war es,- das der Un

fittlichkei't in Klöfiern und einzelnen Hütten Thür und

There geöffnet hatte? Das war'sz daß die Bibel ein

unbekanntes Buch geworden war. Was war'sz das

Luther als einziges Mittel gebrauchte und von allen

gebraucht wifien wolltez um herzufiellen die Kirche zur

Reinheit der früheren Beienner Jefu? die Bibel war

es. Bon nun an werde fie wieder ein Buch fur Allez

fey in Aller Händenz fen Grundlage und nicht blos

Motto unferer Predigteny fey Hauptbuch in allen Schu

len, Dann wird's beifer und aus erkaltetenz,furs

Gute erßorbenen Herzen werden Kinder des Lichtsz

Tempel des heiligen Geieiesz Erben der hühern und

beffern Welt werden. Wenn dann alle meine Amts

brüder Bibelgemä denken und in der Bibelfprache von

der Kanzel zu eu redenz und wenn ihr dann unfere

Berkündigungen aus-der Bibelz als Gottes Wortj

wie es denn wahrhaftig fein Wort ifi„ mit fanften und

guten Herzen aufnehmetz denn wirds leieht werdenz

umzugefialten und zu reformiren unfere Jugend. Ach!

fie fammelt nach dem Modeton unferer Zeiten viel zu

fruh bloß Genußerfahrungen der Welt und des Welt

wefens ein; fie if( angefüllt mit irrdif em Sinnz noch

ehe m ihre Seele irgend welche Bibel prüche gepflanzt

find. Der Boden if( fchon hart und fleinigt„ ehe der

Knabe oder das Mädchen zum Prediger kommt. Die

fer, fireuet nun den guten Saamen vergeblich aus. Er

fallt nnter die Dornen undbringt nicht Frucht, 7

Zur Bibelflaffet uns urüekkehrenz dann werdenz die

noch Anfanger im Chrißenthum fendt fich bald als

flacm und befeftigt in allem guten Werl'z unfern Augen

darfiellen. - Zum fleißigen Gebrauch der Bibel laßiet

uns zurückkehrenz dann werden die Gebefferten immer

weitere Fortfrbritte maehem werden auffahren mit

Flügeln wie die Adler, werden laufenund
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nicht matti werden wandeln auf guter,

Bahn und nicht mude werden (Jef. 40h 31,)

fie werden erreichen das Zieli das ihnen

oorbält die himmlifche Berufung Gottes

in Chrifio (Philipp, ri 14.) Zur Bibelbenuhung'

[gif-xt uns zuri'lckkchrem dann werden die Kummerool.

lin und ?rie-enden unter uns fich heben können zum

fiillen Hingeben an Goth fich auffchwingen zur Geduld

und zum Hoffen auf den lebendigen Gott. Dann

werden die verwundeten Herzen heil wei-dem die Au;

geni die bis dahin thranenvoll wareni getrocknet wer

den und die erwarteten Hande jene Vater-hand anfin

chen und findeni die zwar bisweilen uns hart einzu

fafi'en fcheinti aber am Ende Alles herrlich hinaus-z

fiihrt. -- Zur Bibel [affet uns zuruckliehrenx dann

wird auch_ Muth und Hoffnung unfern Sterbenden zu

Theil werden. Wenn Welt-iind Allesi was in derWelt

ini vor ihren Augen iäiwmdetr werden fie den Blick

getrofr nach oben hinrechtem den Himmel offen fehen_

und Jefum Ehrifiiuni der fie dorthin reizt aufnimmt

zur Rechten feines Vaters. Dann fchließet fich das

milde Auge im Frieden Gottes und Helllei die ums

Sterbelager [iehrn, werdeniagen muffenr Solrh

Einfchlnfen im firßen Frieden ifi -- Frucht der treuen

Bibelbenußungl Landl Landi Landi höre des Herrn

Wort: dann_ ort Gott dich wieder - und giebt dei

nem Könige Heil und deinen Einwohnern _Segen -

hier undeiiiii inder Ewigkeit. Amen. "

kr

  



Veilage 0., 7 [(7,:

Schulpeedigt,

gehalten in der Alefiädtifchen Kirche.

am lfien November 1317,

„Himmlifcher Vater! Zu Die blicken wir heute -*

„ heute bc-fondeW freudig und vettrauungsvoll hinau x

„denn lebhafter fühlen wir heute die hohe Windex d

„du dem Menfchen urfprunglich aneefchaffen hafi- und

„die Macht deiner Liebe und des Erdal-mensl welehe

„auch uns errettet von der Obrigkeit der Finfieeniß

.l auch uns vetf-'tzet in das Reich deines lieben Sohnes

„daß wir verkilndigen möchten in unferm Leben und

„Wandel die Tugenden deffem der uns erleuchtet hat

„ mit feinem wunderbarem Lichte! - O! .laß uns

„MH Kleine und Groß» Herr! laß auch diefe Mn."

„dee und Junglingel welche wir dir frühe weihetenx

„und heute auf's Neue deinem Vaterherzen zufüh
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„renj - laß fie im »Lichte deines Antlihes wan

" deln!“ - Amen,

Euchj meine lieben jungen Freundej die ich wie

in einem Kranze rings um uns herj in diefem Haufe

der Anbetung Gottesj heute verfammelt fehej Euch zu

naehft gilt die Fefilichieit diefes. Tages. Ihr kenne-t

bete its den Mannj deifenflljedächtniß wir in diefen

Tag en feoernj aus den Erzählungen Euerer Lehrer .

Jhrienuet Luther- und wißetj wie er mit Kiihnheit

und Gottnertrauen fich den Greueln des Aberglaubens

l entgegen fetitej wie er das Aeuiierfie wagtej uns die

Freiheit des Stiftes und Gewiifensr und einen geläu

terten Gottesdienfij wieder herzufrellenz Ihr heilith

durch fe1ne Bemühungj die Bibel in die Mutterfprache

überfent" erhaltenj um daraus richtige Vorfiellungen,

iiber Gott und feinen Willem fo wie die Erkenntniß

des Heils zu fchöpfem welches der Menfchheitj inder

Sendung des eingebornen Sohnes Gottes„ dargebo

ten wird, -.-.'So iii er denn auch Euch wichtigj der

wartete-j fromme Luther; Ihr kennet feine Verdienfie

um Euchj kennet feine Liebej feine treue kraftige'Wirl

famkeit fiir Menfchenwohl iiberhauptF und *fur das

Eur-ige insbefondere. Darum konnte diefes Feft ni j't

doritbergehen j ohne daß auch an Euch ein-Wort des

Ernfles und der Liebe gefprochen wiirdej ein Wort,

don welchem wir toimfchenj daß es lebenslang ein Eu

rem Innern ewiederhallen uiid fich bewahren mochte in

herrlichen Fruihten. .

Doch win die-diefe Kinder und Jünglinge in das

»Haus der Anbetung fiihrtenF Eltern und Lehrerj wir

duprfen tms dabei nieht unberi'ntfichtigetglaubenz denn.

mit den tlnicrn gemeinfchaftlich follen wir laufen den

Kampfj welcher dem Menfchen verordnet lil» zu dem

herrlichen Zielej der Freiheit der Kinder Gottes; mit

ihnenj follen wir naehfireben einem guten Gewiffen

vor Gott und Menfchen und darum heute zu Einer

Fenee mit einander berufenj auch' gemeinfchaftlich uns
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derpflichterund ermuntert flihlenl zu wandeln in Got

tes Geboteni Sitten und Reihtem zu thuni was vor

ihm wohlgefa'llig iii, uns Allen fen denn diefe Stunde

der Andachti eine wichtigez fejilirhe Stunde; es er

hebe fich jcdes Chrijienherz, wiirdi-g zu beten:

Vater! Unfer Vater ie,

Die Worm welche wie unferer Betrach

tung zum Grunde legem finden wir iin

Brief an die Ephefer Cap. er 9.

„Wandelt wie die Kinder des Lichts., Die

„Frucht des Genies ill allerlei) Gutiglelt und r

„Gerechtigkeit und Wahrheit."

Eine apofiolifche Vermahnung an die Ejpheferz

meine andachtigen Zuhörer/ iind zwar an dieiemgen

unter ihnem welche aus den Greneln des Heidenthums

übergegangen waren in den Schoos der chriftlichen_

Kirche/ habe ich Euch uorgelefen. Sehr paifend find

diefe Worte auf das Verhältniß in welchem fich die

Mitglieder einer Kirche befindem die aus der Finfier

iii.) des therglaubens zum Lichte des Evangeliumsz

von Menlrhenfatzungen und Willliihr wieder hergefiellt

worden iii- zu einem vernünftigen Gottesdienit. -

dienwt'ilendeF darum auch ungebcjferte und eben dadurch

hochfi ungliickfelige Men then- wenn Gott nicht auf

eine befondere Artein Li t- in ihrem Herzen anzimdetez

waren im Allgemeinen die Mitglieder der herrfchenden

chriilliahen Kirche in dem mirhften Zeitalter vor Luther;

denn die elenden Ynfialten des Unterrichts damali er

Zeit konnten allerdings weder ihren Verfiand wa?!

haft erleuchteni noch ihre Herzen kräftigen und ver

edeln. Da fandte Gott den Mann voll Glaubens

und Kraftz er fandtekbuther- und fiihrte durch ihn aus

fein heiliger? Wer-t'x ließ den Menfchen im Worte der

Wahrhein ein Licht wieder aufgehen in der Dunkelheit

und offnete ihnen auf's Neue die Quelle aller wahren

Kraft iind alles Trofies. Eine folche wichtige Verän

derungz die bis auf unfere Zeit wohlthatig in ihren
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Folgen wirken dai-_f doch niht im dlnerkeiintniß und

in Empfindung alleinz ,dabeye das Herz noch träge

und nachlaßig bite-_bez ihr hochfies Ziel gefunden zii

haben glauben; fie wird dielmehr ihren Einfluß in

That und Leben-beweifen mufien. Hat doch das acht

evangelifche Ehrifieuthum immer fich in Früchten des

Lebens vcrherrltchtz fo fieht es denn auch von unsz

welche Luther im Glauben und Erkenntniß wieder zu

riictfiihrte zur Wahrheit und Lauterkeit des Evange

liums- wofern wir feine Gedähtntß-Feper wiirdig

begehent bitlig zu erwarten, daß wir vor Allem die

Worte unfers Teptes wohl beherzigen und dahin teach

ten werdent zu wandeln wie die Kinder des Lichts!

Laffet uns denn mit einander erwagen:

Das ciht evangelifche Chrifienthumt

wie esz mit Fruhtcn des Geifies- fegnend fich offen

baret im Leber-iz in allerlei)

r. Gütigke'itp 2. Gerechtigkeit und z. Wahrheit.

1 Theil.

Wenn der Apofieldie Früchte des Geifiesi welche

das Evangelium in feinen achten Bekennern wiirkett

andeuten und' den wo lthueiiden Einfluß deßelben

auf's Leben naher bezei rien will„ fo fpricht er: „die

Fruht des Geifies tft allerlei) Gittigkeit!“ Laffet uns

denn zunaihfi den Sinn diefer Worte richtig und voll

fiändig aufiafien. - Habt Ihr nicht Allez auch die

Kleinfien in diefer Verfammlungi habt Ihr nicht in

Euch wahrgenommen ein Wonnegefiihlz nicht an Euch

bft erfahren eine KraftF welche des Menfchen We

fen erquiciend bewegtt und belebty eine wonnige Kraftt

die unfer Herz- wenn daffelbe ungeftorteblieb von wil

der Leidenfchaftt in fich wohlthuend ergotztz und außer

fich an theuere Gegenfiandez den Saugling an,die

Muttert das zartefre Kind fchon in den Armen feiner

Eltern fröhlich feffelt? .Kennet Ihr nicht Allez habt

ihr niht fchon empfunden -- die Liebe und der Liebe
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flarke. eequickende ski-att! - Die Liebe wird dem

Menfchen in feinem verderbten Zufiande noch als Un

ierpfand einer höhern Olbkunft angeboren. und es ifi

ihr Gefühl. welches ihn feines Lebens froh werden

läßt. ihn fpät iind fruh erheitert und aufrichtetz wen

alle. alle Liebe verläßt. den verlaßt das Leben felbft.

Sie tft eine göttliche Mitgabe. ein Funke. welchen der

Vater des Lichts dem Menfchen in die Brun'. verfenkte

und darin als Bürgfchaft der Erlofung. falbft nach

dem tiefen Falle unfers Gefchlechts erhalt. 'naß er in

uns wieder erwecken und herfiellen könnte den Glanz

feines göttlichen Ebenbildes und uns verfetzeii in das

himmlifche Wefen. denn ..Gott ifi die Liebe und wer

in der Liebe bleibet. der bleibet in Gott und Gott itt

i m!" -

z An diefe edelße Anlage unfrer Natur knüpfet das

Ehriftenthum feine wohlthätige Wirkfamkeit. um den _

Menfchen aus dem Abgrund zu erheben. darin er. ver

funken. ihn der-Sinnlichkeit zu entreißen und zu dem

Leben zurückzuführen. das aus Gott ifi.

..Alfo hat Gott die Welt geliebet. daß er fei

nen eingebornen Sohn gab.“ ruft es der Menfchheit

freundlich entgegen; und ..daran haben wir erkannt

des .Sohnes Gottes Liebe. daß er fein Leben für uns

gelaifen hat und wir foflen auch das Leben für die

Brüder [aßen-ie Wie fehr vermag eine folche Verkün

digung jenen gottlichen Funken. die Liebe. in uns zu

wecken und anzufachen. und fo in unferm Innern durch

eine fromme und frohe Erhebung unferer Natur zum

Urquell alles Dafeins eine Würdigkeit und Güte zu

entwickeln. welche der Apofiel! ..Frucht .des Geifles

in allerleieGiitigkeit.-F nennet; eine Würdiakeit und

Herzensgute. daraus in dem dankbaren_ Gemüthe.

durch die innige Sehnfucht_ den. der uns zuerft geliebet

hat. unmittelbar'und in Wefen. welche er gleicher

Liebe mit uns wurdigte. wieder zu lieben. alle ächte

Gottes- und Menfihenliebe entfprießt. um kräftig
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empor zu wachfem zu blühem und Früchte des Genies

zu traaen in allerlei Erweiiungeu der Girtiateit. Die

fer abttliehe Funkez die Liebez fo gewiß z fo kräftig er

in jedes Mmfchen Brufi lebte kann. aber doeh - dies

wiffen wir aus trauriger ErfahrungF er kann erfierbrn

aus-arten und verwilderrn wenn er nicht durch das Liaht

des Lebens“ durch Weisheih erleuchtet und gekrä tiget

wird. Darumz m. Z.! haben wir fo vorzngli viel -

tief-.eme- uns deffen zu freuenp daß wir irn Lichte wan

deln kbnrren, Im wir Lille haben Gott zu dankenz

daß von den zartefren Jahren unfers Lebens ant diefer

göttliche Funke in uns genahret wurdez in der Liebe

GOLU'sx welche über uns ausgegoffeu ifrz durch Jefuru

Chriftutuz unfern Heilandz und billig rübmen wie es

hoch in diefen fefilicheu Tageny daß die Liebez welche

Gott zu uns hat„ fo klar vor uns anfgefchloffen iii,

durch Luthers treue Bemühung- Jetzt bermöget auch

("hr Kleinenz Euch aufzufchwtngen zu dem Urheber

Eures Wefensz jetzt fchmeeket und fehet Ihr inniger

und freudlger wie freundlich der Herr iftl Die Bibel

nach Luthers treuer Ueberfetzung in der Hand uud im

Herzenz findet Ihr den Herrn leicht und erkennt in

feinem Lichte die Wahrheit und wandelt muthia und

froö in dernfelben Lichte. -- Ol möchtet Ihr Alle das

Gcfühl der Liebe Gottes und des Nächfienz möchten

fchon die Kleinfien die Ahnung eines höhererF eines

göttlichen Urfprungs unferer Natum möchten fie folche

bewahren in einem frommen Sinnz in einem wohl

wollenden Herzen befonders vol( inniger Dankbarkeit

gegen ihre Lehren voll zärtlieher Anhanglichkeit an ihre

ElternF denn die Frucht des Geiftes ill allerlei Her

zensgüte.

. Ich wende mich zu Dirz gereiftere Jugend! welche

durch Gottes Gnade im euangelifchen Lichte aufgeklartz

zur Erkenntniß Gottes und der hohen Befiimmung des *

Menfchen noch mehr gelangte. Du hätten por Allen

nrfachez Gottes Gute und Halb-zu prerfeny Du vor

'Nr
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ziigiich folltefiz in der Lebhafiigfeit Deiner Empfin

dungF beidem Hinblick auf die hohe Beflimuiung des

Menfchenz durchdrungen feyn don Andachtz von Got

tes- und Nachfiexiliebe, Denn ifi naht gerade Die,

das Loos aufs cLieb-lichfie gefallen? 7- Steheft Du

nicht in der Bluthe der Jahre_und in Ihrer Kraft?

Findefi_ Du in ein'em forgenfreirn Leben nicht gerade

die meifie Aufforderung den zu preifenzf treffen Gitte

alle Morgen neuj deffrn Treue fehr groß ift? Und bei

jugendlichen Uebereilunge'n zugleich die meifie Veran

laffungj zu bekennen: 'zzBarinherzig und gnadig ifi der

Hertz geduldig und von großer Gittez er hand-cbt nicht

mit uns nach unfern Sunde'n und ver-gilt uns nicht nach

unferer Miffethatz So fern der Morgen ifi vom

Abend lciffet er unfere Uebertretung idon uns fein l" -*

Wahrlich, wenn fich der Gott der Liebe jemals lebendig

und kräftig unferm Gefühle anknndigii_F io gefcljieht es

in Deinen Jahrenz n der Lebhaftigieit Fulle und

Kraft eines jugendlichen Herzens. Darum folltet

ihr-z Jiinglinge und Jungfrauen! ja, ("hr folltet
vor Allenz Gottz heißez innige Gegenliebxe weihenz

die fich tha'tig beweifet in guten Werl-'em nach dem

Sinn eines dernunftigen-GokttesdietcfiesF der leben

dige„ heiligez *Gott wohl efallige Opferz Anbetung

im Geifi und in der Wahrheit fordert; folltet Euch

7 erminitertfiihlc-nz zur .Veredlung Eures ganzen We,

fens und die Menfchheit iimfaifen mit inniqer Ach

tung und herzlicher Theiinadmez Verföhnlichieit be.

weifen und freudige Sanftmuth und Milde. Doch

nicht jene alleinz m. F. die Kinderund c*ugendz fon

dern ame? wir Erwachfenem ja Alle fo en nach die

fer Fru t des Geifiesz nach innerer Gitte fireben,

Dennz empfinden wir, nicht fo tief„ als fie: fo follte

doch der Rccchthum gottiicher _Gittez Geduldz Lang

muth und das Verfchonenz damit uns Gott bisher ge

tragen p uns auch iiberzeugem wie werth wir geachtet

find in Gottes Augen; und die Menge und Mannig



10"

faltigkeit göttlicher Huldbeweifel die_ auch im äußern

Schieflal ein! langeres und bedachtraeres Leben um

fo mehr aufzrnvetlenhatl lollten unler hartes Herz

erweichen/ und uns ctm Andenken folchee Liebeslülle

zu des Menlchrn windigen Gefühlenj zu richter Got

tes- und Nachllenltebe ßtmmen. So wachle in uns

Allen die Frucht des evangelifchen Chrilienthums

aus der Liebe hervor-l zunachfr - in allerlei Gütigkeit,

l , -ter Tbküe

„Wandelt- wie die Kinder des Ltchtsl“ die

Frucht aber des (Hetftesl fahrt der Apoll'el fort: „ill

allerlei Gerechtigkeit_cf Dtefes Word ur. a. F, hat

inder heiligen Seherft eine vielumfall'ende Bedeutung. *

Wenn Chrillus lprtcht (Match. 6.) „Trachtet am

erl'ten nach dem Reiche Gottesl und nach feiner Gerech

tigkeit-c und tn *verleihen Predigt fordert „da diefe

Gerechtigkeit* heller fell als die der _Schriftge hrten

und Pharllaer" fo umfaßt er in diefem Ausdru>:

„Gerechtigkeit“ ,alle geillige Vollkommenheit und jede

Tugendl deren liehfecne Verehrer in den verlchiede

nen Verhaltnilfen ihres Lebens zu befleißigen habenl

lle beziehe fich auf uns. felbl'rl auf Gott oder au

unfere Nebenmenfchen. Während .Gütigkeit fich dur

Wohlwollen des' Gemüths ankündigtl ein Gefuhl ill

das tief in des Menfchen Brult lich rege-h undl wie

wohl es manchen al auch nach außen kraftig und leg

nend in Wort 'und Week her-vortrittj dennoch oft

mehr bewu tlos in unferm Welen lchlummert': letzt

die Gerech gkeit immer ein gewilles Urtheil vorausl

eine vergleichende Prufung des Verhältnilfes und der

Lager in welchem wir uns befinden. „Was ihr-_wol

letl daß euch die Leute thun follenl das thut ihnen

anch-,*- fprichteChrtllus und* fordert uns hiemtt auf

naqudenken euber dasjenige Betragenl welches wir

we felfeitig fur wünfchenswerth haltenl grundet die

Gerechtigkeit auf die Anlpeüche vernünftiger Selbll
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liebez und heißt uns: „was wir nicht wollenz dafi

uns die Leute thuuz'ihnen auch nicht thun.“ Wenn

wir alfo _gefiehen miiffenj daß unfer Leben und feine

Gitterz die E re unfers guten Namens ein-:n Werth

fiir uns habenz daß der- Genuß diefer Guter und .

der ungeflörte Befitz aller iibrigen Rechte *und Vor

züge des Menf en uns wunfchenswerth ifiz fo er

fordert die Gere tigkeitF daß auch wir unfererzSeits

uns jeder Kränkungi jeder Gefährdung des Wohl

fiandes unfers Nachfien enthaltenj Jedermann mit

Ehrerbietung. zuporkommenz und fiir die Erreichung

und Behauptung menfc'hlicher Zwecke und Vorzüge

pflithtmäßig und forefaltig mitwirken. z

Niemals darf aber von der Gerechtigkeit in die.

fein umfaffenden Sinnez die Liebez welche das Band

der Vollkommenheit iftz gefchieden fehnz denn eine

Gere tigkeltj welche blos in der buchftaliliehen, kalten

und erzlofen Erfüllung des Gefeiicsz in Gefälligkein

in Dienfien-und Gegendienfieuj ohne Theilnahme des

Gi-miithsj ohne Liebe am außertez kann uns weder

adelnj noch Andern wohlthunj keine vollkommene

Pfiichterfiillung fenn nnd niemals wahrhaft Segen

bringen. Von diefer kalten'Gerechtigkeit fpricht Pau

lus r Corinth. in i. „und wenn ich/i um irgend

ein Gebot aufs firenafie zu erfiilleni „alle meine

Haube den Armen gäbe und ließe meinen Leib bren

nenj und hätte der Liebe nichn fo wäre mir's nichts

ninze.-c Das Chriftenthum kennet nur eine Gere .

tigkeitF welche aus jener Liebe hervor-gehn iiber wel e

ieh am Eingange meines Vortrags gefprochen. Um

der Liebe willenj damit uns Gott zu .ich gezogen

hatz als feine Auserwähltenj Heiligen und Geliebten',

feilen Cbciften jeder Harte und Ungerechtigkeit gegen

den Nächfien entfagen-F vielmehr mit herzlichem Er

barmenj mit Freundlichkeitz Demuthz Sanftmuthz

Geduld und allen gefrll gen Tugenden gefchmnckt ei*

feheinen. Nur bei diefer wohlwollendenj oon Gott
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fellift in uns angeregten Geminhfiimmiuigi und je.

mehr diefelbe das Element unfers Wirkensz und von

unferm Thun die Triebfeder nl- konnen wir felbft

gerecht fehn und freudig gegen Gott und Menfchen

ausüben die Werke der Gerechtigkeit»

Noch wenigerl m. lennct das Chrifienthum

eine (Gerechtigkeit- ohne Glauben an Iefus. Denn

*darf irgend Jemand bei unferinficndhaften Zufiandez

allen feinen Pflichten vollkommen genügen zu können

wahnen? Darf er in jeder Hinftcht vor Gott unfircif

li und gerecht erfunden werden zu minfenz fich ein

bi den? in nicht alle unfere Gerechtigkeiti wie ein

beflecktes Kleid? - Wahrlich! wer die Schwachheit

nnd Ohnmachw ja die Verderbniß unferer Natur

kennetF darf bon uns nur dann eine wahre-Herzens

und Lebensbefferungz nur dann eine gründliche Riick

kehr zu Gott hoffenz wenn wir uns deiniithig und

glänbig den Anflulten unterwerfem welehe zu unferm

Heil dnrch Iefus Chi-ifius getroffen find. Menfchenz

die im Schooße des Chrifienthums geboren und auf

erzogen find„ denen das Licht der Weitz der Weg

und die Wahrheit und das Leben gepredigt wirdF

follten demnach ihre Gerechtigkeih ihre fittliche Voll

kommenheit in jeder Beziehung nirgend anders fuchenz

als bei Ihm dent Mittler zwifchen Gott und den

OMenfcheii. Ihn follten insbefondere die Glieder der

ebangelifchen Kir-chez als den Herrm der ihre Gerech

tigkeit und Starke ifc/ bekennen vor den Menfchem

daß er fie dereinfi auch bekenne vor Gott und feinen

Engean Ihn verehrenf wie fie den Vater ehren

Diesz m. I. in die Gerechtigkeitz welche vor Gott

gilti und welche wir fonfl auch Rechtfertigung nen

nenz und die in ihren mannigfaltigen Aeußerungenz

bei einem Jedem dem das richt euangeiifche Chrijten

thum mit feiner Kraft/ im Geiniithe aufgegangen _tft

und derh nach dem Maaße feiner Empfängltchkeid

in deffelben Licht und Frucht wandeltz fich in einem

wur
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windigen Streben offenbaren. zu haben ein gutes

Gewiffen- behdes gegen Gott und_ Menfchen. Nun

auch Ihr feyd bereits zur Gerechtigkeit berufenz Ihr

Unmiindigen und Kleinen in diefer Verfammlung!

Auch Euch ifi das Gebot des Herrn geprediat worden:

„Was du willfiz daß dir die Leute thun fallenF das

thue ihnen auchg und was du nicht willfiX daß dir die

Leute thun follem das thue ihnen auch niht. *7 Euer

Verhalten fell auch nicht mehr allein durch's Gefühl

beftimmt werdeng fondern auf vernünftige neberlegungz

foweit ihr derfelben fähig feyd, fich gt'tmdenz Ihr follt

Gerechtigkeit iiben und in ihr Euere Pflichten treu

erfüllen. Gottes eilig er Geifi wirket in Euch zur

Beßeiungz Euer efiihl derkiindiget? das Gewiffen

bezeu et Eutin was Recht und Unrecht ifit, und in den

-Shu enF die Ihr befuhetg wird Euch bereits an from

men Beyfpielen das rehtfchaffene Wefeng dazu wir

Ehrifien verpflichtet find, zur Nachahmung vorgehalten»

Ol wiirdetihr wandelnt „wandeln wie die Kinder

des Lichts in aller Gerechtigkeit. *i Wurde fie fiYhat

werden in Eurem Umgange iuit GYchwißerng it

fchiilern und Bekannten! Winde do. ferner in Eueren

Wohnzimuiernz innerhalb der Mauren Euerer Schule

keine Klage gehöret iiber Ungerechtigkeit( welche fo oft

das friedliche- Zufammenfeyn fiöretz den Geifi der

Freudigieit dampfet und die edle Zeit raubetz welche

zu nutzlichen Zwecken anzuwendem Ihr Euch verfam.

nielt. -- Undt Ihr Jünglingeg herangereift in der

Erkenntniß des Willens Gottes und der Grundfcitz'e

unfers Glaubenst beweifet es in der That und Wahr

heitf daß Ihr der Gerechxigkeit nahftrebet. Laffet

diefelbe fichtbar werdenz in dem Anerkenntniß der

hohen Verdieiifie der Erzieher und dem darauf ge iin

deten dankbaren .Getragen gegen Euere Elterm .ehrer

und Vorgefetzte. Möchte fortan doch niemals Miß

trauen ihrer Soc falrz- die Widerfpenfiigieit der Treue

nie begegnenz m htc fich die Wäldheit in Befonnen
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heitr der Muthwille und Leirhtfinn in Ernfi und Eifer

fin-'s Gute verwandeln und ?hr Euern Wohlthatrrn

die Mühe7 welche fie um Eu habem vergelten durch

einen gefegneten Erfolg! --* 7

Wir aber Alle wollen Luthers Andenken befan

ders dadurch ehren- daß wir ausrotten und vertilgenr

alle jene Eigengerechtigkejt und Werkheiligkeitr damit

fich nnfer Zeitalter fo briiftet.- Was war die Gerech

tigkeit und Winde der Heiligen- wiewohl vo r* Luther

von Vielen fo hochgeachtet? - Sie konnte nicht felig

machenf die Gewiffen derer nicht reinigenX die daran

glaubten; denn wir haben nur Einen Fixrfprerher

bei dem Vaterr Jefum Ehrifium, der gerecht 1|- wel

cher ifi die Verfohnnng fiir unfere Suiide. - Oder

meinen _wir etwar daß ioir beffer thnn- indem wir jetzt

unfre eigne Gerechtigkeih unfer Verdienfi vor Gott

geltend machen und an jener Stelle felgen wollen?

Olch- wir find WWW-Knechte! Wer hatte je Alles

gethanF was er fehuldig war? _Wer hätte _nicht Ur

jache'zu beten: „Herr- gehe nicht in's Gericht.- wer

ann merkent wie oft er fehler?“ Wohl meine ich

mochte mancher Heiligen Verdienfi und Werke mehr

vor Gott bedeutenr als das fogenannte edle Herz und

die Werkef darauf du dich berufefi, - Dochx fprichfi

dur find diefe mein eigenr und jene waren fremde

Würdigl-'eit- darauf man fich verließ. - O laßt mich

antworten: „es if( nicht dein Eigenthumt obgleich du

es vermeineft zu haben; empfangen und ererbet hafi

du es„ lauter gar umfonfc; Gottes Gnade nnd vater

_ liches Erbarmen pflanzte dir es ein„ durch eine treue

fromme Erziehungt vielleicht mit vielem Widerfireben

von deiner Seite) und oft genug haft du das airber

trau_te Talent nerkanntF ungenuzt liegen laffen und

gemißbrancht. Was haft du denn- o Menfch! das

du nicht empfangen hafiz fo du es aber empfangen

hafit was ri'ihmefi du dia) dennr als der es nicht

empfangen hatte? - Und haft du je das Gute wirk



Il l

lich gethany mit Bewußtfeym in edler Abficht und

gegen »Hinderniffe anflrebend: fo haft du darum kein

Verdienft vor demz der das Wollen und Vollbringen

in uns wirket naah feinen Woblgefallen. Du wollten

dich in Hochmuth und Vermeffenheit der Verföhnung

Iefu Chrifii fchamen? edu dich erhebenz Staub der

Erdey und deinem Sehbpfer im Himmel die Seliakeit

abtrotzenz und in 'eigner Gerechtigkeitz die Wohlthat

eines, unausfprechliehen Verdienfies ver-werfen? Dann

that jener befferz der vor einem heiligen Bilde kniete,

und doch wenigftens in Demuth das Herz der göttli

chen Gnade und ihrem-befferndcn Einfluß öffnete. -

Wir werden ohne Medic-nf( gerechtz m. Fu! oz laßet

es uns in Luthers Geift und Sinn bekennen; „Wir

werden ohne Verdrenft gerecht:tt aus Gottes Gnade,

in' der Erlüfuugz welche durch Jefum Chrifium ge

fchehen ifiz laßt uns durch Demuth und Liebe ftark

werdenr am inwendigen Menfchen„ und in folcher

Demuth und Liebe uns dene verähnliehenz welchem alle

Gewaltgegeben giftF im Himmel und auf Erden.

Dies ifi die Gerechtigkeitz die vor Gott git-_tl -*

_zter Theil. y

„Wandeltz wie die Kinder des Lichts.“ Die

Frucht des Genie-sui endlich „Wahrheit" Was

ifi's das unfer Zeitalter fo oft aufgehaltent in dem

Laufe nach feinem herrlichen Ziele? Was ifi's anders

in: Bu! als Mangel an Wahrheit, So verblendeten

wir uns felbfiz fo jlürzten wir andere ins Berderbenz

fo haben wir manchmal Gott felbft aus dem Auge per

loren! -- In der Wahrheit werden wie darum auch

wieder auferfiehni in ihr eingehen können ?um Reiche

Gottes. - Auch fie ent-fpringt aus der Lie ez daraus

alles Gute quillet. Faf'fe nur nocheinmal jene Wonne

empfindung in's dingez welche unfer Wefen von

Natur wohlthuend in fich einfchließtz jene uns an e

borne Liebez welche des Menfchsi höchfie Glückfelr eit

2
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bezweckh und denke dir eine vernünftige Richtung der

fclben: - fiewirdz fie-muß dich unausbleiblich zur

Wahrheit leiten. Wer achte Liebe zu fich felbfi in fei

nem Bufen trägtz kann und wird fich's nicht verhehlenz

daß unbefangene Selbfierkenntniß und dahin führende

Selbfiprüfungj die Grundfefien aller menfchlichen

Wohlfarth find; und wer fich davon überzeugtez

wird„ aus Selbfiliebez die Priifung nicht fcheuenz wird

fich nicht iiber fich felbfi verblende-nz vielmehr erkennen

wollenz wovon er gefallen iftj daß er fich wieder erhe

ben mögej zu der Staffel des Ruhmsz _welche der

Menfch erfieigen kannz wenn er dem göttlichen Saa

men Raum gefiattet in feinem Innern. - Wer Liebe

zum Nächfien ini Herzen hegetF und wahrnimintz wie

jede Freude des Lebens grfiöret wirdz durch Faifchheitj

Trug und Heuchelei)z und wie in der Vorausfrizung

und Befürchtung einer Täufchung fich alle Bande und

Verhältniffe auflöfen: wird der nicht der Wahrheit

nachtrachten in alien Verhältniffem in der Ausfagez

in dem Verfprechen und in feiner Erfüllung? -

Könnte der Menfrh je alles gefellige Verkehrz jeden

Genuß der Freundfchaft und den Segen des häuslichen

Lebens aufgeben„ fich felbfi und Andern das Leben

verkümmern wollen. und nicht vielmehr die Lügen ab

legen und die Wahrheit reden mit feinem Reichfien.

zumal wir unter einander Brüder find? -- - Willfi

 

du aber dich felbfi nicht derbleiiden und Andere nicnnier

irre leiten, fiehei fo mu tdu ja die wefentliche Wahr

heit und mußt fie auf iirem tieffien Grunde erkennen,

daß Alles klar und licht vor deines Geifies Auge

fchivebez, denn wie könntefi du fonfiz fo du auch woll

tefiF bewahret bleiben und Andere bewahren vor Lügez

bei der Menge und Macht der Irrthümer des Zeit

altersz ohne durch die Wahrheit felbfi'? - Was iii

aber alle Wahrheitz wenn wir den Wahrhaftigen und '

unfern Zufammenhang “niit ihm nicht erkennenz wenn

fich die Tiefen unfers Herzens noch nicht aufgefchlofien
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haben vor unferm forfchenden Auge- wenn wir das

Ziel unfeeee Vellimmung noch nicht erblickteny wenn

das Band„ welches den Himmel 'mit der Erde ver

knüpfetj wenn die Kräfte der zukunftigen Welt uns

noch verborgen blieben? - Wohlan denn„ meine

lieben jungen Freunde! „Was wahrhaftig illi was

ehrbcirj was gerechti was kenfch, was lieblichl was

wohl lautetj i etwa eine Tugendl ill etwa ein Lobi

dem deutet na l“ Forjchet und fuchet die Erkennt

niß der Wahrheit zur Förderung achter Gottfeligkeit

auf Holfnung eines ewigen Lebens. Neiget Euch irn

Glauben zu den heiligen Urkunden unferer Religionj

welche Luther auf's Neue in Euere Hände gegeben.

Könner ihr doch gutes Vertrauen haben zu diefen hei

ligen Schriftenj denn wohlbeglaubiget find fie als gött

*liche Olfenbaeung an die Menfchenz woblbeglaubiget

durch das Zen niß wahrheitliebenderl ruhig prüfender

Mannen ein eugnißl das lie freudig mit ihrem Blute

befregelten, Durch Zeichen und Wunder ward die

Religioni der fie angehörenj in der Welt eingeführetz

durch Zeirhen und Wunden die lo lange in der Wahr

heit liehenj _als die Gefchichte noch etwas Wahres ver

kündigen kann; nnd vor Milllo ' en in dem Ablauf der

Jahrhunderte llehen fie herrli ,dal gerechtfertiget»

durch Umwandlungen und heillameKräftel welche in

ihrem liegenden und fegnenden Einfluß nichts aufzuhal

ten vermag. Auch Euch find fie offen - diefe Quel

len aller Wahrheit und alles Trolles, Möchtet Ihr

daraus fchöpfen! - Die Ihe fortgefchritten fehd in

der Bildungl geliebten Jünglinge! deren geil'iigeeBe

dürfnilfe waehlen; möchtet Ihr Vernunft und Win": n

fchaft im Einklang mit den ?lusfprüchen des göttlichen

Worts tiefer und tiefer begrunden. Denn nicht gebie

terifch fordert die heilige_ Schrift die Annahme ihrer

Belehrungenz fie regt vielmehr nur die Krafte unfers

Genies auf „ tritt uns dann freundlich zur Seitej vor
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jedem Jrrthum zu bewahrem und uns die Spuren des

ewigen Lebens zu bezeichnen; So dringen wir vor

zur Erienntniß dee Wahrheiti und gelungen zu jener

herrlichen Freiheit der Kinder Gottesi da kein Zwang

unfre Verhalten befiimmt/ weil wir feldfl das win*

digfle Ziel unfers Str-edens und zugleich den Weg da

hin erkanntenx und deshalb/ indem wir ihnen was wie

wollen- frei entfchloffen den Willen Gottes thun. O

lerne-t an einem Mannex der das Große iiber-all zu fchri

izen vrrflandF lernet von Luther/ Wiffenfchafcen und

Kimfie wahrhaft windigen und richtig auffaffen. Es

' war ein frommeri göttlicher Siam mit welihem er die

felden betrachtete. Jede Wiffenfchaft follte ihm nur-eine

Voeirbung zum himnilifchrn Beruß der Weg zum Licht

nnd Recht fenn/ die er als diehöehfie Aufgabe und als

das Kleinod der Menfchheit nimmer aus demAuge ver

lor. Sorgen liebe junge Freundn forget mit aller An

firengung EuererKräftex daß von Euch nicht gefagt

werdendürfei was Melanchclwn über die Schulbefuchq

welehe ee mit Luthern gemeinfchaftlich aufteilen zu jener

Zeit gefchrieben: „ Mein Herz blutetj wenn ich diefen

Jammer erblickez ich gehe oft bei Seite„ und weine

meinen Schmerz aus." -* „Wer wollte nicht jam

nrern„ der da fieht/ wie die Anlage-n des Menfchen fo

ganz oernachleiffinet werdem und der'Geift- der fo

viel lernen und faffen kanni nicht einmal von feinem

Herrn undSchoofer_ etwas weiß/i .

Wahre Ruinen-ung' und achte Menfchenbildung

mc. A. ifieja ohnlirritig die böthfce Wohlthat und das

hoehfiee kofciiehfcc Kleinod fin* unfre Gefchlechtz denn

was konnte dem Menfchen Edleresi was könnte ihm

»Herrlicher-es geboten werdem als eine zweckmä

ßi ennd gedeihliche Entwickellmgi Uebung und Voll

en, ung der boden Anlagen und ausgezeichneten Fähig

keiten feines Wefens? Lage hierin nicht zugleich das

ilnterpfand feines jetzt und zuijntftig gliieifeligen Da

Mons? -- Delhi wie oft hat man in diefer Hinficht
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geirreti _wie oft das Unwefentliehe dem Wefentlichem

das irrdifche Bedurfniß dem geifti-gen vorgezogenz oder

iiber dem Unwichtigen das Wichtige r:*rnachlafiiget und

gänzlich überfehen! Bezeuget nicht die Gefchichtef be:

zeuget nicht unfere eigene Erfahrungf wie wenig man

auch nur einverftanden ifr- noch weniger hinanfirebtl

zu dem eigentlichen und letzten Ziele aller wahren Oluf

klärung iind achten Menfchenbildung? -- Die feftliehe

Fener- in. Br. und Fri welchee uns hier veriammelt

hatt könnte uns einberflandigen iiber diefe großeAnge

legenheitunfers Gefcltlechts könnte uns kräftig aufre

genl anzufchauen und zu erf'treben die würdigen und

wahren Zwecke alles Unterrichts und einer richt menfch

lichen Erziehung. Luther *- der von uns Allen hochge

feierte Mann -- erkannte tief den (Helft wahrhaft

menfchlicher Bildung und in uns mit feinem Beifpieh

wieiu der Förderung jedesGutenf befonders auch in der

Theilnahme undgefegnetenMitwiirkung fiir das Wohl

der Schulem fiir Menfchenbildinig und Aufklärung

nacbahniungswiirdig vorangegangcn. Nie wiirde es

feinen Beifall_ gefunden habenf wenn er bon uns

höretef daß wir nur elernenl um zu lernen und uns mit

dem Erlernten zu briifien. Was Paulus verdammte,

wiirde auch er verdammen: *jenes „l lernen iiiiinerdacy

und doch nimmer zur Erkenntniß der Wahrheit kom

men.“ (2.* Tim. N 7.) ?fremde war ihm jener

weltliche Geifif der noch fo vie e feiner Anhänger ent

wixrdigtj da man credier Brauchbarkeit fiir das

Hochfie erachteti und Wiffenfchaften und gute Klinfie

zum Broderwerb erniedriget, Ihm hatten fie ftets

eine höhere Bedeutungz eine Beziehung auf die .Be

dürfniffe des iinfieeblichen Geifies. „Daß der Menfch

in ihnen wieder erwachen möchteF zu einem höhern -

S_eyn iind gehoben wurde in Licht und Recht zu feiner

hiininlifchrm ewig herrlichen Beflimmungztt Dies

* war das hohe Zielz welches er fich und Allen [teilte,

Laffet uns mit ihm zu denifelben hinanfireben! -
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Ehrwiirdige Männer! Lehrer unferer Jugend

und Kinderz vernehmet ein briiderliches Wort an hei

liger Stätte gefprocheii. Dreihundert Jahre find ver

gangen/ feitdeni ein Mami aufgetreten ifit der Euere

fchwere Pflithh Eueren hohen Beruf/ die Winde Eue

res Standes zu ehren wußte. Dreihundert Jahre

find vergangen! Undt (wiewohl unfere Zeit mehr, als

manche andere„gethanz die ausgezeichnete Wichtigkeit

des Lehrftandes anzuerkennent) noch immer betrachtet

man denfelben nicht init der innigen Hochachtungg mit

der tiefen Verehrung möchte ich tagen7 welcher dem

felben gebiihret, Es tft ein fchlechtes. ein bedenkliches

'Zeichen dee-Zeig wenn Menfchent welche den Namen:

„Ehrifien/i fiihrent die Beweife der Achtung und

Werthfihätzung gegen diejenigen verfäumeng denen die

Bildung und hiemit die Wohlfahrt des aufbliihenden

Gefchlechts anvertraut ifi, Noch giebt es Elternz die

fich ihrer Verpflichtungen gegen Euchx Erzieher ihrer

Söhne und Töchter h bald und leiht entbunden hal

ten. -- Wir wollen „es beifer machen- m. Z. nie wol

len wir die Wohlthat-:r unferer Kinder und in ihnen

auch unfere Wohlthäter den Druct ihrer ohne dies

fehr miihevollcn Lage noch mehr fiihlen laffenz niemals

wähnent daß fieverurtheilt wären die Lafl der Erzie

hung allein zii tragenz und ihnendiefelbe durch Sorg

lpfigkeih oder wohl gar böfes Beifpielt das die tlnfern

zu 'Haufe fehem noch erfchwerenz nie wollen wir der

» treffe-nz daß wir es ihnen und unfern Kindern fchuldi'g

findX das große Werk der Menfchenbildung in wechfel

feitiger llntrrfiiitrung gemeinfchaftlich zu fördern. Doch

ehrwr'irdige Mannrrl vcrnehmt ein freundliches Wort

mit freundlichem Herzen! laifet auch uns bedenkem daß

der Menfch nur das wahrhaft hat und behaltl was

die höhern Krafte des menfihlichen Wefens angeregtz

feine edlere Natur aewonnen hat. Darum richte fiel)

der tinte-reicht und alle Erziehung niht fowohl auf die
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äußeren als vielmehr-auf-die innernVerhältniife feines 1

Dafeynsj auf die geifiigen eindeutigen Zwecke deffel

ben. Was fein Gemnth ergreift_j was_ ihn begeifiert

fiir ein göttliches Lebenj wird ein-en tiefen Eindruckj

wie einen bleibenden Segen zurinklafjen in feinem

ganzen Wefen. Darumj - wird unfre Wachfamkeit

nur ficts darauf bedacht feyn, unfre Pflegebefohlenen

vor Sünde und Thor-heit zubewahrem fie zu weckenj

zu erlru-.hten und zu fiarken im inwendiaen Menfchenz

nimmer werden fie uns dann vernachlaffigen! Mit iin

fterblichrr Freude werden fie fich der-Stunde und des

Mannes erinnernj die fie erfaffet und geführet haben

auf rechte Bahn; unvergeßlichj .wie die Wohlthatj

unvertilgbar j wie der gerettete Geifij kwird uns derje

nige frnn. dem wir jene und diefem nenhfi Gottj fchul

dig findj und tief geriihrt wird das dankbare Herz

einen folchen Lehrer mit verklaetem Auge fuchenj und

fich ihm verpflichtet fühlen- wenn uns bereits aufge

gangen ifi die Sonne des ewigen Lebens. »n »

Fefi der Reformation! deine Feier foll ich in die.

fen heiligen Mauern befchließen! - So fey mir denn

ein Wirnfch erlaubt. Ein großer Wunfch! Hierj im

Angeficht aufwachfender Jugendj ehrwiirdiger und

erfahrnerAltenj bewahrter Vater und Mütter, acht

barer Männer und Frauen aus allen Ständen. Wel

cher Wunfih wäre wichtiger und-diefes Fefies würdi

ger-j welchen windet Ihr Alle traftigrrf welchen freu

diger unterfiiihen? - „Daß doch die Inhaber der

geifiigen Bildungj Lehrer und Prediger des Menfrhen

gefchlechtsj dcaß fie doch alle im Lichte wandeln möch

tenj und fe] e fiehenj wie LutherF im Kampfe fiir

Wahrheit und Recht!“ -- Laut klagetdie Gefchichte

von Mofes bis Chrifiusj von Chrifins bis Luther, _

von Luther bis auf unfere Zeitj daß ihrer Viele die

Finfierniß mehr liebetenj als das Licht! - Ein

Fefi der Wiedergeburt laffe't uns heute feiern; daß
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es von uns Allen heiße: „Wir find ein Licht in dem

Herr-nz' und wandelnz als die Kinder des Lichts in

allerlei) Gütigicitr Gerechtigkeit und Wahrheit; *i -

Bietet den Herrn der Erndtez daß er Arbeiter feude

in feine Erndtel »

O du Gott aller Wahrheit und alles Trofies!

bewahre uns vor dem abfcheulichen Joche des Aber

?aubens und vor der Icofilofigkeit des uuglaubens.

rhalte unter uns mit aller Gewiffens-Freiheit die

Predigt deines unverfalfihten Wortest fame dem reinen

Gebrauch deiner heiligenSakramentez und gieb erleuch

tete treue Hirten und Lehrerz welche die Wahrheit und

den Frieden liebenz uns und ucifern Nachkommem

daß dein Wort fer) allerzeit unferer Füße Leu tez und

unferer Aller-Herzen Trofc in allem unfern E end.

Steure und wehre mächtig allen heimlichen und

öffentlichen Verführungen und Berleitungen von dem

wahren Glauben und der Kraft der Gottfeligkeiti da

mit alfo dein Name einmuthig„ wie in der ganzen

ChrifienheitF alfo auch in diefen unfern Landenz gehei

ligetz deln Reich vermehret und des Satans Reich

' mehr und mehr gefiöret werde. - Nimm dich attent

halben deiner Kirche anp befonders der gedrückten und

verfolgtem und fchaffe ihnen Pfleger und Saugammen

an allen Herrfchaften und Regenten.

Jnsbefondere laß uns - einen jeden unter unsr

er fey klein oder großz da er doch geboren ifi in dem

Schoocß der evangelifchen Kirchez - das Licht der

Wahr ein in Gerechtigkeit und Gottfeligkeit aufgehen.

Verleihe befonders den Lehrern der Jugend deinen

Rath und deine Weisheitz damit fie die Ihrigen zu

der Quelle alles Helis und der ewigen Glückfeli keit

führen. Laß dir empfohlen front alle Univerfit tenz

Gymnafien und andere Schulem insbefondere diez

welehe unter uns und für unfere Gemeine gefiiftet find.

Giebz daß fowohl die Lehrendez als Lernende„ deinen

Segen und Beifiand empfinden rzur Beförderung nicli
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licher Wiffenfchnften uud Kirnfief welche zur Ausbrei

tung deiner Ehrel auch deiner Kirchen und des gemein

famen Vaterlandes Wohlfarth und Nutzen gedeihen

können, - Giebl o Vater des Lichter von welehem

herkommen alle guten und vollkommenen Gabenl gieb

daß zunachfi die Lehrer-l welche am Tifehe deines Soh

nes in dic-fer Stunde erfcheinenl vor dir werth und

würdig erfunden werden, Mache fie felbfi tirchtig ihr

wichtiges Amy in Beweifen des Geifies und der Kraft

zu fiihrenX datmtfre fortan im Segen wirkenl und

einfi mit Freudigkeit vor dir Rechenfchaft ablegen kön

nen. - Dein Segen ruhe auf denjenigen Schielerm

die mit ihnen gemeinfchaftluh _die Feier des heiligen

Abendmath begehen. *-- Hilfe daß fie alle wandelnx

wie die Kinder des Lichtsl und beweifen die Früchte

des Geifles in allerlei Gütigfeiß Gerechtigkeit und

Wahrheit. *7- Laß fie bedenkenl daß allel die dich und

deine Ehre nichtfuchem vor dir geachtet find- wie ein

Waffertropfenl _der im Eimer ble'ibetl und wie ein

Scherfleim fd tn der Waage bleibetl und daß das

menfchliehe Leben alsdann ifi„ wie das Gras und wie

die Blume des Feldes; darum laß fie fireben nach

unvergcinglichen Gittern; 'damit auch fie behalten

werdenyherritch und unfirafltch vor dir in der Liebel und

fich ewig der herrlichen Segnungen des Evangeliums

erfreuen! Ehre fen Gott in der Höhe! Friede auf

Erden! Und dem Menfchen ein Wohlgcfallen! ...

Vater Unferr der du bifi tc.

_*
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Beilage L',

Predigtl

gehalten* in der Reformirten Kirche

am 1fth November 1817,

Die Gnade unlers Herrn und Heilandes Ielu Ehriftij

,die Liebe Gottes des Vatersj und die trollreiche Ge

meinlchaft des heiligen Geifles lei und bleibe mit uns

Men. Amen. e er.:

Auch der heutige Tag ift .der Erinnerung an die

Wiederherllellung unferer heiligen Religion in ihre

urfprüngliche Einfachheit und Würde gewidmet. welche

vor i0.: Jahrenvornehmlich Martin Luther und

naihll ihm Ulrich Zwingli unternommen haben;

an eine Begebenheih welche den wohlthätiglten Einfluß

auf die _Denkarh die Sittenl die Will'enfchaftenl auf

die uolitifche und bürgerliche Verfallungl und auf die

Veredlung und Wohlfahrt der folgenden Jahrhunderte

gehabt hatF noch jetzt hatj und immer haben wird.

' Was die-fe, die Welt erfchütternde Begebenheit veran

laßt hatt will ich heute nicht wiederholen. Aber dar

auf muß ich der hier verfammelten Jugend wegen

Euch wiederholt aufmerkfam machen z daß Luther ein
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deutfeher Martin und Zw ingli' ein freier Srhweiner,

vielleicht hundert Meilen von einander entfernt- ohne

einander zu kennenr ia ohne von ein-ander zu wiffenY

beinahe gleichzeitig den großen Gedanken fahren: der

Glaube muß frei feiny nnd ungebnriden- menfwliche

Gewalt und Willkichr darf das Gewiffen nicht zwan

gen; und daß dann beidel nnd dnrch fie begeifiert

viele ehrwicrdtge Männer mit ihnen- nach dem hohen

Ziele firebten, die gedundrnen Seiner zu befreiem die

von Menfchen nnteriochte Kirche Jefu zn erlrifrn und

den Chriften ihre heiligen Rechte„ freie Priifung der

Lehre und freien Gebrauch der Bibel wieder zu erkäm

pfen. Darauf muß ich-Euch anfmerkfam machen,

denn darin erblickt Ihe gewiß Aller Gottes Macht und

Wrisheit. So erfcheint die Reformation als eine

Veranftaltang Gottes. 7

c Ia Chrifien! erkennt in diefem Ereigniffe die

Furforge Gottes fiir die fortfteigende Bildung und

Veredlung nnfers Sefchlechts. Denn tiefe finfireNneht

hatte fich wieder iiber den Erdkreis verbreitet. Ver

fefnit war Jefu Wort und Lehre unter menfchlichen Zu

-fatgen und Einrichtungen, Geranbt war den Chriftm

das gllen Menfchen von Gott gegebene Liechti alles

zu prnfen und das Wahre zu behalten. Verwehrt

war ihnen fogar der freie Zugang zu Gott dem Vater

aller) verfehlog'en die Quelle der Belehrung und des

_Trofiesj die Jefus geöffnet dati die Bibel, und gehirllt

ltr-einen dunkeln geheimnißvollen Schleier die be

felrgende Hofnung eines beffern Lebens in höherer

Welt. Da erweckte Gott diefe Männer; und diefe

kampften für Wahrheit und Freiheit; erfeimpften fie

mit dem Beiflande Gottes- und durch die Alles befie.

gende Kraft des göttlichen Wortesgegen eine Macht,

e vor welwer Kaifer und Könige zitierten.

- Wenn nun die Empfindungen des Wohlfeins und

des Dankes zu den angenehmften gehören* fo verdient

gewiß das heutige Fefi ein Frendenfeft genannt zu
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werden. So wie derMenfch nach einem ängfiigenden .

Traume fich des heitern Morgens freutf fo wie der aus

langem Eli-nde Gerettete mit Thränen des Dankes

feinen Retter fegnet; fo muffen auch wir uns freuenf

wenn wir unfere jetzige Religionsfreiheit mit der Skla

verei vergleichem inder vor 300 Jahren unfere Bor

eltern fchmachteten und dankbar die großen Männer

fegnenF die unter Gottes Leituan ihre Bruder dem

Morgen des Lichtes und der Frei eit entgegen geführt

haben. Damit diefesDanigefiihl in Euch» theure

Chriften/ und befonders in den-Herzen der hier verfam

melten Jugend recht lebendig werdef will ich in diefer

Stunde von den Segnungenf welche wir der Reforma

tion zu verdanken haben l weiter zu Euch fprechen.

Unfer Vater ie. “

Tert. Brief an die Römer iz- 12.

Die Nacht ift vergangenz der Tag

aber herbeikommen; fo laffet uns ab

legen die.Wer_ke der Finfierniß und

anlegen die Waffen des Lichts.

Die Nacht ifi vergaiigenz der Tag herbei kommen!

So können wir chcifilichen Prediger unfern Gemeinen

niit dem Apoftelzurufenz obgleich er eine noeh fchrece

lichere grauenoollere Nacht meinh als wirz nemlich die

Finfierniß des hcidnifchen und judifchen Aberglaubens.

Wenn wir Euch heute fagen: die Nacht ifi vergangen'

und der Tag herbeilommem fo verflehen wir darunter:

daß unfere chrifiliche Religion von menfchlichenZufagen

Verdrehungen' und Mißbräuchen befreit, daß die

Vernunft in ihre heiligen ihr von unheiligen_Men

fehen entriffenen Rechte wieder eingefetgtf dafi die Ver

ehrung unfers himmlifchen Vaters im Genie und in

der Wahrheih wie Iefus fie angeordnet hat, zum blei

benden Gewinne fiir Geifl und HerzF von drunkdollen

aber unniitfen und abergläubifchen Ceremonien, gerei

nigtf und in ihre urfpriingljfhe Einfachheit und

Wurde wieder hergeftelltf kurzt dafl der Grundfun
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des Chriflenthums: prüft-,et Alles und behaltet das

Gutet in feine unfrer Wurde und Befiitnmung ent

fprerhendenF ihm aber von Menfchen gewaltfam ent

riffenen Rechte wieder eingefeßt worden ifi. Hiemit

habe ich nun zwar die Guter und Segnungent welche

wir der Reformation zu verdanken [indem im Allge

meinen angedeutet; der Zweck des heutigen Tages

abert und die hier _verfamntelte Jugend verlangen,

dal? icli? mich ausführlicher daruber erkläre. Ich

wi a o

zuerft diefe Segnungen in ein helleees Licht

fetzent und

dann zeigen, wie wir uns derfelben würdig

beweifen.

Unter den Segnung-:m welche wir der Reforc

mation zu verdanken habe-nt nenne icht die Vernichtung

menfchliehen Anfehens in Stechen der Reliaioni zu

erfi. Denn jedert der die_Gefchichte des Mittelal

ters einigermaßen kenntf wird auch wiffeent wie weit

die Gewalt der Bifchöfer befonders der ronn'fehent fich

ekf'trecktet und wie fehr fie diefelbe mißbxauehtem

zur Befriedigung ihrer Leidenfchnften und Lufle„ zur

?Ausführung weltlieher Abfichten und Entwirrfei zur_

Beeinträchtigung der heiliuflen Rechte der Menfchheit

und des Gewiffens4 kurz zur Begründung einer

Herrfchafß welchec die Gränzen einer menfchlichen

Obergewalt weit ubcrfchritt. 'Wie oft verwandelte

fich der Hirtenftabt womit fie die Völker fuhren und

weiden follteni in ein eher-nes Sceptert womit fie

folche als willenlofe Sklaven beherrfchten? Wie

[trenge und unmenfchlich wurde jeder oft unwillkiehr

lichet oft unbedeutendet oft aus edlem Eifer fin-Frei

heit und Wahrheit entfurungrne Angriff ihrer unge

rechten Gewaltt von ihnen beftraft? Die Freiheit

des Geißest d, h. das jedem Menfchen zuf'tehende

ReiheF in Glauben und Ueherzeugung uli-ein feinen

Einfuhren zu folgen, unabhangig von dem Anfehen
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und den Befehlen anderer-feine tieberzeugung frei

zu bekennenj und ihr geniaß Gott zn vcrehrenj -

diefe Geifiedfreiheit ift das hörhfie Gut des Men

fehenj weil er 'nur durch den .Br-fire und Gebrauch

derfelben aufgeklarter und beffcr werdenj und da

*durch fein Heil fiir diefes und jenes Leben begrün

den kann. Es ift daher der verabfcheuungswiirdigfie

_Verrath an der Menfrhheitj es tft die allerfchreif

lichfie Tyranneij dem Menfchen diefes heilige Recht

des freien Denkens und Glaubens zu entreißen.

In einer folchen Sklaverei lebenj ohne Rettung

leben zn miiffenF ift das fihrecllichfie Loos', Schand

licl) handeln wer einem Menfehen feine irrdifchen Gir

terj fein Anfehnj feine äußere Ehre raubt, iind doch

kann er nur den kurzen Weg durch das Erdenleben ihm

berbittern; vergeht ja diefe Welt mit aller ihrer

Luft. Aber teufiifch handeltj wer durch geifiigen

Zwangj fein Fortfchreiten in Aufklarungj Tugend

und Gliirkfeligkeit hindert/ - der macht ihn elend

anf ewig! So war es lange in der Welt. Daß

es nicht mehr fo ifh verdanken wir den Reformato

ren. Sie zerbrachen mit fiarker Hand die Ketten

der Geifies-Tyranneij fiiirzten das Anfehen menfch

licher Meinungenj erweitern die Vernunft zur fchön

nen Thatigiein nnd hoben und ficherien fo die Frei

heit des Geifies.

Und das vorziiglich dadurchF daß fie das

Buch aller Bucher-j die Bibel aus der Dunkelheit

hervorzogenj in welche' Unwiffenheitj Aberglaube

und Bash-eit fie vergraben hatten. Ia! diefes

heilige Bua) war den Ehi-ifien genommem diefe

Quelle der Erlenntniß und des Trofies ihnen ge

waltfam verfrhloffenj und felbfi die Gelehrten hin

derte eine fninnndige Philofophiej befiere Einfiih

teti daraus zu fchöpfen. Die Bibelj diefe Grund

lage unfrer ganzen Religiom war das Bucht das

am wenigfien gekanntF am wenigfien gefchatjtj am

wenig
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wenigfien gebraucht wurde. Und hier erfcheint das

Verdienfi der Reformatorent und vor allen Luthers

Verdienfix ini fchonfien Lichte. Sie zogen die heilige

Schrift aus der Dunkelheit hervor. Sie überfetzten

fie in bekannte Sprachen 4 (dem deutfchen Voll-'e gab

Luther fie deutfch in die Hunde und fuchten den Ge

brauch derfelben_ auf jede Wei e zu erleichtern Und

mit welcher Begierde ward diefes Buch ergrijfem mit

wie innigem Danke gegen Gott ward es gelefen! Zu

welcher Begeifierung entflammte .es alle diet welche

ernfilicl) darinn forfchtem und Chrifiuiu und das ewige

Leben darinn fanden'. Den Refortuatoren haben wir

es alfo l auptfachlich zu verdankeni daß wir diefe reine

und reichhaltige Quelle der' Erkenntniß Gottes und' der

Wahrheit kennenl daß wir frei zu ihr hingehen iind

taglich frei aus ihr fchopfen können Licht und Trofi und

Kraft zu allem Gutein. Ihnen haben wir es zu ver

danken„ daß wir jeder den Glaubenl wie die äußere

Religion betreffende Meinungt an dem Probierfieiue

des Evaneeliums felbfiwrufem die Nichtigkeit dei-fel

ben unterfurhem mit eignen Yugen fehn, undunferer

eignen Ueberzeugung folgen konnen.

Daß beides auf die außere Gottesverehrung einen

[ehr wohlthatigen EinflußDgehabt habet bedarf keiner

weitlauftigen Beweife. * an betrachte nur fonft und

jetzt. Vor der Reformationf in den Kirchen nur eit

les Gedränget und Ceremonien eohneVedeutungt br

fchwerltche Kafteiungen und Bußungent Verehrung

zahllofer Heiligen und Märtyrer- - das Abendmahl

entfiellt und entwiirdigett -- die Vergebung der Sun

den feil fiir Goldi - fafi keine Predigt des göttlichen

Worts- keine Ermahnung zum Gutem keine Tröflung

im Leideni kein erbauender zur Andacht weckender Ge

iangl -. Gebete in fremder underfiändlirher Sprache

gefungent - fait keine Unterweifung der Jugend in

den Lehren und Vorjchriften der Religion! Und jetzt

wie ganz anders fett der Wiederlierfiellung des Chri
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fienthurns? Wie entfpricht unfere Gottesverehrung

den Bedürfniffen des Geifies und des Herzens! Ge.

fang. Geb-:t und Predigt. befordern unfere Erleuch

tung. Heiliaung und Beruhigung. Jin Abendmahle

empfangen wir die heiligen Zeichen der liebevollen Hin

gebmlg Jefu fiir uns . und unfrer feligen Gemeinfchaft

mit ihm. empfangen wir die troflvolle Zuficherung der

Vergebung unfrer Sünden. wenn wir bereuen und

uns beffern. Kein leeres Geprange. kein_Trugbild

der Phantafie. zerfireut unfere Gedanken. kein blinder

Glaube feffelt unfern Geifr. Der Prießer fonfi Mit

telsperfon zwifrhen dem Menfchen und Gott. ift ein

reundlicher. wenn auch oft ernft warnender und fira

ender Lehrer geworden. der rhon dem Kinde rnittheilt

von feinem Lichte. dcr den Jungling und die Jungfrau

lievreich lehrend. einfirhrt in das Heiligthnm der Reli

ion. der den Mann errnahnend warnend und fläc

end. durch das Gewirhl des Lebens begleitet und

dern fire-denden Greife-die Hoffnung der Ewigkeit in

die ich-*idende Seele ruft. Welch ein Unterfchi-dzwi

fehen Ehemals und Jetzt! Wieviel haben wir alfo in

diefer Hinricht derReformatiou zu verdanken!

Daß diefes Alles endlich einen höchßwohlthay

tig-*n Einfluß auf die Erziehung und befonders auf

das Sehulwefen gehabt hat. und noch äußert. wird

Niemand bezweifeln. x Erft nach der Reformation hat

man allgemein einfehen gelernt. daß das Heil der

-Menfchheit. und »alfo auch ein-*s jeden Volkes . anf

,einer guten. den Geiß und das Herz leichnnißig

umfaffenden. Erziehung und Bildung der ugend be

ruht. Daher feit jener Zeit die unendlich vermehrte

Zahl der Schulen. Daher fo viele Edle.-welche ihr

irrdifches Gut gerne zur Verbefferung-derfelben der

wandt haben und noch verwenden; wie denn auch die

Elernentar- und Armen-Schule'diefer Gemeine. durch

*den frocnnien Sinn eines dor bald e Jahren ver-[wr

benen. dnrch feine wohlthntigen Stiftungen unvergeß
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lie en Mitbürgers unfere Stabil jetzt ein eignes Haus

er ieltj welches noch heute zu feinem erhabenen Zwecke

geweiht werden foll. Daher aber vor üglich bie brffere

innere Einrichtung der Schulen. Ni t mehr jener fill-e

lire niönchifche Gexltj *der die Kraft des anflirebc'n

den Knaben und Junglnigs im Erwachen erllicile oder

lähmtel der den freien Auffchwung des Geilies durch

leere-Formen hemmtel und bei aller Ueberfl'lllung des

Gedachtnißes mit todten Buihllabem und bei aller

Gewöhnung des Verfiandes an kunfigerechte gleisneri

fchen Wendungen doch das Herz kalt ließ- und leer an

Gefühl fiir das wahre Gute und Sihönez der entweder

den Knaben fchon der Welt entfremdete, oder den

Jüngling in Aberglauben befangenj oderl - was_

noch fchlitnmer - als Heuchler der Gefellfchaft wieder

gab. O fühlt es dennt Ihr-hier verfamnielten Zeig:

linge unferer Schulenlfauf die mit Freude und Hoff

nung unfer Auge hinblickti fuhlt es tief und dankbarj

wieviel glücklicher Ihr fcid„ wieviel des Guten jene

roßen Reformatoren auch Euch bereitet haben! Fühlt

Zhr Elternl wieviel mehr Freude und Segen, Ihr

von Euren Kindern erwarten konntj als die Eltern

jener Zeit! Fühlt es ihr Allej die Ihr dasVat--i-lanm

die Menlchheit liebtj wieviel lie jenen preiswürdigen

unvergeßlichen Männern zueverdanken habe-ni und

fprechet allel allej innigli gernhrtund erfreut mit dem

Upoftel: Gott fey Dank l die Nacht ill vergangene der

Tag ill gekommen. '

Wie aberX fragen wir :tensj wie zeigen wir uns

diefes fchönen hellen Tages wei-th? UnferTrrt jagt esi

laßt uns ablegen die Werke derFinlleenißj und anlegen

die Waffen des Lichtsj d, h. laßt uns entfagen dem

Aberglauben und Unglaubenj dem blinden Glauben an

Menlajen-Wort. und allem Thum das wider die,

Yorfwrift des reinen Evangeliums breitete Laßt uns

kampfen dagegen mit den Waffen des Lichts, mit der

Vernunft und der Bibel. Glan? nicht m, _8, "da-ll diefe

. _a

/
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Ermahung jetzt, *Lao Jahre nach der Reformation

unniuz und uberflußtg fer, Auch in unfererz als er

leuchtet fo hoch gepriefenen Zeitr _findet der Aberglaube

Anha'nget genug; und vom diefem zum Ung auben

ifioft nur ein kleiner Schritt. Oder ij't der Hang zum

Ueberfinnlichen und Wunder-barenX der Glaube an

Prophezeibungenz und Heilmittelr welche die prufxnde

Vernunft oerwerfen mußz ifi der Wunfchz den manche

äußern: die Gottes-Verehrung wieder eeremoniöfee

und auf die Sinnlichkeit wurkender zu machenF alfo

manche äußere Gebräuchez welche die weifen Reformator

ren derwar enz wieder hergeftellt zu fehem nicht wirrkli

cher Aberg auben? -- Gegen diefen haben Luther und

feine Genoffen unermüdet geteimpft mit den Waffen des

Liehtsz mit der Vernunft und dem Evangelio. Ihrem

Beifpiele laßt uns denn folgen; nicht [till flehen bei

denn was ihr Muth uns erkampftez fondern immer

tiefer eindringen in den Grill der Religionr jedes fchäd

liehe Vorurtheil in uns- und um uns her herzhaft an

greifen und befireitenz und fo des hellen Tages der

durch Gottes Gnade uns ungebrochen tfty immer wirr

diger werden. -

, Nicht weniger Anhanaer gewinnt auch in unferee

Zeit der blinde Glaube an Menfchen-Wort und Men

fchen-Weisheitz welcheraus einer gewiffen Tragheit

des Geiftes entfpringtz die fich nicht um Grunde und

Bewetfe bemuhti fondern dunkelnGefirhlen folgtz oder

fich_am Worte und am Glauben Anderer fefthcilt. Seht

diefe Neigung zum blinden Glauben bewiefen- durch

diefe haufige und unangemeffene Vorliebe fin- das Alte

und-Veraltetez durch den hohen Werthx den mankauf

Nelegtons-Kenntniffe legt- die blos durch das Gedacht

mß aufgefaßt findi und durch die fo oft fichtbare Hin

ner-rating zur Schweirmerei. Man begnirgt fich aneGe

willen und Ruhrungenz oder überläßt fich unnuuen

Gruben-irn und Unterfuchungen. Nur Empfindungen

follen den Menfchen leitenz und nichtmehr Grundfätxe
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und Gefinnunaem die doch allein ihn ficher leitenj zu

wahrer Winde ihn erheben und feineme Herzen Troft

und Ruhe fchenken können. O was wurde aus dem

Ehriftenthume geworden feynj wenn auch jene Refor

matoren fich an Gefühlen begniigt hatten? Win-den

fie dann wohl fo Bielesf das die Religious-Schwamm

rei nährtj als Faflen Biiflungenj das Kloficrlebcn

und Wallfahrten fiir unchrifilich erklart und verworfen

haben? hnen laßt uns nachfolgenf unfern Grill

immer me r befreien von den Feffeln der Sinnlichkeit

- feinen Blick immer mehr fcharfen und aufh-lfenj

und dadurchz geleitet vom Evangelio JefuF Gott und

die Weltj uns felbfi. unfre höhere Winde und Befciin

nungj Leben und Tod immer richtiger erkennen ler

ien. Dann zeigen wir uns werth der Segnungen der

Reformation; dann wandeln wir als folchej denen

die Nacht vergangen und der Tag angebrochen ift.

Und fo laßt uns endlich alles meidenj was in unferm

Thun und Verhalten gegen das reine Evangelium

fireitetj nicht blos Lauer und Bosheitenj welche fchon

das bürgerliche Gefen verbietet und befiraftj fondern

Herfchfuchh Gewinnfuchtj Ehrfuchn und alle folche ver

borgenen Seuchen des menfchlichen HerzensF aus denen

unter Chrifien fo viele unchrif'tliche Handlungenj fo

viele eigentliche Werke der Finfierniß hervorge hen.

In der Tag herangekommenj fo laßt uns denn auch

wandeln wie die Kinder des Lichts! Die Frucht des

Geifies ill allerlei Giitigkeit Gerechtigkeit und Wahr

heit. Nach diefen laßt uns ftrebenf und im Verbor

genenj wie öffentlichF durch unfer Thuni befonders

aber durch einen lebendigen Eifer fiir die Wahrheit

beweifem daß wir ächte Chriftenj daß wir Kinder des

Lichts find. Immer wird der Tag zu kämpfen hab-*n

mit der Nachtj und die Wahrheit mit der Verfinf'cc

rungj oder mit Geifiernl welche die Finfterniß mehr

liebenje als das Licht. ,Die er Eifer belebe uns dennj

und fiarke uns mit mannli er Feftigleih dem böfen
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Zeitgeifte zu wider-nchen.t der uns gernmanches auf

drinaen möchtez was nicht evategelifchtfty der unfern

einfachen wurdevollen Gottesdienfr wieder mit Cere

monien und Kirnfreleien ul-eeladent und die Religion zu

einem leichten Spiele und-*frandiger Gefühle herabwur

digen will. Dein lafitunn widerftehen. MitdenWaf

fen des Lichtsz mit der Vernunft und dem Evangelio

laßtuns neuthig und getrofi ihm entaegen tretent und

der Sieg wird unfer fein- denn Gott ift mit uns!

Und nun noch wenige Worte zu Eurht Ihr alle

von mir herzlich geliebten Zöglinge unferer Schulen!

Ihr habt es nun gehen-ti welchen Segen wir der

Reformation zu verdanken haben. Ihr werdet es in

Eurem kommenden Lehe-nt mit Dank gegen Goth noch

immer mehr an Euch felbfi erfahren. Je heller Euer

Verfiand und ie fronnner Euer Herz wird„ detto mehr

werdet Ihr einfi den Namen Evangelifcher Chrifren

verdienen. Dahin richtet denn Eure Befirehungen

fchon jetzt. Erfüllcr nach allen Euren Kraftcnt die

leichten und angenehmen Pflichten Eures jetzigen

Berufes- damit einfr auch die fchwerern Euch leicht

uud angenehm werden. Liebet und ehret Eure El

tern, und folget mit frommer Kindesliebe Euren Leh

rernz damit fie ihr Gefchaft zu Eurem Wohle mit

Freuden treibeni und nicht mit Seufzen. Arbeitet

nach ihrer Anleitung rafilos und unermüdlich an der

Bildung Eures Genies, und an der Veredlung Eu

res Herzensz und laßt fchon in Eurem jugendlichen

Ollie-r das Wort Gottes Eures Fußes Lenchte feyn.

Das *- glaul-t es lnici ich rede als Euer Lehrer Freund

und Führer zu Euch - das ift der einzige WegF auf

dem ihr hier und dort zur Seeligkeitgelangcn könnt!

Bald raufchen die fchönen Jahre der Kindheit und der

Jugend vorüber, und dann fordert das Vaterlandz

fordert die MetrfwheitGarbent volle fchwere reife Gar

den von Euch.. Wie verachtluh werdetShr Euch felbfi

erfeheinen, und wie bittre Reue wird anÜurem Herzen
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nagenj wenn Ihr fie nicht darbrinaen könnt? -» Auch

das ganze_Leben eilt voruberj wie ein kurher Herbfi

Tag -- Wie wird Euch fein„ wenn dann der Zuruf des

Welten-Richters erfchallt: thutRechnun» von Euren

Haushalt! Das erwaget! Das - in? bitte Euch

- vergefi'etniei So feid-"hr Gott dankbar. Und Er

der das Gute Werk ange augen hat in Erich und in

uns Allem Er wird es auch fortfetjen und herrlich

vollenden. _ ("ihm fei Ehre Preis und Anbetung j icht

und in Ewigfeit. Amen.
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(1u8 [um8r1 late 3pl8111i8388r8r. (Luiz 88k, guin

aeofjat, nullo noafra8 a8tatj3 in [88110 imy8

*tion-8 ram lib8kaljt81- cam couzieieraw curarj,

quaecunqu8 acl ljttarar-um bonarum iuck8m8r1*

'um 8e ati r8lj3jot1j8 atuelium kacjunf, guam

818m8nti88imi LWS-i3 norm-i, rrouarum acaci8mi

num comiitoria, antiqujorum, 11c >1b8rtir1a8,

inatauratoris, munificencia, quam ])8o accep

tam rei'8ramu8. Qt c8rt8 maiori in :83110 in

ztituta k8r8 omnia jyaaqu8 8ciam cluaai acien

tia in mem-0901i 8iu8qu8 uicioia accumulamuk,

litterakum jocr8m8r1ti in taliquia natioan pro

'incijz multo mirror* our-a cernicur. L7e8myla

ju komm sunt: kraooo-(Jalliam omnia-1888

zu ci8t, Qt quaoto magiz [81'717: artium oiii

cjua io“ italia auy8riori 3a88ulo eiecimo quarto

guintogu8 inter multoa princjyea, (lui littarja

artibua 118 far-818m, cii'ixae. Quanto masis

fern-it 8rr-8tclu8 io Germania nozcra ba88 of*

[icioa littenatum aemulatia inter 38 princjyi

bus. dlulla t8rrar11m ordiz io parte? tot cou

clitao :und littekarum uninerzjracek Langnau!
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31811116, guarum 11111113 'iciujn jlluzrraketur.

U011 3611018111111 1110111161131iu111 16quuia6 6a6

.11111, 3611 (181m0 conecjcute16 a prjucjyjbua 1-610

111161111u111 1611Z101118gu6 11111018 cj'iumejue

6111111611110111111 31111110 610--1ch. M011 1111

111111111 1011113111, 111111 168110 611161130, 161113611311

1111 011111111, 8611 x110 aua quaeelue 111150116 11111

18t1o1u111qu6 11156310 1jtt6118 1611810111qu6 pro

jt. .46111ulatt16 311111 111161 86: cum 1'11 111111

1611-1 pau110 11111101 1in61a1u111 cum, 6o 1116]'01*

111 11116111 6011581616batu1. 8116116 exjguair 161-116

11111168118, ut 1111311811313, 1'6116111b81111jct1t18 111

(11181113611116 8ucc688u 6616118 11111111111; 1111116111

i111 1611-11113 yraerjyujt, (101160 1101-0 ztui110 e11ij

,in 16Zionibu3 3611111111 (11u 166111 jo 1116118811118111

3636t6111 1001686618111. (10113113 6386 110886111
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(1161111110, 3611 111 111111110 61111111 11161 166683u
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1jtoru111 66111111111636 [13111116 111 111161113, .Ct 6

316 (16111111110111111 611.1(11110 act 111 6111m 631 e18

1111111111, guoä 1101113 Z1atu111111u1, 15111ch 11111-118

9.11 1)(211111 011111111111-110110111111 au6t016111 zublntix.

UWE jgjtu1 Q6111 711m8 1111110 181-1 p1u1'8.

(11113516 popular, ut 11133181161111116111111 inte-.1* 88,

(111116111118 01111168 0901111181111". 816 361111111113.

311111 111r61 86 6111111168 6136.611-- 1111613111111

6111111, 1118111111011111'1 001112. Wulto [110111118 3111:

16c111 11113361 11 [*61818, zi uni p31u1886t, 1166 816

juin-.11:86 6336111: 111165. 1111111111 1711-111 -0-6811136

6116111816 (16111111111 7111 yotujeäeot, cj 1'11 111111111

6031111886111 11111161qu. 1)u01)u3 1631118 66111111

111on (1606118111113 [11u3 »11111111 i;16p61*iljcu111 631,

6umclu6, (111111 3118111111 33g16116161u1 110.11th, 11116

11113 (26t6101u111qu6 (161111111101u111 1161 11111016 '61

auxiljo opue fic181-*tu1; köciljuz 163u111ptt18 sunt

11163. quibue conjurrctja 116W '161m an,
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Germania reefituta. joker-norurn nntjorn'. ma

]orurn meclela et proyjor ec ncceytjok 88c, ej

me]jorum inztirucorucn exemnla in ejusuem

LjnZune guoyjnrn populo keyerjuntnr. ?Minus

70x populi xrel 0bn1uceecit, (Zum obtunäunlur

eurer., 7e] onnrjrnjcur in mugno jmyerio. 3u

äitur ex yeoxjrniz cirjmttbuz lingua, .prix-„eine

junctje rnoäeoiue ee] potencjzzjrnorurn juäee,

inZenuuz 'incjex liber-terre nnjrnorum, quae doo

in 8010 nationiz jn piuree ciiejue yodulo. im

yrirnie nezcjtur ?jez-retour!,

lnztaurntio zncrorurn nee Fuze-enter neo

eonfecca kujxset, nit-i in terra inylurez är

?iza noyulosx proborurn religionie (LSF-n80

num conncue yrjuz kujzeent oypreeej, guacn

quantum [kunt-az inne] reclunäaturum eit, ee]

guolrjarn rnoelo infelec-recur, nec re: bonn

?irez ente nncca ezzet. Conclnmatum erat (le

(ructu e re tern arclua _baurjenclo, Zj, (Jerma

njae yopnlje 811b uno' coniunctjz (Inmino, nc]

unnrn reljsionjz for-(nern zjngulj. recineci k'uie

zent, externjclue enorm-urn non juiliojä 8o() (Ii.

..trace-rie o. num rurenz omnia peyenejjzxenr.

k'ortjurn Germanjee prjnejxrurn contains a yet ne

juZo ae Luclibrjo portion'. (lekencjenaii *ed [i e

renäj, guotjeäcunque repeterentur, tum jrrjtj

kuerunt, cum jmyeratoree ab extern() boetjlj

ue eacrorurn clomjno cleoeytj yreeyolerent.

nno elolox'fl. nrjclern Jubi-sta eat Fanatic;

krngrnai-icu nationie kränco- (Jolljeeie, eine tego

rannixeo l. nern-*Pre (.eone.)(. njbj jn'jceru

conceäentibnz, guae xtro liber-tete ecoleciao

' reljgionjeque conetituta eäeent, neo qujäquarn

Brofujt princiyibuz nationjz yjrie unieekejtotjee

nrjejemj conference injurjae (Ienunciurjo,

Vrjncjyuln (Zermanorurn neue] rninori auccoq

einer., guet-1 L-utberj naruto ?reduce-tut, .tl-iri
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[111-.10111111, 011118 01111, 111: 1111111011811* 11211111118 1110

1131-0 1110 1110108 0011110101, 111N01111 111111101* 111g110

111111111 1111011118 108111110101111', 011115 111111111111 x101*

1100101111. 1111111 17101100-611111110 1111 [1081 11111110

11111818 (11111111113 1101111 111(10 ab 11111-10 131013101111

Zeeta 1101 alignis [1018310111111 8a- 10111111 1711101118

8011-111118 081? D110 111-*1118 811b 1050 110101111

111110111 08801: 110110, 00 11111318 ab 01118 311111110

90110111111, 1050g110 110 0111111 come-111110111 011118

811111 330111111118, 111101011110 1111011118 001111110071

1110111111118, 11111101118 011-10118 11111111 11111 8111118,

1011310111811110 111101108 801181111 01111118 901111. (>01-

11111 111110111 111 [901011111, 11--0 1118i 111 klungnria
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foktimäo. (Zune non 'anno lorjae, non nein

lationj note-it, 86c] [unreine 1j erraten) Nyon-131'

kam Zjbj ante ocu108 kabel; tre-que onen (Jer

manj unquarn oxnoro. >

Dune Sie bonn-*urn inztjtntinnmn commu

nicatione jn nationorn 8111") uno c10lnjno judo-“

*cam com-nocli] pouzünt eoäunäako, nor-nen keine] *

malta ceojcloro jn enoriiua, qnao ojcnncok, ae

täten. jjz nämoäurn verdienter, neq-ne jja print-rtr'.

sunt Ger-nanj qunnquarn (Ljuij 8111) ober-88

ytjnc-ijZ, [axiote tumor] "j-kcal.) nern!)in con

Monti. Lane-ern cornn-oäa non 80111!)) inne ab

jllo tempocm nacli alt-nus atque erimnnurn nan

ojecj r-oznurnuz, (1m'nrnoi10 no opinie. in n08 ix)

.o8 rer*sz 'je-93 kranZarnur, .quocl non one-ping

jo (J-orrnanjae histoer oerrrjtqr, queirn ie. i: jn

Franco-(116110171111; (jumrnoäo inter* ban inrjoro,

egqne, q--o sing-i118er Unsinn-*urn jnntjtuta no

:.9 kinn-antun, 711101110 *innert-'u Gormnnjan te.

n [jene ornjnount-ufiquot, noqire rio cola-ber.

/rjma j11a jn (Narnia Nittenau-unt 8partaoqne,

potßntjonoz, irn ut pri-*extern extremen-n join-3..

tum Krempl-:tre ot turn (111! rotjnoro yomjnt, (10

dec [terror origin-3, lingua, yjcno genoro juricti

guaz 3(1(18l1f 'iron an externe royoiloneloz,

Zeno babe-bir nano, äurnmoäo popnfi, in

M03 (ln-jan 83i, non jnuchjn, 118081130 religio

pjz farm-e .-n jcl eig-untere, nr in ornnoa, qujnonz

jc'ägm ao jpaj (16 re jlla aräna nentjuni, 1703

tjljcor- irn-*and Sie] bunt: ecjnontjonjä oli'ujneio

kaäum ouebj äobont 90Min, ut, quantumon

e äiujna j11a tejjsjone, quno >5ij yeaeeckjlai

noqujr, ..iiberzo mocjo zencjenten, natural-Zen

ill-.irn et kratornnrn nationie ooknpuZo-n (zZ-*708

coko nnnqnani äszjnnnt, 39a nbjoon'n opinio

nibue yr--ooonoexicia, nc yn18io znookciotibq.

Winti benen caroniibu.. Furoromrxue illurn ro
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'Dio-xls, yayakmu- juzäu, Wubameelauorum Luz-1'

181* acceucjeutjbu., [raten-oo aujtuo oobaereaur.

U06 86 amyleocj coeperunr Germaui jmyrich

aecate noztra, zjc: exculcio aujcuiz, ue- amor

Ubyjetianuz er [Mpx-[Mix praeooooßytaz oyjuj

01168 in'jcljomque 'Luce-Wk, Wulf() ptjuä ici

azäequi 0tuj388ut- ut _kielfecjj quantum'izxiu

Muß-3 j'jzj [LZ pub-110W, quarum quae “in

pa ue äomiuacu yLkzucex-e, ,ut pukgaca 33cm

(18 eucleutee aZgrSäereucur, a f* *tjoäjä zacercjo

tjbug zeäjä Romana-2 38kij exojtabaucur. xx Reiß

qujäc-Zm c0ugrezzi zum tum L-lelfetji, 88c] m07cc

“omm-m jllum kuwrem pepuleruuc [kater-ü *equi

:11i senza, pacemque er yriztjuam coujuuctio

:18m reztitueruuc, ita ut quoeque ex illiz rebux

yubücjz (je sam-ix c0u5ficuekec quoecuuque Hei

?LM [ujzeeut. oeque uuquam (Liääicljjz jnäe ot.

ti»- exeweretur korcjtuclo, acueteutur .eu-ez ex

tekuo bonj oyyoueuäj.

Ur jgjmr (Lj'isae Uekmanjao in plutez ci

x-jcute; '6] pkoxjma 'el remoljor czuzäa GHZ.:

:*ezcjtucjo zacrorum Cbrjzcjauorum: ue iäeo

ctjcujueruut ejuz M10f01'63, ne jukortuujj cala.

nutacumque, quae (Jet-mauij juceräum (16-"

prezzeruut, 1-808 kacjacuuz yjtoz (je Germania.

1116rjcj35jm08, 36c] patiua Zkarjae ägamuz Deo

noztw, qui back eciam ?ja pattjam eo yaräu

xjt, ubj n08 Sam conzyjcere 1a6camut.
/e »1.

Kczztaf, uf civmoußtremus, (ijjäjo'ujs 6u

maujue cauäzam plane 11cm quaetenäam .288.3

wmpore t88tjtuwkuu1 zacrmtulu, 86c] mu'fo

rjuz; 116c 301m" äiu praeparäfam, immo con

ectam kujääe Mam (Jermaujue ytjucjyutu ab

impexawrjz 'num :10:1 äeyeuäeucjum auccokj

cute-n, aucequam butbekuz yraeowrum opuk,

aggxecleretur, cujue mßmotjam yiä mama cele

j
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bra'imm. Requ- “ici 111-0193111120 101150 11-311

meot rum verje oyuz 111110011:- ' 1 4

1 looecuta purgäcjonem 30010111111 311111: 11'811.

t01-31011i8 0311833 joker 601-1110111119 01111011183'

312310, ut in 171'8an 60111-1. _Rogue 111100 1(100

monate:ij 0530 äezijt; 00 Zi (18311381217, 5j jo.

.1101101 rex 11111)]1'033 1111-01-30 Were-rum forma

11833-, er :1111110111111113 L-Lelyetjorum (Ferm-1110.

rumgue joäcar cobaereotez (11'188 Esser. 011111

:111(10 male U011 worum Zäulejan profil-1

1115301; 11000 1111110, 11011 'ege'ä _ker-*e 1011191113111".

orbj 111180* 0301, injurjas 71011118 1111err'e. *-111

,'0an ääzyjräre k(Nox-jam, Zuyerbeque *omne'

0011100111676- at [07311311 yjetat», yrobjt'ate, era

'.Iitjonjz 3011111130000 *ori-qm 11111818 ex0e111-j33et3

Rei center-11m calänficacum, ([1135 [1111011119 im.

portayerunf, 11011 kujzzeop p -

130113 111 (Jermaan joker (1011111111 Kükf'rjä

cam et eye-11131211000 "3113101113 äekeoäore. “S9513

kunt 11111110 m11ij äomjoafionjz cauzzaz 111111111

i110 eonouyjzee--et, (Zu-:1m reljgjom's. D1eque 111

111111 01113 5011m :acrorum racjouem 'j 0111111

(1000181001010 in 11113 011110113 relijonjz 110a

&1150110118 0011301011110 Me [eyjzzjmä quiäem

.uzyjejo ejuzmoni zmäii moyerj “yore-01: contra

(111er proceztuotjum, qui 1100 nomen '11011 a1)

.Zsrczzäu a1jor11m bebent, 3ec1 a ätreuue 1112101185

'erjtate U011 parcium, 1101181106- 10801-11111 810

rjae, 30c] 'erjtjcefiä relj 103e infeqtjgaoäa'e 5km

(11'081, immorcalea 1111 71ka 011m eorum [111110111123

_1111110 jtjcjem 1110118810 ae religiozo ex jjs 1102e

rer-*nv 'on 800m iyzotum 11 1-1 jjß 111013 :11-1111:

äekenclere 110eret, "2300111191-001": nonclum 1108W.

(101100 311113 (1901111an exzef a 017111113 11ka 5-93..»

1111-18, 11011 pro 00111111000 quoguem "101112110, '81211

pro iucjubia fiäe 0115an111 jrj. _DT-'215111111- 911'421

.myerinu 'el 1111x111ch 111qu aucleaß S110

.
I
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111m in 66111181118 (16 1617810116 68101-11111 1:111

11111 111 ,1681111110168 811610111111 [1118112001-110.

0011110616. 116 1108 11611110 61111110 111 161-11111118,

1106 (116 1'6810 1116011111 '0161016, 111111110168!

(111101118 1116 11111111118, ?6111111811111 116. 6c 8601111..

11118 61; 16111118, 1011161810168 816 1611 11011111111',

11161611111 1613101118 1181 811111, 111 111116118 81111.

(1611118111116 [1111161011118, (Z111 [1011131118 8110118 811..
118616118111, [11111111111 0616108, (16111116 61111111 11108

8111111661601, 8111116 [1110118 8111511101-111" 12'1ij8

pro 1111)1111 1100611181601. [1116011118861 11181,

1111111 1111111110611168 1108110 1611111016 (168166121

76111111 '1011118 (1611111111186 0011111116110116111. 1M:

111011611110168 111111611168 6c 111811111181011111186110
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11111101- prjoojpum 8u0111111, 811610111118, quark. 81'

o lubjtu uu1u8 01111168 [161160111886111. [11'861um

1111 681, ur ou118 111 161111, ubi 6611118111 (1611118.
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kergjto patria ein, gu. eokyieti, non cle

tze-[latein. populorurn, non bone: nyjäe eapm.

carte glorjam, ut injurja eiejnie Mata, ornnjbus

WperjceN. zei] zitenun proyuleatrix excernorum

hoeiium. ..lncauciuz .nnen-2 ijz conöza kujäcj acl fern

puz fraeerni obljtaioecjerjs, qua ejuzclern zeit-pic

rosenjez jungjmr, _externorurn boätinrn, inpti

miz'pnpäe [*'raneoa (Delfine ue krauäjbuz jrrecjtn.

.die nrnpiiuz ab bie äiyiätejres tune neuere.

Eum'excernorum hoetjum "jeu-ix eo. non ita

ooereeaz, ut repefere impetuc, no'isque artibu'

pollere non pozejnt, fortjturljnjä tune tjbi con

Wie et oanäicli znjrnit. ne zi: ejrjucn tua-*urn

elizyeniüurn icernm iterurnqne reyatare oogarjz

naeetq. ln_ [kater-nas rer. publieae eiii-jeu, anja

quamque legibue eclmjnjstrafaä, 'jrtutiz omnjum

aemuletrjoez, nnjrni [Wulf-te', 'ic-te genen-z, (zur)

8016:8, ecquio ao_ incluzcrja excolaz. ch: etenecj,

zig etebie 'pi-fritz, _ '

, -* ./Ktque tu Zorn-gie kratrnkn (lux oonetituta

Lern jncle a Aemeljaneque ac] Zeeläim excenea,

uo_t'äcjliu8 cum vor 'exjcinj's aernulnrj pouin

_ortjcueiine, juätjcja, niecace, ljccerarnrn ecucijo

et- jnäuseria, bonorumgue,re]jgune Eerrnanjao

inetjiutokurn neuen jn' ce com-effekt!, tirol-urn

copjäm Meere; conexa tjbj, in pozcerum quoque

ezto korcjä, quo in calernjcace exeicnbarjä, in

genujgue nnjcnj, delljcae etrsnujtatjz er 'ircutjs

eiejijz., *in nannten_- communern ,ae yroptiam

prrnetpernque patrrne .rr-_anmermurn emoer

exq'nplum, libertotreU-.ermanine er [rtv-erörtern,

Menuratione nero-*urn narcae, propugnnculurn.

Lcoeineja mjbi, elemanclata, tiefe-mie nur*

Nat-*ae religioniä *nc-:tree euotorjbus a oalucnnije

,an *odcrectntorum non zoll-rn .ginge jo Hue-can.

Henri. [nnen-8 pro ejrjbue unlihueeunque mini

.Zettel-un .eiiie-oc. .img-.ei oHehranäam immerw- >
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tczljgionixque ätuäjo et wiwo joctepiäo pekfj

cercznt. zolj halbe-*113 ec ZAMG;ij cum zocjjz

nuuquam zacj. [Joel-mm onkezai Mot.

81 qui (Zermaoi uncl-13m MI ici eojxi zum,

ut ab excetocum ingo pam-ia [jbekatotur: zack()

1-um ooztrtzkum ioätauracokeä hät: slokja äixoi

sunt, qujppe qujbus 'Ztia 'erteoclum certe non

95c, (1110() non amoez (Fer-713m tecjcjjca [jbertat'

113i zuot, 36c] a libErötiä frackjbuz 8988 (Iiyjäerunt.

8i expeäjtjonum crucjac-arum [an: [joe po

tjgzjmum ticulo extolljluk. quoc] omojvm anj

moz excifayekjot, vchue rem aräuam jotima

ment-y tenoncjam Neck-kim: mulco ecjam majo

ka Ljuämoäi nxcjtatjooiß fcuotuz salubrjor (je

bvcm* 'il-iz i||j8 immartaljbus, qui 'jx a que)

qua-n aäiutj kenne*: bisfokiae eccle*zjac? ipsos, ui

präeokpwrum F881- Cbrjxti konxez 80'08, et'jo i

*cäta 00mm .tocij libeccatv- ec iuzta interpreta

tion-z recluzerunt.

Qui prjm() ac: ultimo10co nomjoaocjj, [an.

(Lanclj, yenekäoäj sunt, *Horb-rum Wukmobtbo

net-'que jucer ec Zoruzäjäm noocwm pkoprie sjc:

(Lictöm etjam .rtiok jocecoeazjc oecezzitucjo,

quo-11 coco alijs cock-iz, pukjota zack-a Ebkjäti 3m

]esz, bad-181k. Comme-*Ui epjzcalarum cum ZL

Lerw acaäemjaa buiuz kooäatorjc ouo uam *83ch

celebrancjj [ocu|ex1tj58ima clocomeota 1o' .pom-ae

urde sem-:mm: zckinjiz. [n bat: noxcta terra

morcuj .mm jmmormljz [..uthe-*j ec MLU* Job-m

1163, quj (jucj Klberto a cooziljiä erat noojkömi

ljam 3113m bie: propaxayjt, er ,filja-Wokgakotba

(Zeokgio a Lulu-beim oupca, 011on postoroz sfiam

vom jnwk n08 babe-re laetamur. 'Niki-egrexji ex

jncjxta bat: 8tikpe pmßkezsi 811m“, Fobacmvx 66*,

073m; a Zaokoo, Wal-tim' (.utberj ptcmßpU, [30

kuzzjm* cancellarjuz, bnjuäque Zähnepoä S'rjvlekj

ou. Wilbelmuz k 87km? (iu: geoecalj. 1108ch

.
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in 1'1th m0rtuu3,* cuiuz uopote. 'l'rubeufeläos er

"Magnum-1m i|103 miljcja, buue iuer zeieutja

]jct8k3kumqu8 hun-1mm omnium* oma claroz,

Nucljcoru, uayiztjz. ?ix u'lj ex (Je-rmzujäe

acaüemjjä contjgerir, quocl (UM-*ae coutjußjf,

iu bucbecj zucunu yoscewZ bmw-*63 zuoz 0011

force.

(Ikarulßmur n0ij buoe bouotßmc; k(Ik-u

tujemut- oobjz [..Wk-?kom .It-'om uastrum* .tz

quo bujus äisj, quo (zum Oo relizu'ozjuz ?ene-3

tumor, (ue-nokia ouuquacu püs bj. meutibuz

Excjäat. : '

Lxulcomuz (19 tenituta a Luck-ew yaftja, äe

xeäcljta uobiz kelisione pura!

Finn, Üucljtora. Nonumatiujmi, bomj quick.

qua-u nokia quiäem "ic-[occu- "make, quam u:

[aquch pub ick-2 [clocuuu-ato ext-are cure-nus,

quve graka in [..uke-*um aujtua Ude-*tina n03

tra äeoke'jr. th m0. majarum, uc ejua wocjj

keäco Saeouläri utjj'oujtate. Unsre-rum iu 'jmz

(18 kepublica m: (16 liccoki. este-jo merjwz

Jun-m08 ochiuum zoom-u boom-ee cooleraot.

(Ina (lo cauäza maxi-110 [un-e äje ejuzclkmmoäj

zolemoitaz ab amplizäjmja Iukizcomultorum,

ybüozopbokumqua ocujojbuz jnzticuc-tur, aä

quum 70., Kucb'torez, äeuuo 0bäek'autjzzjme

1uy1camu3.

A08 ioterpretiz aoacjemi'e muuere [mov.

que fuuolj, jam summe-rum in theologja 110

norum bkabeutao per-0mm. zumjtuuz. d'ume

'coe-amlo .mim tbeologorum Mbekcjuae 110.

n-ao occjjni iuprimj. mo. ille antiquuz lau-Ia.

bilquue ceneuäuz fuji: iu keäco teögionjz texti

tucae 6311.33 celebranäo, ut agregiäe ei uayatw

opetae ptaemia iu äiguisäjmoz 'ix-08 (make-*re

muz, in ykaeclato [10c: ätu'cjjo 3|on confirma
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Geifi Luthe..

an die evangelifcheat Deutfihen.

Ein Sekulacgefang bei der .akademifchen Rede

im großen Hörfunk der Univerfitäc.

am 1 "ten Novembex'! 1817

oectheilt.

"ein Vater, mein Vater! AZR-_n Ifrael. **3 l

und [eine enter! 1, .

8 B. Könige 2712.74 1

 

Sinnend weilt' ich am Strand des hechanfcanfaßmc

den Meeres.

Wo den verfunkenen Steiln- helleuchtenden Zeugen

et -der mw

Unerfchöpflich die Tief'eauffyühlet1 die nimmer erforfchte.

Vor mit ragten1 be lanzt vom goldenen Schimmer de'

patroths1

Dort -def Tempels Ruinen des heil'gen“ Märkten

Apoj'tels1
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Welcher zuerjl ankimdecßd den Völkern vom Betnjlein.

ge e

(Die noch faßen in Gcau'n dee Nacht und im Schat

._ , ,ten des UWG)

Von dem himmlifZet: Reich herbcachte die fröhliche

o a

„Daß wie Gott vexföhnt- im Bund des ewigen

e Maklers.“

Langfl verfanl' das Gebem 7- doch nicht die göttliche

Wahrheit.

Wo geflon'en feinSszlutZ auffproßte die Palme des

lege

Sanft befchattend das-Kceuh- was pflanzten hoch.

herztge Männery

Deutfchen Stammes und Speersl noch kämpfe-tw als'

F fireitende Kicche..

Wo das Gefchlecht lieh was fromm hier las has

e tion

Seit Jahrtaufend? fchon-befucht von Schijfetn aus

yru

Als ihre Götter entfloh'n- hinfank die Eiche zu
Remor, - l

Beute fich Sions Haus hiee nem die Pforte des

Himmels.

Dort hochglänzend hie Burg, .micht verfunken in

Trummer. 7

Als ich tief verfenkt hinwall't in Gedanken *der

Wehmuthh

Wie hier jeglicheSÖ-lfzzracht zeefcillt und herrliche

M*- * .

Horchl da töntengixilircehet vom fernen Dörflein die

e o en * - - '*

Feierlich läutendldindeßzdie Heerd' heimkehtt' aus

e . .e n Luften

Fern in der quttx'rung Flor RW mdett'- der Schiffer

im Kahue
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Wo die Sonne oerfankt ein rsthliih fiimnierndes

iie l'.

„Was verkündet der Ton dort dumpfherläutend vom

Thurme?

Alfo fragt' ich den Wandrer. Der fprarh die geflirgel.

ten Worte: j

Morgen aufgeht der Sonn* ein großem ein heiliger

tag .

Den hoch feyern MGMT-r vom Sehiffumwimmelnten

ran e

Albions bis zu ?ein gxldanfpiihlenden Indus und

auge

Wonurie hindrana ein Lich-t7 der gereinigte Glaube,

IiinglingeF Manner und Greifet des Dolls aufblii

hende Jugend e

Ziehen in fefilicherTSaniri gefchmiickt hinauf zu dem

empr

Gott ausftrömendL_dde-n Öank in weithinfrhallenden

ie ern.

Dreh Jahrhunderte floh'n in welterleuchtendem Lauf

,in

Seit der Held aufn-andi' der mit der Fackel der

Wahrheit

Dort- an der Elbegeftad' uns wiederherftellte den_

Glaubeni »

Reinigend von der verderblichen Menfchenfatzungen

Irrwahn _

,Himmlifihe Lehret dich lautete des welterlöfenden

Heilands. -

In des Elias GehtF in Wahrheit und Kraft des

Johannes

Einheefrhreitend an? Führt die Wurffchaufel haltend iii

an en

Sonder-t' er Spreu_ dom Weißen und fiiubert die

heilige Terme.

Stark anMannfinn und Muth erhebt' er auch nimmer

dem Tode.

'
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Eine vefle Burg war Gott und Waffen und

Wehr r m7

Wenn gleich Teufel und Höll' auftohtenF ihn ganz zu

ver lingen.

Sieber fo gründete Linder- der Herold Gottes- der

l' e

Wie der Seher giefÖhau't: ein neues Jerufalem

w e er

Gläuzend und rein und fcöö'nr wie die Braut gefrhmückt

i rem Fuhrer.

Hell ergeußt fich laßt Strom vom Allerheiligflen

wre er

Ducch die vecklärten Gaflen- wo unter den Bäumen

c dee Lebensj ,

Bon den Erlofeten Stons das Halleluj a erfch'allet:

„Heil und Weisheix und Kraft und Preis und_

Stegesgefang g?bm -

„Der uns erlauft' aus allerlei otk und Gefchlech

_ _ tern-undZungem

„Daß wrr cbm die-?3111 reme-rer Geifiesanbetung. und

r F
bett.

Durch die Ewigkeiten hintönt das Lied der Er

en

Und der Abgrunthlßllet es nach- im unendliche.

e e.

Solche Worte vernebmenl» hoch fchlug mir da.

, f Herz auf vor WonneF *

Daß ech wurdig erfundem zu fiehu inder jubelnden

- Schaar auch: _

Daß mem Dafeynx das fuße- gefallen in' drefei

c*adr nd
. __J ert

Solch em Fejl zuverlebenr naclzdem wir die Wunder,

1e rog ßten

Gottes gefchauet- darob elnjl fiaunen die Enkel..

gefehlecbte;
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Deutfchlanbs Auferflehungy o Vaterlandx deine Be

frehung

Von der leiblichen Knechtfchaft- wie einfi von den

Feu'eln des Geifiez.

Solches im Geifi erwagend und tief in der Brnfi

es empfindeni)x

Sani ich- um anzubetenl-s hin bei den Ruinen des

eLeim' e ,

Siehe da öfinete thirhlfiä) uber mir firahlend der

tmme :

Von den Wolken _entflieg ein hehrer Unfierblicher

e erm .

Licht umfloß fein fläxichelmbF Verklärung und Ruhe

em nt 3

Palmen umkränzten die Scheitel des Silbergelocke.

ten Gretfesh _

Rofengediifc' erfüllte die Init. Een füßes Erbeben

Voß fich durch mein _Gebun/ doch wandt ich das

Antlitz aus Ehrfurcht.

Denn ich erkannte dich VaterF dich Wiederher

fieller des Glaubens.

Aber.wie Engelgelizspel ver-nahm ich jetzt über mic

* t nen

ercgeßliche Worte, So fprachfi din ielfger Heros:

„ Seh mir ge??th mein Stern- wo ieh mein

afeim mein erfies . _

Mühfam- doch froh berlebth von der Kindheit felt

gen Tagen

Bis zu den fchweißcrfülltem den harten des Man

nes und Greifes.

Ihe Gebirge der ?eimathl ihr flehet noch immer

w' e Gefiern. . *

Doch die Selchlechter find hln- die mn mir lebten

und nach mn.
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* mm find ich nicht mehr-x du fan ter- edlerDW Melanchth f

Di r vorfichtiger Spalatfnj weltkun'c-igcr Staupfß

Di o Bucer nicht mehm Brean Bugenhagen und

Arnsdorf!

All' ihr Helfer MADz Föxdrer des großen Werks der

* emng

Schiedet dahin- verkannt uud oft verfolgt von der

Mitwelt.

Dreh Jahrhunderte nenne-*n's die Sterblichem was

da verfloffrm

Was ein Tag mir ifir derecfl f-.i-t gefiern-vergangen.

.Hingegangen auchD421) ihr fpateren Kampfer für

a .1c. -

Muthiger Gerhard dur fiiflwirkrnder Spener und

Franke

Edeler Simon Dach- und liederkxxndiger Gellert!

Trculich in Wort deThhat habt (hr gefördert mein

teer r

Was ich begonnen und was [Lets reifen foll zur

Vollrndung. *

Sry mir gegrüßtxd mßux Voslka das tmch gel-ohren

u r „

Heldenahnenentfprohm-sx du freyes- du biedres- du

frommes'

Freude durchbebt mir die Brufi- vieweil du fo

, Großes vollbracht haft: _

Kühn die thranmfchen Fefi'eln gefprengetf dee fieg

* reichen Fahnen _

Bis zur atlanttfchc-n Fluch hingetragen nut Muth

und mit Schonung; e -

Daß du die Sprache Thoiskons- den unerfchopflt

n Schaß dir

Reinigefi- läuterfi- bereich-?kid und fern von der

_ Sitte des Auslands _

Fltehefi die Ziererey und die Flachhert und glatte

Verflellungz '

Auch
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Auch m11 1311111137111 Sinn 011111114311 "in ?det W11
4 4 Fenfchaft Tiefen; 1 4 f

Aber nur Emes 1| Noch_ ob der Kampferfoch-tcnea

t._ Frechec. _4 '4 4 4

„Halte getreu was4 1 hafh, daß Nteüland dik '1-an

4 [die Kwer _- _ _ 4 4

Engek "und enger verfchwcfic'e _dem Bund die ent;

_ 4 4 ferntefien Gauenz _. 4*

Weder WeflphaLe-n noch Baych n'och Wkrteönbe'rgek

4 4 1111114 Preußeth __ 4 _ _

Deut-fche zu fehn 4nuc i411 Pfluhtz euek 'Vate'cla'üb

4 _ . emztg 1| Deutfchwnd. , _ 4

Wenn 'auch Nicht eineclel) Smus_ in Lehkfo-'cni 711111.'

4 _ 4 Deutung de'c Wahrheih_ 4

Abe-.- döch eins jedem Iwech zu 'retten die eri-i

hett des-Getfies1_ _4 4

Haltet 'allein an der Schrifh als Quelle der' gött

4 4 4 4 lichen Wahrheit! 4 _4 4,

Nennen follt ihc euch 'nicht Luthe'canefz Wh 'ijfi'gä

4 4 li'sgefinnte! 4 _ _ : . ,

Einer nuc i-fi euer Me4t|e1 4- 11a'c'h diefem “com-1h'

4 _ euch nen-nen: 44

Jers Chrifiusz dxfelbez fo Heut' als Gefierü 11'111'
f w' .

Solches auch ehrt 'euren 'Sinn-14 daß ihk fire'bet "3'111

beffecn die Kirche.

Aber nicht Formelwefen, nur *leeres1 des kalte'fi

_ Vecfiandeß _ _4 _4 _4

Auch *nicht äußece Pracht det Demi-eh mcht Brecheü

_des Brodtest 4 _ .Befiekt dusJEine „11111 Roth: den Glaub'efi-z des

., 4 .1 Herzens..Gefinnung-. . 4 4 4

Fltehet die Pefi diefer ?ew an welcher ihr fieehet

11_ undkr 1'111 , 1

Selbfifucht 'und Gleichgültigkeit und des Heiligfiefi

fchaöd'e Veracthng-z
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Nicht vernfinfrelnd- nicht fchwaßenw nieht deutilnd

am Buihfiaben klanbendK

Sondern in Geifi- .und m Kraft feyd thatig„ leben

dig und wirkfam: j

Iibthun fofl'f ihr daher- was ihr wieder einfirhrtrt

von Ab( F

Klingenden Zoll bei der Bricht' und was fonfi noch

von menfchiieher Satzung!

Abthun die Schande der Zielf- das Heiligfie felbfc

auf der Brehm:

Preis zu fielien dem Sport durch verfielltea Gebet

vor dem H nf _

Was du im Kämmerlem nur- wie dia) unfer Mei

fier gelehret- .

Thun four von »Herzensgrundr Auch die Eniheii'

gung des_ Tageß

Der euer Sabbath nun tftj an dem unfer Herr

auferfianden

Durch handthierend Erwerber durch Frechheit der

lautefien La[ier

Möget ihr abthun fofortz das-fen des Jahrhun

-_ dertsx des Neuenr

Kräftigfie Fever Weißale und befler als lärmender

Zu e.

Freude durchbebt mir die Brnfir daß wieder das

Bach aller Viecher_ _- _

Hochgeachtet, verbreitet nun wird m die neederjien

utteiH 1.

Aber dies Eine ij": Noch: daß Gottes Wort ihr auch

gerne *

Lefet und lernet und ?zu das helf euch der Vater

m
unmei : e

Alfo die Worte des Helden.- Nun fchwieg er

_und flieg zii-den Wolken _

Wieder empor im Glanz des purpurnen Lichtes.

Da fiou'en
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The-einen vom Antlitz mit; nachfchauend dem Him

, melentfchwebtem _

Rief ich: Mein VaterF mein Vater-l Thotskons

, Wagen und Netter!

Bleche hey uns; o [laß hein Gent auf uns ruh'te

zcmefalttg! '
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Beilage 8.

N e d ey

gehalten .

im Friedrichscollegium

am rfien November 18:7.

Mari finget mit Freuden vom Siege in

den Hütten der Gererhten. Die Rechte

des Herrn iii erhohet. die Rechte des

.Herrn behält den Sieg!

- Diefes befiätigt auf's Neue die Feier diefer

heiligen Tage. Darum danken wir Dirz dem all

machtigenHerrn der Welt. darum preifen wir Dichz

den allgutigen Regierer der Völker-z darum verfintc

unfer ganzes Wefen in Anbetung vor Dirz dem gnä

digen Allerbarmer, Sendo Vater im Himmel. Dei

nen Geifi auf uns herab. den Geijt der Wahrheitz den

Du durch Jefus Chrifius iiber die erfien Verkiindiger

feines Evangeliums ausgegoffen haft. erneuere uns

durch denfelben zu Deinem Bilde, und laß auch diefe

titlle Feier fur ?Lettland iind Herz recht gefegnet feinz
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damit vorzüglich in unferer Jugend ein fruchtbringen

der Einer-W zurückbleibe. .7.7

Dies 1| der Taga den uns der Herr

macht.- laffet uns freuen und fröhlich fein.

Herr hilß o Her-r laß wohl gelingen!

Zut- Feier eines chrifilichenFefies ver

fammelte Anwefende! _ p .

Die wahre Abficht Luthers bei feinem hochwichtr

gen Unternehmen ift oft mit forgfaltiger Priifung auf

*gefuchß und iiber diefelve auch viel geredet und gefchrie

hen worden. Es ift aber aus fean Schriften bin

retchend zu entnehmem daß er diejenigen Erfolge

welche aus dem Beginn feiner großen That nachmals

wirklich hervorgegangen findh kaum anfän (ich hat

ahnden noch weniger fie fich zum fefleti Ziele at fehen

können, edoch Eins hat feinem unternehmenden

Genie dun el oder klar oorgefchwebt. -- Eins und

zwar Diefes: die Lehre und durch fie zugleich das Le

bent wie es bei den erfien Nachfolgern Jefus in feiner

Reinheit fich ausfpraclx.,wegen der in der Chriftenheit“

damals vorhandenen vielfachen Abweichungen zu er

neuern. Inwiefern nun Luther hiezu wichtige Verfnehe

gemacht hat_t und wie viel fiir diefe herrliche Abfuhr

auch noch jetzt zu leifien ifit will, ich zur Feier diefes

fefilichen Tages„eoor diefer achtbaren Verfammlung,

zu, erforfchen_ bemnht fein.

Diejenigen falfchen ?iuswinhfeg welche unter den

Wahrheiten desEvangeliums zu Luthers denkwicrdigee

Zeit oorzuglich wuchertem und dieer, zu dertilgen von

Gott mit erforderlicher Einfimt und hohem Glaubens

muthe gericfiet auftratc find durch häufig angefiellte

untexfncbungen fo hinreichend bekannta daflz fiatt diefe

ausfuhrlich znbetrachtem es mir weit zweckmäßiger

gedauchw die inder Unvollkommenheit des Menfchen

und den außern Umfirinden gelegenen Entfiehungs

grunde zu jenen nach und nach die ächt euangeiifche

Lehre eingefchlichenen Irrthumern aufznfuchent uni fie
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wieder davon abzufcheidew und uns Blicke in die Ee

neuerung der Lehre und des Lebens der erfien Chriften

zu eröffnen. .

Vergleichen wir in diefer Hinficht die göttliche

Lehre unferes Heilandes- wie fie aus feinem heiligen

Mundegefloffcrn und fich zunächfi durch feine Auser

wählten auf die erfce Chriftenheit und bis zu unser

gojfenhan mit einer fchonem lautcrn Quelleh die aus

reinem Grunde hervorfprudeln mancherlei belebte und

lebendige Gefchöpfe erquickt und ernährth aber iiber

berfchiedenartigen Boden dahin fließti wobei fich ihrer

heitern Flut nach und nach Verfchiedenes beimifchn

das ihre Heiterkeit trübt: fo fpiegelt iich uns in diefem

Bilde fchon die erfce Andeutung von den Urfachen der

Entfiellung unferer urfprirnglichen reinen Iefuslehreh

aus welcher fich von Hellfehenden das Fremdartige

gleich _wie aus der getricbten Quelle die beigemi-'chten

Stoffeh dennoch abfeheidem und das alfo Gernnigte

in feiner neuen Lauterieit erkennen laßt.

k Demnach mitffen wir mit prüfendem Blicke zu

nachfc erforfchem wie fich die evangelifche Lehre uns

rein darbietet- dannx wodurch ihre Klarheit nach und

nach getriebt iftg und endlich wie das -Beigemifchte

wieder von ihr gefonoert und fie in ihrer urfprunglichen

Reinheit dargefiellt wird. .

Das himmelabfiammende Evangelium offenbart

uns durch Jefus und feine leofiel die Geheimniffe des

göttlichen Wefens und Witt-:use wie .wir fie von uns

feibft*zu erkennen- nie bermögenl und ifi fo freundlich,

uns auf jede beglicckende Weife, Beiftand4 Troll und

Erlöfung von Sonden fin diefes - und fur ein ewi

ges Leben Freude die Fülle undgliebliches Wefen an

zubietenx aber unter unerlaßlichen Bedingungen: wenn

wir nämlich an die Bele rungen und Verheißungen

defi'eiben nicht-nur kindlich glauben fondern auch_ tn

Werken der Liebe unfern Glauben beweifem und bier

durch zur Aehnnlichkeit und Gemeinfchaft mit Gott
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immer mehr erhoben und von Seinem Geifie erleuchtet

nun die Wahrheit des vorher Geglaubten erkennen

damit wir frei gemacht durch fiez zur herrlichen Kind

_frhaft Gottes und zur Vollfclrgieit gelangen. So

fpricht fich im Ueberlrlieke aus die Lehre des neuen

Bundes; die des alten widerfrreitet ihr durchaus nichtr

fondern bereitet fiir deu neuen Alles vor. e( efus Chri

fiusr der eingeborne Gottesfohur zum ErloHZr der-Welt

gefandh war als das Ebenbild des göttli en Wefens

in feinem Wefrn heiligr und vermochte dadurch das

ganze göttliche Gefetzr durch Mofes gegebenr nicht

allein zu erfüllenj fondern auch die vollkommen gefetz

mrißige Wirfungsweife in feiner Perfon als Gottmenfch

zu grunden und zu befefiigen. Nachdem er fein heili

ges Blut fiir die Sünde der Mcnfchheit vergoffcnr die

Schrecken des Todes irberwundenr und zur* Rechten

* der göttlichen Maja-fiat erhoben: fo wirkt Gott jetzt

durch ihrer den Erlöferr herab auf die *OfleenfihenF e

mciß dem in feinem Wefen vorher gegründeten Ge?erz

der Vollkommenheitr und hiedurch wurder mittelfi

feines auf die Erde verföhnend gefioffenen Blutesr in

und aus welchem das Geer der Vollkommenheit wirkte

und fich irbendie ganze Welt verbreiteter der ganze

Opferdienfl mit allen Ceremonienr infofern fie die große

Verföhnung des Menfarengefmlechts vorbereiten foll

tenX völlig entbehrlich. Jetzt find die Urkunden des

alten Bundes-vorzuglich noch wichtig wegen der Hin

weifung auf die Schön ung der Welt- auf die göttliche

Erziehung des Menf engefchlechts und ein Meffr'as

reich auf Erden. Im neuen Bunde fordert Gott von

der Menfrhheit daher nur Glauben an die hoheWiird'e

femeö Gefalbtem deffen zureichende Verföhnung und

an ferne wahrhaftige Lehre und Verheißungen, Die

fer Glaube aberffoll nach und nach zur unurufxößlichen.

Erlen-ntnrß gefordert wer-deal damit bei dem geiftigen

Einblick-rn die hochfte Vollkommenheit deffen- der uns

fo fehr ltebtr die Flamme himmlifcher Liebe in uns fich*
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eutzirube und fich kräftig gegen Gott und Met-.fehen- im*

_Leben oifcnbare. In diefem Geifie allein wirkten die

erfien Chrifiengemeindcn. Daher bei diefen fo hohe

-Glaubensfreudigkeith eine fo. tiefe Einficht in die evan

_ gelifchen Wahrheitem und ein folches4 Maaß der Liebe,

wpdurch fie in der Einigkeit des Lebens zum ver

heißenen* Got-tenen auf .Erden vollkommen 'ich vor

hereiteten.

Doch bald nach. diefer felfenfefien Gründung des_

Chrifienthums in feinen fruhefien Verehrerm und nach?

dem die mit dem heiligen Geifie ganz vorzüglich begab?

ten Nicflzeuge der Wahrheith, durch, andere minder

gefalbte 'Lehren vertreten wurden1 und fich dennoch das

Evangelium innner weiter iiber mancherlei heidnifche

Völker verbreitete: fo fanden fich auch immer mehr

Abweichungem Zufäße und Mißbrauch-e unter den

Chrificn rim wodurch die urfprimgliche Reinheie

der Iefuslehre getrubt und ihre Mehrheit entfiellt

wurde. _Aberglaube-44 Sinnendienfi und Irrthum tra

ten_ an die Stelle der reinen Anbetung Gottes_ im_ Gehi

1411411141141 der Wahrheit. '

Aus. dem, Heidenthum vorzüglich .kammten

die. i'kntweihungen1 aber. auch, aus der unzureichene

den Entwnrelung menfchl' er-Fähigkeitcn und dar

aus* herdorgehender. Bedarf-niir, Das anfangs.

unfchnldig theilnehmende Andenken an die [kand

haFten leidensoollen" Aufopferungen_ vieler. heldenmii

thtgenZeugen der Wahr-heiß verwandelte fich unter"

dem Emiluife fonfi gewohnterVielgötterei in offenbare

Anbetung der ohne Gott nichts,veruiögenden-Heiligen14

ia fogar in die Verehrung ihrer angeblichen Reliquien,

Dazu gefellten fich frühzeitig noch außer_ dem heiligen.

Kreuße1 die Heiligenbilderh als offenbare Nachahmung

der. hölzernem fieinernen und metallenen- heidniichen

Soßen; die ohne innere Erleuchtung bloß um Aber

glauben* verleitenden Gebräuche- des Bezei nens- init:

dem Kreuhe1 der Oelung, der Weihe und_ des Raue
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che-ene; die romphaften Aufzeige- und die abentheuer

lichen oft Sitten verderbenden Wallfahrten, Doch

nicht bloß durch hcidnifchen Aberglauben und Sinnen-,

dienfix fondern anch _durch die _hei-dni-fche Weltweishcit

wurden fehr gefahrlrche Abwerchringen von. dem lau-r

ternr_ einfachem evangelifchen Chrrfienthnm veran-laßtz

weil fie zu vielen Spaltnngen und Partheien und zu

heftigen Streitigkeiten unter bloßen Namenchrifien

fiihrte. Man mifchte nämlich ihre ernfeitigen Anfech

ten theils den chriftlrehen Lehren beil theils verfuchte

man diefe nach jenen zu erilarenz und es zeigte diefe

Afterweisheit nicht bloß ihren frhadlichen Einfluß bis

auf das Zeitalter Luthersr fondern fie fuchtey bis auf

- den heutigen Tagx den wie die felfigen Berge Gottes_

iicher- [iehenden Grund_ uuferes Chrifienthums_ vergeblich:

zu untergraben,_ k

unter-Cher en diefen chefpalt auszurotteni von

der hellen Dur fichtigkeit der Quelle des geojfenbarten

Wortes, Gottes die finfrern Erzeugniffe der ohne Er

leuchtung des heiligen Geifies leicht irrenden Vernunft

wieder rein abzufcheidem und durch die urfprirngliche

Lehre und durchs Leben in dee Liebe die befeligende

Einheit inder Chrifienheit wiederhrrznfiellrn - dazu

Geehrte Verfarnmlrmgr wollen wir noch unfern for

fchenden Blickjent aufuns felbfiF nnd zwar auf die

jenigen unferer geiiiigen Fähigkeiten richten, welche

hauntfächtlich die Erkenntniß und Verehrung eines

höchfien Wefens. uns znanedirrfniß machem indem, cin-r

frre wahre Glückfeliakeet dadurch allein begründet wird,

Es iind nämlich durch. die fehlerhafte Entwicklung

und Anwendung folcher Fähigkeiteni und aus den. da_

raus hervorgehenden Bedirrfniffen zur Glieekfeligkeit

.fo fchädliche ?rethumer-in- der Kirche Chrifri herdorgeq

?angenl daß e felbfijerrrLuthem bei feinen geifilichen

*rfahrnngern durch fernen Glaubensnrnth damals noch

nicht dollig hat aufdecien und berni-chtem fondern fie

noch bes auf unfere Zeit ihren narhtheiligen Einfluß
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haben verbreiten können. Wie miiffen wir demnach»

um diefen aufzuheben jene richtig beurthrilen und ge

brauchen?

_Glaubei-Hoffnungi_ Liebe werden in der heiligen

Schrift als dreienigen geifiigen Fähigkeiten vorgefiellti

welche zugleich das Bedurfniß der Chrifien find. Fähig

zu glaubeni zu hoffen und zu liebeni wirkt der Chrift

ftets glauben-svoll in der Gegenwart; aber richtet da

bei feine Blicke hoffnungsvoll auf die Zukunft; jedoch

mit Liebe umfaßt er bie Pergaiigenheiti die'Gegenwart

urid Zukunft zugleich. Die Liebe ifc daher die großte un

ter ihnenz denn fieF aus dem Befeligen in der Empfin

dung der Einwirkung eines nahen oder entfernten Ge

genfiandesz im Bewußtfeinentfproffem belebtden Glau

ben in feiner Wirkfanikeit und ftärkt die Hoffnung zum

Weiterfireben bis zur innigften Verbindung niit dem

Erfehnten. Gott-fel'bft iii diefer befeligrnde Gegen

fiand und alles-Gottliche und Vollkonimne. -- Gott ifi

des Chrifien hochfies Bedurfnißi deffen allgemeiner

Zweck der Befeligungauchber frinige. Aus diefem

heiligen Quell fließt feiner Liebe Kraftz feines (Heißes

Erleuchtungz und jede ihm angenehme Empfindung.

Der Glaubei die Hoffnung und die Liebe des Chrifien

firebeni wirken und leben nur _mit und in Gotth und

darin i was durch Ihn fiir eine Ewigkeit befeligt.

,Der natu* *che Menfch hingegen wirkt nur fiir feine

Zweckel im Glauben an eiane Vernunft und Krafti

hojft aufs' ungewiffeh und liebet nur Gegenfiande der

Vergänglichkeit; obgleich auch er nur ini 'ZulaubenF daß

es gelingen konnel etwas unternimmti und auch ihn

die Hoffnung zum Weiterfireben bis ans Ziel beleben

und ein aewnfes Maaß der Liebe firr den Gegenfianb

feiner Wirl-'famkeiterfullen muß. _

Doch. wir _ben-achten_ naher den Glauben- die

Hoffnung und die Liebeh wie fie fich [lets im acht evan

gelifchen Chrrftrnthu-m offenbarten und noch immer

offenbaren follten. - e
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Sobald ,der Menfch fein Nirhtsfein durch fich

felbft und fein Allesfeiii nur durch Gott auf's in

nigfie und lebendigfie in Demuth empfindet und erkennt.

und in diefeni Bewußtf-.in auch nichts will. als was

Gott mit ihm will. und er daher Alles auch nur mit

und vor iind fiir Gott_ thun will: fo lebt. fo handelt er

ini Grifte des evangelifchen Glaubens. Er eignet fich

dann Alles zu. was ihm Gott durch Chriiius anbietet.

und ihm aus göttlicher Gnade fiir die Zukunft verhei

ßen ifi. und vorzuglich fiir fein Wirken in der Gegen

wart Gotteskraft und SemesSi-ifies Weisheit, So

mag. fo kann er mit Gott. in diefem Glauben auch

göttlich große Thann-unternehmen und ausführen;

denn er weiß. Gott will fie durch ihn. Dies iii der

Geifi des Glaubens. in dein alle Glaubenshelden und

in dem auch Luthere'ein göttlich großes Werk wagte.

begann und zum Hei der Merifchheit vollfiihrte. So

glaubt der Chriji an Gott! -, Die Hoffnung wird

aus dem Glauben geboren. infofern der Geht der

Weisheit den heilfamen Zweck der Wirkfamkeit des

Chrifien beleuchtet und ihn als erreichbar darfiellt. Im

kindlichen Glauben fich Gott ganz iibergebend. wird

er. vom göttlichen Genie getrieben und erleuchtet. das

wahrhaft Gute iind Vollkonimrie nur erkennen und er

wählen wollem Jfi daifelbe ein noch Zuerringendes.

Zukünftiges. fur welches er fich glaubensvoll mit Gott

in Wirkfamkeit feuert will: fo belebt l(ein Streben und

Wirken. infofern fein Geifi iii die m gliche Erreichung

deifelben hineinfchaut. dann die Hoffnun . Seine

Hoffnung ifi aua) nicht eitelz denn wie fo te er nicht

erre--chen. was ihm Gott felbft durch-feinen Seife ange

wiefen. und er nur niit/Gott unternommen hat? So

jetzt der Chrift die Hof-"nung-feines Heils. und eiii Lu

ther die des Wohelgeingens feiner Unternehmungen

fefi auf den allmachtigen Gotti und wird nicht zu

Sihanden. W'.
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Doch nur in und aus Liebe glaubt und hoßt

der Chrift; denn alles vollkommene Gute und ewig

FBefc-*ligendeX kann nur durch die Liebe- die allein befe

ligtt erwahltt gewahrt und erreicht werden. Gott

felbfi iß_ darum gut. -7 Er ift, die Liebe., Die Liebe

ift das geifiige Streben in_ Gott und durch Gott in dem_

Menfifhi'm alfo zu wirkenF daß daraus im Bewußt

eiii Seliakeit entfpringe. Zugleich bezweckt diefes

treben die innigfie Verbindung durch, Zufammenwir-e

kung mit. demieiiiaen Gegenfiaiideh der -. nah oder

ferne aus der Vorzeitr Gegenwart oder Zukunft -. .

ihm dennoch durch den, Einfluß feiner Wirkungen- im.

Bewußtfein Seligkeit zuempßnden giebt. Gotth der

da wart. ift undfein wii-dl ift daher der borziiglichfie

Gegenfiand der Liebe des Chrifienz weil- Gott als_ die

Lieber in der. geifiigen Verbindung mit ihm- immer nur

Seligkei-t wirkt._ Aber auch alles von Gott abfiam

mende Gut-*r erkennt der alsdann erleuchtete Ehrifif,

und darf. es aueh liebenr und deffen Gemeinfchaft fu-x

chem damit feine ganze Wirkfamkeit aus göttlicher

Liebe entfncoffem auch nun _fo wie bei Luther, Liebe

bezwe>e._ So liebt der Ehrifi den Gott der_ Liebe in_

öttlicher LiebeF umfaßt mit_ Liebe die ganze Menfchy,

Zeit und das Göttliche in der ganzen Welt.

Da Glauben- HoffnungJ und Liebe nicht allein

?ähigkeiten und Bedürfniffe es Menfchen iiberhaupt

ndt fondern fich vor uglich auf die Verehrung eines

höchfieri Wefens beziehen, um durch daffelbe zur wah

ren -. bleibenden Befeligung zu gelangen: fo wird

fich. aus. der-Arta wie fie fich in der Lehre und im Leben

der Menfchen offenbarent. auch alles Wahre und Falfche

in der Gottesverehrung und der dadurch bezweckten

Befeligung her-leiten laifen. _

* ' Steht; nämlich, der Chi-ruft nach evangelifcher

Weifet, im Ginnheim inder Ho _nung und Lieber und

wird er dabei durch den heiligenGei in die Erl-:ennt

niß der Wahrheit geleitet: fo wirdi m zunachfi in der
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Lehre- bei anhaltendern orfchem 'auch die heilige

Schrift nicht nur nicht dun'el und unoerfiandlich bl-*z

b'enl fondern alle ihre Lehren werden ihren unter diefem

hob-*rn Beifiandeh vielmehr nach und noch aufgefwlof

fen und erilärlich. kEr fucht und forfcht nicht bloß nach*

dem richtigen V'erfiandniß derfelb-:m fondern er tbut _

er wirkt auch nach dem Willen ihres binemlifchrn

Urhebersh und eben dadurch wird ihn» 'indem er

Forfwung “und ile-bung- nrch des Evangeltun-s' nus

drinili-h-r Vorfchrifh weisli mit finande'r verbinde-tz

auch jedes einzelne Streben owuhl die *glückliwe Ent

wirke-lung feiner geifiiaen FähigkeitenX als die Befrie

digung feiner Bedürfniffe fiir wahre und befeliaende

G'ottesverehrung- --- fo wird ihm das rein evan

elifche Leben auch um fo i-“ichter gelingen, Be

?onders wird erh als richt evanaelrfcher Chrifd nicht

nach bloßem Meinen und Dafitrhalten/ fonde'rn durch

Wort und That nur dasjenige (ehren- was cr fclbfi

als wahr dur-cb den Geifi der Wahrheit erkannt, und'

im Leben eehrufthar.> _ _ ,

Wer hingegen bis auf Luther und 'von Luther bis

auf unfere Zeit diefe all- in erfolareiche Pritfunasweife

entweder ger nicht 'oder nur zum Theil in Anwendung

gebrachth und daher an der Wahrheit aller oder rtr-n

che'r Lehren der göttlichen Offenbar-una_ gezweifelß fie

nach uhrebuchtetem niwt von Gott erbc'tener Einffchh

abfrchtlrch gedeutelt und gern-hn oder fie gar aern-*ifiert

hate kann der im richt edanaelifchen Glauben- in der

auf wahre Erkenntnis unucnfiößlich gegründeten Hoff?

nungi und in dem L.ben der befeligenden Liebeh wohl

gefianden haben -- kann derizenigeh welcher noch 'jetzt

fo* forfch'th lebr_ und wirkth em richter J-efus-Jitnner

fein? -* In diefer falichen oder wenigen-*ns einfrieiaen

Entwickelung und Befriedigung der geifiigen Fähigkei

ten und Bedinfnifie des Menicklenh und in der obae

nannten Beimifchnna fo vieles Heid'nifrhen zum Chrie_

fienthnm- wozu noch die fchandlichen Ausgeburten jener
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Verbildunnghrfuchtz Geldge' und Wollqu zu zählen

finth finden wir allem die' wa ren Entnehungsgrirnde

aller Mißdeutungenz Zufahe und Weglalfunaenr ja

aller Verachtung der heiligfien Urkunden bis auf Luther

und unfere Zeit.

Die damals in der -chriftlichen Kirche obwaltenden

Jrrthirme-r und Mißbraurhe traten vor Luthers Geifi

und Gewiffen; da er felbfi ganz irn Geifte des reinen

Evangeliums_ und der darin uns zur Nachfolge aufge

flrllten Vorbilder jeu lehren und zu leben fich ernfilich

tor-fleißigen Er _g aubte an Goth nicht an eigne Kraft,

nur die Hoffnung auf das unfichtbare Ewige ermun

terte ihn in feinen Befirebungenz und nur dankbare

Liebe zum verföhnenden Heilandez zu dem Vater im

Himmelz der ihn gefandt hattez erfüllte fein Herz.

Sein nach fetter Ueberzeugung ringender Geifi hielt ob

dem Worte der göttlichen Offenbarungz und Luther

wollte daffelbe nicht durch etgne Vernunft fondern

durch den Griff der Wahrheit nur verfiehen und erklä

ren. ndeß nun gerade zu feiner Zeit der Mißbrauch

des f rindlichen Verkaufs der Sündenvergebung

aufs Hörhfle gefliegen war: fo konnte diefer große

Mann voll Gottes- und Wahrheitsliebe dabei nicht

gleichgültig bleiben. Er trat daher von diefer und der

Liebe Chrifti gedrungem und indem er den fchmahlichen

Betrug des fchwachen im Aberglauben verfuntenen

Volkes der damaligen Chriftenheit vor Augen fahe

demfelben rnuthi_ entgegenz um Betrogenen und Be

trügern zugleich ffentlich zu bezeugenz daß allein bei

redkicher Reue und Sinnesänderun und im wahren

Glauben an das Verdienfi des Er ofcrsz die Sun

denvergebung ftatt finden könne. Und als er diefes

Uebel angriffz und ihm damals der Pabft und fern

verderbter Anhang die heftigfien und ubermuthigfien

Drohungen entgegen fente: fo fchaute diefer weckte

Mann immer weiter und tiefer um fich herz und-die

aufgefundenen ,Irrthirmee und Gebrechen der leider
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[ehr entfiellten Kirche Chritii1 vermehrten fich vor feinen

fiauneiiden Blicken zu einer großen Menge. Da trat

er mit denfelben in den Kampf in der ganzen Waffen

_riifiung der Heiligen: mit dem Schwerte des Genies1

dem Schilde des Glaubens_ und niit dem Helme edes

Heils. Zugleich iii ,der geifilichen Fehde wohlgeiibt1

und bereit, als ein achter Streiter Chrifin auch felbii

das Leben zu opfernz erfchreciteii ihn weder Pabfi noch

Bifchöfe/ weder Kaifer noch Reich1 weder Teufel noch

Hölle, So angethan durch _dem der feine Kirche

fchiiizt uiid regiert„ konnte es ihm denn auch gelingen,

die milde Sonne des Evangeliums iiber ganze chriii.

liche Völker von Neuem hellfcheinend zu machen. So *

konnte es ihm unter diefen 'gelingen1 die gröbern Aus

iviichfe einer thörigten und_ verfihniitzten Weisheit ab

zufchneiden, Zu diefen zahlen wir teizt nur-1 den da

mals gefiiirizten Wahn1 von des Pabfies Wurde1 Ge

walt und nnfehlbarleit1 als Stellvertreter Chcifii auf

Erden; da Iefus doch lehrte: „Wo Zwei oder Drei

verfammeltfind in meinem Namen1 da bin ich mitten

unter ihnenz_it den Genuß des heiligen Olbendmahls

unter einerle-i Gefialh der Einfeizung unferes Erlöfers

ganzlich entgegen; die Anrufung der Heiligeni da der

zur Rechten Gottes erhöhete Heiland felvit uns beine

Vater bittend vertritt; das uneheliche Leben der Prie

Fler1 die Seelenmefi'eii1 u. f. w.

Bei fo ausgezeichneten Vorzügen diefes großen

Erneuter-s_ zur Lehre und zum Lebenz 4wie es unter en

erfien Chritien in Reinheit ,hervorglanztez konnte es

demfelben aber1 wegen der fo großen Menge tief ge

wurzelter Irrthumer1 wegen feiner angefireiigten Thei

thigi'eitund wegen_ der Stufe-.geiiliger Bildung auf

we cher iich ein Zeitalter befandz dennoch nicht gelin

gen: alle f einbaren Widerfpriichez alle Zweideutig

keiten und Dunkelheiten in Wortem Lehren und Sa

chen der heiligen Urkunde die einer vielfeitigen Aus

legung fahig finl» und vorzuglich bei imgeweihten For



n7- .

fchernl nicht Mißbe'rfiiindniffe und wohl gar Zweifel

an die gottliche Würde ,derfelben zu deranlaffen pflegen

_zu befejtigen; Obgleich .*nun auch Luther dazu man?

nigfalt'ige und “oft fehr ,wichtige-Verfiihe gemacht hat;

_hauptfaazlich durch feine grundlich ausführlichen Erklä

rungen der Lehre vom wahren Glauben und der Ne c*

*fertigungz durch feine angefiellte-n Prüfungen der Ar t

.heit einiger _und durch erbaulirhe Auslegungen man er

andern biblifrhen_Schriften; fo pflanzten fich dennoch

jene Ueberrefiebisaufbie neue|_e Zeit größtentheils

fort. '( Dochehe ich von diefer Zeit noch ,einige Worte_

feigeZ erfuch' ich freundlichfd doch keine Deutung auf

einzelne Perfonen - denn Gott nur allein kennet die

Herzen - fondern allein auf den bekannten Zeitgeift

zu mache-n.) f . _ f _
, Durch den-don Luther felbfi fo heilfatn *angereg-e

ten Geifi der Prufungi welcher durch die fortfchreitende

wiffenfcha-'tliche Bildung 'noch immer mehr gefrharft

iind beraligemeinert wurder find don dem im richten

Griffe des Chrifienthums weiter forfchenden und wir

kenden Gottesgelehrten und Weltweifen ,der neueren

Zeitz nochfo mancher das Fortfchreiten in wahrer

Menfcbenbildiing und chriiilicher Freiheit defeh*ran

kende An ichtenl alte Vorurtheile und (""r'rthiinier alle-.re

dings ge iirzt worden. Aber-7 da jeg ichen or'tfchritt

'ziixn Bdllkdmmnern eine finfiere fei-ndfelige acht gez

wo'h'nlich zu hindernz oder dafern dies nicht mehr 'ning

lich tft- zu hein'mein oder gar ihn nach einer fihädlichen

Richtung lifiig "zu wenden verfucht': f'o ifi auch unter

diefem ,gifthauchenden Einflußl durch jenen aufhellen

den Geifi der Priifung und der fortfchreitendeii W'iffen

aft ausgebritet 'ein fchädlicher Unglaubel der .Allesz

was mit der blos natürlichen Vernunft nichtcleicht be

griffen werden 'kannr augenblicklichl_ und war es ,auch

das Heiligfiez zu verwerfen geneigt ifi. So fahen wir

de'nni in _unferin fich aufklärenden Zeit-altern die. herr

lichfte Stiftung auf Erden den durch eins der WOW;
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[ten Verdienfie Luthers oerallgenieinertem freien Ge

brauch der ,Bibel fo fehr. entweihtz daß man fich ein

icim'merlich fiolzes Anfehn fogar damit zu verfrhaffen

fuchteh wennman mit weifer Thorheit_ an den hbchfien

Lehren der Weisheit zu de'utelnl zu krittelni zu drehenx

zn fchabeiy zu impfen fich unterfiaiid': und-diefes fchnöde

Verfahren belegte man mit dem hohl klingenden Na

'men -- höherer Kritik; So fahen wir auch das in “un

fern Tagen aus thorigter Klugheit oder heimliaherBos

heit oft veift'ichte unternehmen, _eine verfiinnmelte *oder

mit Erklärungeiii die aus ,eiile'reWeisheit Streiche fich

dennoch höher als die gottliche dunkt) zierli beeb'rämte

"und hiermit gleichfa'mkeine neue (Bibel der Jugend in

die Hände zu* 'ebenz die fie aber keinesweges auf der

*Straße-z wel e die richtige he'ißtzd: i, durch 'Glaubez

Bußez Wieder ebiirti und Erkenntni der Wahrheit

*zur gefuchten himmlifchen Wonnefia t ihres 'ewigen
Heiles hinfuhire'n kann , _ - _ ,. , , „_ z_ _ _ , 7

.Wie n nun diefem in dem heiligfie'n Buche felbfi

eweiffagten Uebeli fur diefe in fo cher Beziehung 'gren

iche Zeitl 'und bei der vonrechtfchaffenen Chrifte'n in allen

_Landen vom _Himmel ixibrunx'zizg, erflehten Hillfe aus

?Zioni auf die 'erfolg'rei fie eife abzuhelfen'? Wie

das dem redlichen Luther _amqls Unmoglich'e jetz-t mög

iich zumachen? Wie _die völlige Erneuerung der Lehre

iind des Lebens der erfie'n Chrifien inkihren Friede 'und

Seegen bringenden Folgen, bis fu'c das Ende der

_Tagebefländigzn maihen? - „ , _._Wie anders? --z Glaube-y Hoffnnng und 'bd'rzuglich

die Liebe, als das befeligende, Band des; Friedens_ und

der-Zollkommenhein niirffen "fich, wieder in_ voller Kraft

und erifamie'it unter den C *rifle'n offenbaren-..f Wie

andeer als daß [von 'allen 'ottesgrlehrtenz la von

allen im .Worte Gattes forfchenden C rifienz_ 'nun die

rechten Mittel Zur Erke'nntniß ihrer, ah'rhrit_ zu ge'

langeni beftininit anerkanntz ern-filirh, 'ergriffen und

weife und beharrlich angewandt weßcden?
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Man muß den Inhalt unferes durch's Alter fchon

geheiiigten Buches bei feiner Auslegung nicht weniger

ehrlich und gerecht behandeln 4 wie man mit einer neu

erdings erfchienenen Schrift eines noch lebenden Ver

faffers billig verfahren wurde. wenn er den Standpunkt

und die Mittel zu feinemVeriiandniß felbft angegeigt

hätte. Gefiehen nun die Verfaßer unferer hei igen

Urkunden. daß alle ihre Schriften vom heiligen Geift

eingegeben find: und einofahliins felbft unferHeiland.

um diefen Geht. der uns in die Erkenntniß der Wahr

heit leiten fotl. zu bitten. und rieth er uns ferner. zuvor

nach feiner Lehre zu leben. ehe wir inne werden können.

daß fie von Gott - daß fie Wa rheit fei: darf dann

-ein Forfchen in unfern heiligen chriften fich zu den

ehrlichen und gerechten zahlen. wenn er vor Auslegung

lind Erklärung derfelben. fich des Mittels der Erleuch

tung deffeii. durch den folrhe Lehren felbft dem denken

den Geifie ihrer Verfajfer offenbart wurden. iind der

als noch vorhanden. auch als derfelbe. der ihren In

halt von Neuem offenbar-ende Ausleger. noch immer

und fiir jeden redlichen. anhaltenden Beier zu haben

iii. nicht ernfilich und anhaltend genug bedient hat.

welcher nicht von jenem angewiefenen Standpunkte.

die Lehre zuvor im _Leben fleißig zu iiben. ausgegangen

ift? Daß griindliche _Sprach - und Gefchiihtkennt

niffe dabei fehr vorzügliche Dienfie thun können. miißte

ja fchon Halbgebildeten fehr einlcuchtend fehn. Soll

ten aber diefe Kenntniffe wohl allein ausreichen. ohne

das vorgenannte höhere Hiilfsmittel. nämlich der Aus

legung von dein eigentlichen Verfaffer. und ohne den

Gefichtspunlt. daß man. durch fleißi e Uebung. die

Heilfainkeit der Lehre in und an fich fe bft erfahrt und

alfo auf's inniafie davon iiber-zeugt wird? Sollte.

ohne diefes höwiteHiilfsmittel und den rechten Stand

punkt. fich wohl jemals ein redliiher Mann wagen.

die Bibel nicht bloß fiir fich. fondern fiir die-Welt er

klaren zu wollen? In folchen wichtigen Fallen. wo
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man den wahren Sinn und Geifl einzelner biblifcher

Lehren nicht durchdringen kannt ift ja noch diefes als

das Sicherfie zu wahlenz daß man rein bei den bibli

fchen Ausfpriicheu bleibt- naeh dem (iiblichen Beifpiele

des i-edlichen Luthers und vieler andern Gottesaeli'bk

tenz hauptfachlich aber bei Abfaffung von chrifilichen

K»Lehrbuch-rn, ' .

- . Wollte Jemand .hierauf erwiedernr' Nun denn

hat fich wol-l bis auf tiefe Sinnde kein richtiger Aus

leger fiir die heiligen Schriften gefunden: fo muß ich

nach meiner Ueberz-*ugung dagegen erklarenr

1) Die eric-richteten Verfaffer der heiligen Schrif

ten haben einander felbfi vi-rftauden und richtig erklartz

nämlich durch Einen unb denfelben Geifi. c 3

, 2) Die Propheten im alten Bunde, wie Eliasz

?lifat Nathan ie. find als folche„ doch wohl auch

amtefSwrifcverftandige alle durch eben denfelbeii Geifi

we e -ge n. -

3) Diejenigen der Apafiela welche zwar am hei

ligen Pfingfitage mit dem heiligen Geifi erfiillt wurdenz

a_ er keine Schriften fur unfere kanonifche Sammlung

hinterlaffen haben. _

4_) Sollten fich ihnen nieht viele uns unbekanntez

aber in einem gewiffen Maaße erleuchteie Männer

aus dem alten Bundez befonders aus den Zeit-*n der

Upofieiz und auch fpaterhin durch alle Jahrhundertez

unter allen chriiilichen Völkern bis zu unszdie aber

Zucht 7im Verborgenen lebtenz auch noch anfchließen

affen.

Außerdem haben gewiß zu allen Zeiten gelehrte

und auch oft ungelehrte Juden und Chrificn einzelne

Lehren der göttlichen Offenbarung die ihnen befonders

zum Segen dientent aber immer nur durch den .oott

lichen Geiflz richtig verfiandenF erklart und im Leben

angewandt. *

Wollten wir unfern gefeierten Luther nicht auch

unter die Zahl folcher richtigen YÖisleger zahlenx da er

I
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felbfi in der Auslegung des-Lobgefanges Mariä alfo

fpricht: „Denn es mag Niemand Gott noch Gottes

Wort recht verliehen- er habe es denn unmittelbar

von dem heiligen Griff.“

Sollten nicht auch heut zu Tage viele Männer

lebeni durch Schriften theils bekanntl theils-öffentlich

unbekanntl welche viele oder wenigfiens einige Lehren

des Evangeliums gleichfalls gewiß richtig einfehnl und

auch andern durch-Wort und That erklären? Aber

Alles durch denfelbigen eini en Grill!

Es könnte mich oiellei tManeher aus diefer ge

ehrten Verfammlung fragen: Haft du denn den hei

ligen Geifll der du foviel von fernen Eingebungen re

defi und darnach andere beurtheilen willfi? Haft du

uns hier auch Wahrheit„ gewirkt vom heiligen Geifi,

vorgetragen? Du alfo Fra enden bitte um den heili

gen Geifd und priifei was i geredet habe; denn ohne

ihn kannweder erkannt werdenh ob ich die Wahrhein

noch ob ich Irrthuni veriundiget habe.

Ich felbfi will wenigfiens„ ohne um die Öffen

barung des Geifles der Wahrheit zuvor Gott zu bitten

und feiner Erhorungem Herzen und Verfiande gewiß

ii fehnl nie uber geinandes Perfönlichkeitl ein ent

iche dendes _erichtendes Urtheil jemals zu fällen wa

gen. Wer's uber mich thut ohne Gewiffem ohne daß

der Geifi der Wahrheit durch ihn urtheiltl der verant

worte es felb vor diefem göttlichen Wahrheitsgeifce.

In diefem g ttlichen Geifiet Hochgeehrte anwefendez

glaub' ichl vor Ihnen- in der Hauptfache nur Wahr

heit gefprochen zu haben. Durch diefen neuen/ ge

wifienz heiltgenden Griffe der nach göttlicher Verhei

ßung in den letzten Tagen ausgegoffen werden foll iiber

alle, Völker und Gefchlechter auf dem weiten Erden

runde, werde dann die Lehre und das Lebenl wie es

iich in urfprungllcher Reinheit einfi bei den erfren Chri

ften fo herrlich ausfprachr bald »* bald unter uns er

neuert. Von diefem weife lehrenden Geifte wunfch ich
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Dir- fludirende JugendF an diefem wichtigen Gedenk

tage - damit er nimmer aus Deinem Gedachtniffe

kommek- Leitung bei den edlen Schulftudien und

hauptfachlich Weisheit und Tugend. Moge auch in

diefem Geifiez die geehrte Verfammlungz nur mit Ge

fühlen der Liebe und Gedanken des Friedens"z fich die.

fes fefllichen Tages [lets freundlich wieder erinnern.
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Beilage *1'.

_

L e g e n d e

von Martin Luther dem Knaben.

gefproehen im Friedrichscollegium

am ifien November 18117.

Hör an1 du "werthe Chrif'tenheit1

Eine fromme Sag' aus alter Zeit.

Es war an einem Sonntaginorgenn

Da die Chrificn allez frei der Sorgeni

Die fie geplagt fechs Tage lan-gi

Zum Gotteshaufe richten den Gang.

Da war auch zu Eifenach der Stadt

*Ein KnabF der dennoch Sorgen hatt'.

Er war auf hartem Bett gr earn»

Und konnte des Leibes wenig pflegen:

Der alte Rock war fchon vertragen

Vergebrns heilt' ihm oft der Magen*

Befuchte doch die Schule gern

und dienete _Sonntags Gott dem Herrn.
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Wie nun gefagh 's war Sonntag heut:

Die Glocken begonnten'ihr froh Geläuti

Und wie da alle zur Kirchen eilen

Mag auch der Knab nicht länger weileni

Geht iiber die Gaffe mit ehrbareiii Schritt

Und in die Kirche voll Andacht trittl

Hält fein Hhtlein vors Angefichh

Nate-e* Worte-.7* und NWZ .We-2:4 fprifht,

Und eh die heilige Meff' anfa'hh

Kniet er beifeit und-britnfiig bet'ti

Herr Goth groß Sund nicht hab gethani

. Wie muß inirs denn fo iniffegahn?

Mein Rock ifi zerriffem hab kaum ein Hemd,

NONE!- Nen-77- an mancherThiiren fremd

Vettel' um ein Bißlein trocken Bindi

Und hungre oft„ du treuer Gott. .

Was ifc an mir fo große Schulw

Daß niir verfageft deine Huld? -

Doch ach! ich bin ein thöricht Kind

Deine Wege niir verborgen find:

Willi du est Herr) ift's wohlgethan;

Wie fieht mir denn zu klagen an?

Doch weil ich bin in harter Noth„

So fende Troft/ und hilf niiri Gott

Daß ich meine Blöße bedecken mag

Und fait befchließe den Feiertag.

U76 ms Maier-ew* i); eenrarioneem

Lumneme Wie-rem aeeter'emäm, 1

.Z767 .Zenit-7x, _Niere-u mreml_ Moe-671.' '“' "

So fprach der Knab in Gottes Namen.

Da knieet auch an felber Stäte

Ein frommes Weib in fiillem Gebete,

Die fah den armen Knaben dort

Und hörte feine leifen Wort- -

Und konnt ihn nicht genug anfchauen;

So lenkte Gott den Blick der Frauen.

Ö'.



Got-t_ hatte gnädig den _Knaben erhörtz

?In Stell* ihm feine Bitt gewahrt,

er Frauen warsi als ob ein Glanz

Des Knaben Haupt umfirahlte ganzi

Wie um das Haupt der Englein_ gleißti

Mit dem *t Gott und Gottes Geifl:

h So denkt ie; und als fich aufricht't'

Der KnabF da winkt fie ihm und [bricht:

Nach dem 'Färöer-:2477g Noms-rien.

Solli du niir folgen auf den Fu r

ih möcht' ein Kleines von dir ragenz

o du wirs willt in Treuen fagen.

Nun hören fie bei-d auf den Sermonh_

Und preifen Gott mit autem Ton:

Lieblich des Graben Wort erklingen

Die Frau wahnt Gottes Englein fingen,

Wahntz David hab ihn folche Wrifen

Gelehrtz den Herren recht zu preifen.

Als_ nun die Andacht» war vollendet-.i

Der Pere-[ier hei-ni. die Gemeine fendetg

Da, kehret auch die Frau zurück.

,m "Gehn fie wendet ihren Blicki

_b ihr der Knab auch fol nach Haus.

Ei Franz-forgt nicht! er b erbt nicht ausi

Er merket_ wohlz daß ihr-ihm hold

Dr-um folgt er_ euchz wohin ihr wollt.

Doch mag er nicht_ fein unbefcheideni_

und eure Ght'- euch gar verleihen:

Ging er :fo: armlirh neben euch-- Fraue-x

Mußt furchtenl das man euch fchief anfihaue:

So fo gt_ er fertig_ doeh folgt er nach.,

Die Fran trat- nun in ihr Steinach;

Rach ihr der Knab mit fittigeni Gruner!,

Sie fpricht: Mir thuts dein Rock zu wiffem
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Mein lieber Sohn: fchlimm geht es dir;

Wer du nun hifi. das fage mir.

In Mansfeld aus der Stadt Eisleben.,

Da meine lieben Eltern leben.

Bin. ich gebürtig. fpricht der Knab.

Mein Vater ift Bergmann. fiihrt hinab

In tiefe Berge. bringt Erz ans Licht;

So lebt er fich in Armut fchlicht,

Hanns Luther ifi derfelb geheißen.

Ich Martin; - foll allh er mich fleißeig

Der Wiifenfchaft und edlen Kunft.

So thu ich denn mits Himmels Gunft.

Doch wills nicht [lets den Eltern giiicien

Mir einen .Zehrpfenriig zu Wirken.

Deß darb ich. muß vor die Thiiren gehn

Ein Stxiicilein Brod um Gott erflehii.

Nun wißt ihr meine Sach genau,

Da_ faßt ihn bei der Hand die Frau

Und foricht: Nun Martin., filz zu Tifch;

Und bringt ihm Muß und bringt ihm Fifch.

Und fchenket ihm vom heimifchen Weine

Da ward des Knaben Sorgen klein.

Er danket ihr der Gabe wege-n.

Und bittet Gott uni feinen Segen.

Und ißt und trinkt und preifet Gott*

Der ihm heut half aus bittrer Noch,

Jndeß fo trit_ die Frau zum Schrein.

Und fihleußt ihn auf und greift hinein.

Und nimmt von ihrem feligen Mann

(Das ward nicht ohne Thränen gethaii)_

Kleider. fo viel da mochten gniigen.

Und their zwei Gulden noch. beifügen.

Und fpricht: - Nun Martin. brings dem Schneider.

So haft du _bald die befien Kleider;

Und taufe dir auch neue Schuh.
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Dann lebft du wohl in guter Nah.

Solln nicht mehr an den Thiiren betteln

Und deine Jugendzeit oerzetteln. -

Das Tifchleim da ich filz alleinz

Soll dir fortan gedecket fein.

Studir nur fleißiglich Gottes Wort

So wirft der Chrifienheit ein Hort,

Dich liebt der Herrt fo fegn' er dich!

Du aber bet nun auch fiir mich.

So fpricht die .Franz Martin will danken,

Kann nichta ihm fchwinden die Gedanken,

Und ftammelt nur-init naffem Blick.

Dann auf fein Kammer-[ein kehrt zurück.

Da fchaut er fich an der Frauen Gabez

Und freut fich fehr der neuen Habe.

Und wie er fich ihrer genug erfreut

Kniet er und fpricht: Gebenedeit

Sei fie die gute Frau! mein Gott

Du machtiger Herr Zebaotht

Der meine Bitt fo gnädig erhörtz

* Laß auch ihr Beten fein gewährt.

Herrt mach aus mir einen froi'nmeii Mann

Daß ich der Chrifienheit dienen kann.

 

Du weißt est werthe Chriftenheih

Er hat dir gedienet weit und breit

Dir fiihrt das fchwere Joch zerbrochenr

Enthulltr was Chrifi zu uns gefprochenz

und feine Apofiel ailzumalz

Die Menfchenfatzungen ohn Zahl

Gefchieden von des Herren Wortt

Die Wechsler alle getrieben fortt

' Und rein gekehrt des Herren* TempelF

Der Welt ein ewiges Exempel.
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Drum geßt auf Luthers Wegen hin

Und ebret auch des Weibes Sinn:

Gleieh ihr thut armen Knaben Gutes;

Dun armer Knab- fei frohes Mutbes!

Der Herx-x der Luthern half und mir,

Dec hilft zur rechten Zen auch dir.

 



Beilage ll.

RedeF

gehalten im Friedrichscollejgium

am :ften November 1817.

Es ift keinem Zweifel unterworfenz daß viele von

denenr welche das heutige Fefl feiern oder zu feiern

fcheinem den Mann, deffen Andenken daffelbe gewid

met ifrz für_ ein kleines Licht halten„ das voii ihrer

eigenen Fawel bei weitern überfirahlt werde. „War

„ich an Luthers Stelle gewefen/i fprechen fie„ „ich

„hatte die'Sacbe ganz anders angefangeni und ware

„nichtz wie erX auf halbem Wege fiehn gebliebenr und

„wir lebten .jetzt in einem helleren Lichtez in einem

„freieren Wirkungskreife.“ - Was foll mati dazu

fagcn? Was foriftz als daß fie den wahrhaft großen

Manu nicht kennenr nicht begreifenz und ihr eigenes ge

ringes Selbe mit fehr günfiigen Augen anfehn, Allem

wie gering find die Fleckenr die felbfi Luthers ,heftigfle

Feinde an ihm entdecken konntenF wenn win wie 'billig

feinen offenbareriVer-leurndern Stillfchweigen gebieten?

und wie groß und reich war er dagegen an Eigenfchaf
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ten1 welche auch jetzt jeder Unbefangene bewundern

und innig verehren muß? Du der es wagt den gro en

Mann zu meifiern1 ich frage dich: iannfi du1 wie Lut erz

ganz fiir eine einzige gro e IdeeF ganz in diefer Idee

leben? fiir eiii Jenfeit le ent und dennoch das Diffeit

nie aus dem Auge verlieren? gegen diefe Idee alles1

alles gering achten? und dennoch das4rechte Maaß

und Ziel halten? Hätten du Weisheit z Kraft-und

Muth genug gehabt! dem Ungeheuer des Aber

laubens und der Geiftestnrannei1 welche das Chri

Henthum mit feinen Schlingenefeft uiiiwunden hielt

feine Laufend Köpfe Streich fur Streich abzubauen?

Wäreft duz den dringenden Bitten und Warnungen

der Deinen ungeachten aiif den Reichstag noch Worms

gewandern wo man feinen Scheiterhaufen fchon lodern

fah? Hättefi du den taufendfaltigen außecen Verfu

rhungen dia) zu bereichernF widerfiaenden? wären du

ruhig der fchlichie Lehrer des gottlicheu Wortes

geblieben1 wenn es dir fo nahe lag unter irgend wel

chem Vorwande auch ein Pabft oder Päbfilein zu wer

den? Hätten du iiberall die wahrhafte Befcheidenheit

mit der größten Freimiithigkeit verbinden können?

Befiizefi du Luthers Kenntniß der heiligen Schrift?

Kannft du fie auslegem wie Er1 vredigem wie Er?

Er verfehlte manches als Schriftfieller und gab fich nie

fiir einen Sprachkenner aus1 fondern gefland freiwillig

feine Schwache ein1 und dennoch frage ich dich: ver

fcehft du fo4viel Hebraifchy Griechisz Lateinifai und

Deutfchi wie Er? Kannfi du die Bibel uberfeizem wie

Erz deffen neberfeizung noch uniibertroffen ifi? Kariqu

du beffere Kirchenlieder dichten? iannfc du fie in Mufik

feizen-i kannt": du fie fingen?, Betragen deine Schrif

ten Zdoo Bogen? Bifi du ein treuerer Gatte? ein

befferer Familienvater? ein rechtfchaffnercr Unterthan?

ein geifireiihererGefellfchafter? -* Das Alles war

iind leifiete Luther1 und anderes1 was auch nicht ge

ring zii achten iii. ., "4 4, „z
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Wohl dem( der freudig auf Luther'blickt- den

fiatt fich felbrr mit ihm zu. meffeni fiolz auf ihn ifi und

*ihm nachfirebtl Gott weiß est wir alle können viel

vonihm lernen. - *Ihm eine Lobrede zu halten fühle

ich mich viel zu fchwachz könnt' ich'sr fo wind' ichs am

heutigen ?age mit_freudiaer Seele thun. Aber ganz

zu fchweigen verbietet mir der "lebhafte Drang mei- '

nes Gemhthesi und-die Erwartung meiner jüngeren

Freunde. Es fei alio Luthers Kenntniß und Anficht

.von der Mufik'r woruber ich verfuchen will ein Paar

.Worte ufaaen. .

„ > ni vierzebnten Jahr feines Alters“ heißt es in

einem Leben Luthersi „wurde er mitJohann Reinekenr

„feinem altefien Schulfreunw nach Magdeburg ge

„fenden wo er bei den NullbriidermN - Laienf die

fich bei Klöfiern aufhaltenx -- „in die Schule egan

„gem wie er felbfi meldetf fich aber kirmmerlir?) hin

„bringen und fein Vrod vor den Thieren mit Singen

„und Beten fuchen niuffrnr fo ohann Mathefius

„alfo bemerket und erzahltr allda if diefer Knabe- wie

„manches wohlhabenden Mannes Kind- nach Brod

„gegangen und hat fein ?einem yroytet Neuro

„_efchrieen, Was groß follwerdeni muß klein ange

„ en. Er blieb nur ein Jahr daf und weil er zu

„Eifenach und da herum Freunde feiner Mutter hatteF

„wurde er dahin gethani daß er die Schule dafelbfi

„befuchen follte. Anfänglich ging es nicht befferr als

„in Magdeburg: er mußte ebenfalls fein Stu>lein

„Mod mit Singen vor den Thiiren als_ ein Current

„fchirler verdiene-ni und weil die Roth bei ihm biswei

„ len groß warl wurde er auch dann und wann nieder

„gefchlagen und verzagti und wollte fich wiederum nach

„Haufe zu den Seinigen wenden. Aber einejandach

„tige Matrone nahm ihn zu fich an ihren .Tlfch- und

„ zwar weil fie um feines Singens und herzlichen Gebe

„tes willen in der Kirchen eine fehnliche Zuneigung

„zu dem Knaben trug. In Eifenach brachte er vier
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N Jahr zu„ 'und fahe fich in der Grammatikl Rhetorik

„und Poefie umh brachte es auch durch gute Natur

„gaben und Fleiß darinnen fo wein dafi er feine Mit

„fchiiler übertraf und vor ihnen einen Vorzug erhielt,

hl Er befiiffe fich dabei der Mufiki von welcher er immer

„ein Liebhaber gewef-*ii iiiF und nicht nur lande-Zeit

„den Alt fingen könnem fondern auch felbft romponirt/c

So weit der Lebensbefchreiber. Hören wir nun

was Luther von der Mufik gefagt hat. „die Mufika/i

fagt eri „ift eine Gabe und Gefrhenk Gottes nicht ein

„Meiifchengefchc-nk. Ich gebe nach der cTheologie der

„Mufica den -nachfien Lorum und hochfie Ehre.“

Ferner: „Dies einzige können wir reizt nur aiifildrem

„welches die Erfahrung bezrugem dafi die Mufik die

„einige Sache eiF welche nach dem Worte Gottes

„billig folie geriihinet werden als eine Gebieterin und

zzOliegiercrin der menfchlicheii Alf-Wen."

Es bedarf nur geringer llebri'legung um zu begrei

fenz wie wahr der Mann Gottes urthcilt. Alle iibri

gen Kiinfle haben gewiffrrmaffen ein irrdifches Mufierz

welches fie zu erreichen fuchrn. Der Bildhauer und

der Maler fiellen das Sichtbare dan der Dichter feine

Gedanken. Freilich muß auch in ihren Kunfiwerken

etwas Ueber-irrdifches herrfchem wenn fie anders wahre

Kunfiwerke fein follen. Aber die Mufik ift fafi ganz

iind gar iiberirrdifch. Der Meifier nimmt fie nicht

von den Thieren des ?eidesz noch von den Vögeln des

Waldesz das Saufe n des Windes und das Riefeln

.der-Quelle find feine Lehrer nicht„ felbft das Krachen

des Donners und das Braufen des Meeres können's

ihm-nicht geben. Mufik iii eine Gabe Gottes: wer

fie hatl der hat fie von oben„ und trägt fie in fich und

findet fie fonfi nirgend. Wer eine erhabene Mufik

_hört-_der kann an nichts J-rrdifihes denken: was fich

auch immer' vor feinem inneren Auge bewegti es ifi fo

wunder-ban er hat' es nicht daheim gefrhnh nicht in der

Fremdez iind doch iii es ihm wiederum auch fo bekannt:
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er muß es fchon angefchaut haben. _Aber wo? In

den Träumen der Kindheit- wo. er nnt Engeln [hielte

oder noch frither?_ Und fuhrt dte Mufif unfer heller-es

Wefen- unfern* muern Schuzengel die wunderbaren

Bahnen dnrch die Räume des Hinnnels- und wir be

rühren je zuweilen rnit fchcoebendern Fuße den heimi

fchen Bode-m fo find es immer die feli fien Au en

blicke nun-res verflofienen Lein-nsF an we( em wir in

fireifeni folche Angenbltetex tn welchen wir Hirnmlifches

nnd Irrdtfches nicht mehr zu trennen vermochtem Au- ,

, endli>e„ wo wir den Freund- die Geliebte- z“um er

fie-nnrnl an unfer Herz drucktem wo wir fie nach langer

Trennung unt Freudenthranen umfchloffem Augen

blicke- wo wir denen- die unferm Herzen die Theuer

fien findX eine mmge Freude bereiteten- Augenblicke,

wo die Seeleenach langem Ahnen und Suchen endlich

' die rechte Thur- fnnd- fie öffnete und von einem himm

lifrhen Glanze - folljrch fagen vernichten oder neu ge

fchaffen wardF oder beides? Es i| ein thorichtes Un

ternehmenx das ubertrrdifche Wefen der Mufik in

Worte fan'en zu wollen: wer fie iih kann nur fie felber

Fagen. Auch Luther fühlte fich zn fchwarh7 es zu ofien

baren; 'denn alfo beginnt ferne Vorrede zur Harmonie

'vom Leeden Chrifii: „Heil in Chrifio! Ich wunfche

„gewiß von Herzen» dee-dermann die 'göttliche und

„vortreffliche Gabex die . (Ufik fich einloben und ange

„priefen [ein ließe. Wiewohl ich werde von der

„Menge und Größe ihrer guten Eigenfchaften gleich

„farn frbrrfchittteß daß ieh weder Anfang noch Ende

„noch ein Maaß meiner Rede finden kann; und bei

„der großen Menge des Loves muß ich doch ein una)

„terner nnd armfeliaer Lobredner derfelben fein. Denn

„wer follte wohl alles zufamrnenfaffen können? Und

„wenn du es auch wolltefi alles zufarnmenfaffenF fo

'--mt'rßte es doch das Anßhn haben- als ob dn mchts

„zufammen genommen hatten-e
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* In nun die Mafik eine fo göttliche Gabez und

erkannte fie Luther als f??- fo mußte er fie nach fei

ner Denkart auch feinen . itbri'idern ernfilich empfeh

lenz und das hat er denn auch gethan. „Hier ware

„ es nöthig/f fagt er am eben angeführten Ortez „von

„dem Gebrauche einer fo wichtigen Sache/- (der Muße)

„ etwas zu reden; aber auch diefe-r übertrifft mit feiner

„unendlichen Mannigfaltigkeit _und Nutzbarkeit bei

- „weitem die größte Beredfamkeitz auch derer bei-ed

.„tefien Manner. »Dies ernzige können wir jeho nur

„anfiihrenz welches die Erfahrung bezeugety daß die

„Mufik die“ einzige Sache feiz welche nächft dem Worte

„Gottes billig folle geriihmet werden als eine Gebie

„terin und Regiererin der menfchlichen Affektenz (die

„Thiere iibergehe ich jetzo mit Stillfchweigeih) von

„welchen doch die Menfchen felbflF gleich als von

„ihrem Herrn regieret und mit (bc-wait dahin geriffen

„werden, Wir konnen uns kein größer Lob von der

„Mufik, als eben diefesF oorfieilen. Dennz will man

„entweder die Traurige-n aufrichtetm oder die Fröhli

„chen fehl-Wem denen Zaghaften einen Muth niachenz

„die Hoihmiithigen niederfchlagem die Rafendenzu

„Frieden fiellenr die Gehaffigen befänftigenz ( und wer

„will alle diefe Herren des menfchlichen Herz-,nsz

„nämlich die Affeeten undgewaltigen Triebez oder die

„Geifierx die zu allen Tugenden fowohi als Lafiern

„antreibenz hererzahlen?) was kann man Kräftigecm

„dazu findenz als eben die Mufik? felbfl der heilige

„Geifi ehret fie als ein Werkzeug* feines ihm ei en

„thiimlichen Amtesz indem er in feiner heiligenS i-i'ft

„bezeiigetF daß feine Gaben durch diefelbe iiber die

„Propheten kommenz das ifi der Trieb zu allen Tu

„gendene wie an dem Propheten Elifa zu fehn ift.

„Wieder-uma eben dura) die Mufik werde der Satan

„ausgetriebenz das ifiz der* Antreiber zu allen Laftern z

„ wie an Sauiz dem Könige in Ifrael„ gezeiaet wird.

„Daher haben„die Vater und ,Dropheten nicht ohne
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"uf-fach gefncht mit dern Worte Gottes nicht? fo nah»

„ als die Mufik zu verbinden. Denn daher find foviel

„Gefänge und Meinten-kommen* bet welchem fowohl

„die Rede ale die Stimme in dern Geminhe des Zu

"Weeks zugleich ihr W rk habem indem in den Übri

„gcn Tine-ren nnd Leibrrn die Mufik all-?ine- ohne

„Redef allerlei G-*behrL-rn machen* Endlin fo ift

„ dem Menfchen alleine vor andern die mit dei-Stimme

„verbundene Rede nntgetheilet wordem auf das er

„wifan follteF er muffc Gott loben rnit Worten und

„ milder Mufik.. . . . Wh abererndlich der Fleiß dazu

„könnnt- dadnrch man die naturliche Stinrme beffert,

„irbt und weiter ausdehnt: da kann man erft niit

"Erfianm'n nur fchrnecke-n/ aber nicht bear-*ifm die

„unnmfänankte W-ishett Gottes in ihrem wunder

„barean-rke der-Mufikz bei welcher Art diefes etwas

,„Qlusnehn1endes tftF daß man mit einer und eben der

f--lben Stimme fingen und m feinexn Tone bleibt und

„Wun- fortfahrtF da indeffen viel andere Stirn

„men mehr rings unrher/ ihr Loh auf eine wun

„derbare Weife, anfitmmen„ dariiber hüpfen und

„wein-rem und mit den allerliebflen Gebehrden diefe-(be

„ziel-em und nach dcrfelbengleichfam *einen göttlichen

„Reigen ternfenf daß es dteremgenf die nur ein wenige

F adnrcl) aerrihrt wer-dem dunkt- es fet zu diefer Zeit

„nichts vorhanden- das mehr bewundernswlndig fei.

„Die aber dadurch nicht geruhrt werdet» die find fiir

"wahr rechte ungefchnkte Efel und werth- daß fie indeß

einen Dreckpoetem der einen F.. laßtf oder eine
F e . f

„Sammeln anhoren, 9-)

_______.._...
e) Obgleiä) diefe .letzten Worte natürlich wegblieben

als gegenwärtige Rede gehalten ward, fo fehe ieh

doch keinen Grundf wen-um fie hier ausfallen foll

ten. Jene 'Zeit war bieder nnd grob, die jetzige

will fein [enn und findet überall Anftößiges, und

richten ihr Gefchuß darauf: ihre eigenen Fehler

ftehn ihr aber zu nah und find unter dem Schufle.
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„Jedoch die Sache in wichtigem als daß man

„deren Nutzen in diefer Kurze befchreibeu könne., Dur

zz mein lieber junger Gefrlle laß dir diefe edleF heiifame

„und fröhliche Creatin angepriefen fein,z dadurch dit

N indeffen auch deinen Affecten wider die fchandlicheri

„Lüfte und böfe Gefellfchaft [feuern kannftz herriarh

„follft du dich gewöhnt-nz bei diefer Creatin den _Schön

zz fer zu erkennen und zu *lobenz und vor den verkehrten

„Gemiithern der See en, die diefe fowohl von Natur

„als der Kunfl nach fehr fchone Gabenz wie die un

„züchtigen Poetenz zu ihrer unfinnigen Liebe mißbrau

„chen, dich mit allem F eiß hütenz und fie meiden, und

„follfi gewiß glaubem daß fie der Teufel dahin-reißt

rz etwas wider die Natur zu thunz als die da will und

„foll mit diefer Gabe Gott alleirir der fie verliehen»

er loben. Jene Bafiarte- indem fie einen Raub aus

„ der Gabe Gottes machem verehren damit den Feind

„Gottesz und den Widerfacher der Natur und

„Zefa höchft lieblicheii Kauft. Gehab dia wohl im

eien.

Diefe Worte des-großen Marines lehren zugleichz

was fur eine Ventil' Luther empfiehlt. „7

Niwt Tanzez Marfcher Sonaten z- Concertez

Opern und poffenhafte Lieder-z kurz keinen bloßen Öh

renkitzeli keine voruberraufchende Unterhaltung erri

pfieblet era fondern den erenfien edeln Gefangz- der das

Gemuth erhebt und erfüllt und bleibenden Eindruck

machtz Choralez Motetten und 'heilige Chöre. . NW

als ob er die weltliche Mutti anz verworfen hätte' -_

fo fireng war er nur ge en unz chtige und verfirsrerifahe

Gefängez -* aber er fe lng ihren Werth nicht och an.

Guter Luther-r was wurden du fagenz» wenn du unter

1ms treten könnte 'i wenn du fo an allen Ecken und

Enden den lieben augen Tag pfeifeti und dudelti und

quinkeliren hörten? Gatfenhauer und ?po en und' Merz

wenn? ohne echte stunfli ohne Gefuh r' ja öftgetittg

.hier imi und Wunderwerin Was wiirden du

- J
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vollends-fa em wenn du in unfere Kirchen trcitefi1 und

fanden_ au da ganz diefelben Gaukeleien und ver.

fchnörielten andachtlofen Miinkent wiihrend der Orga..

„in ur*- *die Gemeine nicht einmal deine Choräle voll

fiandig 1-7.?- agt1 oder fie wohl garnicht kennt? -, .

Ich wexß reiht, was Luther fageii wurde; aber wen

.er mfg mache: „Seidi r denn alle dumm geworden1

„da-Z, iin das liebe Brod und nahrhaftes Flcifch und

„ein :i ragenden 'Trunk-verachten und wollt nur Lecke

„ic-,ier1 bloß eiiie-Wurze fein follen1 daf) man ihrer

„an Jubeltagen mit Marien genieße-e*- iind fcheid

„lich Getränk1 fo euch das Hirn _vereinten in Ueber

„maaß taglich und fiundlich hineinfchliiigen? Frist

„doch das Vieh a? ,dem Felde nur was ihm dienlich,

,'„undberiihrt die f _adlichen Krauter nichtz ob fie auch

„lieblich dufienz wie» feid ihr denn nun dummer als

„das Viehi“ - Wenn Luther fo fpriichez ritt' er

nicht recht? Er hatte es14foll4ie man's au nicht

eingefiehrii, Nein- Sagen iftleichter als Nachdenken.

Aber wenn man's auch eingefiandez es bliebe doch auch

hierin beim Villen1 wie denn. alles beim Alten bleibt,

Adam ift ein guter Schaufpieler1 _zieht auch vielerlei

bunte Kleider am daß die Leute meinem er fees nicht;

und er glaubt am Ende felbec1 er fei's nicht, Aber er

iii uiid bleibt doch der alte Adam„ was er auch immer

an und aus iehen mag. Und fagt das einer dem

Adrian fo erichrecien alle1 und wiffen nicht1 wie ihnen

gefchieht1 und meinem es waffe-4 nicht gefggt wei-den1

es fei_ nicht human,1 es fci ja wider den Zeitgeifiz und

überdies ftehe es icht ganz trefflich um die Menfch

eit. - _h Verzeih mir, Luther-„wennich fiireche1 _was nur

einem Luther zukommt1 nicht niir1 da ich nicht bejfer

bin als andere Eideiiföhne von gefiern und heut,

Diver kein Zeitalter iind kein Menfch kann dem Guten1

Schönen und Großen ganz_entfa ein und wannes ihn

einmal eifach :fo mag er nicht f weigert.
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Kann und foll es beffer werdeni fo miiffen wir's

alle mit Ernfi und mit unferer ganzen Kraft angreifen

und vor allen Dingen mußt auch du es angreifeny liebe

Jugend. Folge deinen Lehrern und deinem befferen

Geißei und halte dir daß .Bofe vom Leibex und das

Kleine und das Gemeinei auf daß Manner aus die

:hervorgehenz Manner nicht Memmen- nicht Mam

monsknechtm nicht Sihmcichlem nicht Her-dent welche

Gottes Welt nur abgrafen wollem nicht -z doch

wann wind" ich endenz wenn ich fo fortfiihre? Mein

ner miiffen aus dir hervor-gehenr liebe Jugendi Miin

ner mit Kraft und Willen. Solchen hat Gott die

Erde gegebeni fie fitzen oder fiehnz wjo es immer fei.

Luther faß auf keinem Throm er war ein armer-Mann

und armer Eltern Kind„ aber er war ein Mann von

Kraft und Willen-i und die Könige neigten fich vor

?dem und den Antichrifien befiel ein Grauen bei feinem

amen.

Auch Luther wollte den Kirchengefang verbeffern.

Er iibertru alfo die vorziiglichfren Lateinifchen Gefange

ins Deutf ez dichtete eigene dazu und feizte fie in

Mufii. Da er aber vom hohen Werth der Kunfie

durchdrungen warz fo begnirgte er iich-nicht mit dem

einfachen Choralez fondern wolltez daß die Fiirften Ca

pellen und Sänger hieltenz und daß die Jugend im

Singen fleißig geubt wurde. „Mufitazz fagt ein „iii

„der benen Kiinfte eine. Die Noten machen den Te t

„ lebendig. Sie derjagt den Geifi der Traurigkeiti e

„man am Könige Saul fiehet. Etliche vom Adel und

„Scharihanfen meinem fie haben meinem gnadfgfien

„Herrn jährlich 3000 Gulden erfparet an der Mufica;

„indeß verthut man unnuiz dafiir c't 000 Gulden.

„Königez Fiirfien und Herrn miiffen die Muße-am

„erhalteni den-»großen Potentaten und Regenten ge

*-„buhretf iiber guten freien &haften und Gefenen zu

„ halten. nnd da gleich einzelekgemeine und Predat
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„leute Lufi dazu haben und fie lieben, doch können fie

„die nicht erhalten. i*

In einem Briefe; den Luther den 4ten October '

.1630 von Coburg an Ludwig Senfelz einen Bairrifchen

Muffins fchrieb; heißt es alfor_ „EureHerzoge von'

„Wii-rm obfchon fie niir gar nicht gewogen find; lobe

„und ehre ich dennoch gar fehr vor den andern; weil

„fie die Mufik fo fördern und hoch-halten. Es leidet

_„ auch keinen Zweifel; daße vielfaltiger Same edler

„Tugenden in folchrn Gemuthern liege; fo von der

„Mufik gerühret werden; die aber; fo nicht von ihr

rig-'ruhret werdenj crachte ich ganz den Klönen und

_iz Steinen gleich, Wiffen wir dochj daß Mufira auch

„den böfen Geifiern zuwider und unerträglich ifi, Ia

„ich urtheilewahrlich und fchiime mich nicht zu behaup

„tenj es_ feinaclx der Theologie keine Kunfi; Vo der

„Muffin glei fame, da fie a eine nachft der T eolo

„gie das gew hret; was fonfi allein die Theologie ge

zjwahret; namlich Ruhe und einfreudiges Gemini»

„was denn ein fichtliiher Beweis ifij daß der Teufel;

„der da ifi ein Anfiiftcr triibfeliger Sorgen und zer

„rutte-nder Unruhe; beim Schalle der Mufik fafl eben

„fe tlg-,eben wie. er fliehet. bei dem Were der Theolo

Ferner f l terr „Mufiea ifi eine halbe Disri

.-dlin_ agdZu tmeifierin; fo die Leute ,gelinder und

jfanftmuthigeri fittfamer und vernünftiger machet.“

Lind: „Mufieam habe ich allezeit lieb gehabt. We.

mdiefe Kunj'i kaum der ifi guter Arti zu allemgefchickt.

.z-Man muß Mufieam_ von Noch wegen 4() in Smu

„len behalten., Ein Sihulnieifier muß fin en können;

„kenn fehr, ich. ihn nicht an. Man foli au junge _Se

.aiellen zum Predigtamt nicht ver-ordnenj fie haben fich

ade-.in in der Schule wohl oerfuraei urid gender.“ und

 

'J weil er nöihig in.
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Und wieder an einem andern Orte fagt er: „Die

„ Mufiea i| eine fchöne herrliche Gabe Gott-'si und

„ nahe der Theologie. Ich wollte mich meiner gerin

„ gen Mufiea nicht um was großes verzeihen. 4-) Die

„Jugend foll man [lets zu diefer Krimi gewöhnen

„denn fie machet feine gefchicite Leute. *i

Auch diefer? hat cr grfaet: „ Es iii von den Al

„ten febr wohl bedacht und *geordneti daß fich die

„Leute übent und etwas- nutzliches und ebrliches vor-

„haben- damit fie nicht in Schwelnem Unziichh Frrf

„fem Saufen und Spielen gerathen. Darum ge

„fallen mir diefe zwokmbnneen und Kurzweile ani

„allerbeßen- nämlich die Mufica und Ritteripirl- mit_

„Fechtrm Rineien- und deral. unter welehen die erfle

„die Sorge des Herzens und melancholifche Gedan

„ken vertreibetz das andere machet f- in gefrhickte

„Gliedmaaß am Leibet und erhält ihn bei Gefundheit

„mit Springen und dergl. Die ent-liche Urfache iii

„ auch„ daß man micht auf Zechem Unzuch-n Spielen

„und Dovpeln aerathez wie man jetzt leider fiehet an

„Höfen und in Städtenx da iß nicht mehr denn: Es gilt

„dirt fiinf aus! Darnach fpielt man uni etliche Hun

„dert oder mehr Gulden. Alfo* gehtst wenn man

„folche ehrbare Uebungen und Ritterfniele »erachtet

„undcnachlaßn" - Alfo auch daß das Turnen gut

ifit hatten wir von Luther lernen können.

Seine erfie Vorrede endlich zu den von ihm her

ausgegebenen eifilichen Liedern lautet folgenderma

ßen; denn da 3e' kurz iiiF will ich fie nicht verßnm-_

meln. „Daß geifilicheLieder fingen gut und Gott

n angenehm Leit achte ich- fei keinem Ebrifien verbor

„geni diewe liedermann nicht allein die Eremprl der

„ISnooheten und Könige iin Alien Tefianient (die mit

„ ingen und Klingen- mit Dichten und allerlei Sai

 

") wollte ihr um Vieles nicht entfagen, fie um Vieles

mn): imffen.
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„tenfpiel Gert gelobet habent) for-.dern auch folcher

„Brauch fonderltch mit-Pfalmenz gemeiner Ehrifien

„heit von Anfang kund ift- ja auch St. Paulus folches

„t Cor. 14z 26 einfetietz und Colon": zz 16 gebeut

„von Herzen dem Herrn fingen geiftliche Lieder und

„Pfalmenz auf daß dadurch _Gottes Wort und chrift

„liwed Lehre auf allerlei Weile getrieben und geiibet

„wir e.“

„Demnach habe ich auehz famt etlichen Llndernz

„zum guten Anfangj und Urfach zu geben denenz die

„es beffer vermoaenz etliche geifiliche Lieder zu-famnien

„brachtz das heilige Evangeliumz fo icht von Gottes

„Gnaden wieder aufgegangeii iflz zu treiben.und in

„Schivang zu bringenr dafi wir uns auch möchten

„rtihmenz wie Mofes in feinem Gefang thutz 2 B.

„Mof _1er i daß Ehrifius unfer Lob und Gefang feiz

„und nichts wiffen follen zu fingen/ noch zu fagenz

/

„denn Iefuin Chrifiumz unfern Heilandz wie St.

„Paulus i Cor. er 2 fagt.“

„Und find dazu auch in vier Stimmen gebrachtz

„nicht aus anderer Urfan denn da ich gern wolltez

„daß die Jugendz die doch fonfi fo und muß in der

„Mufica und andern rechten Maßen erzogen werdenz

„etwas hattez damit fie der Buhllieder und fleifch

„lichen Gefange los wiirde, und an derfelbigen Statt

„etwas Heilfames lernete„ und alfo das Gute mit

„Lufi4 wie deiNungen gebührtz eingebe. Auch daß

„ich nicht der ainung binz daß durchs Evangelium

„follten alle Kai-.fie zu Boden gefchlagen werden und

„bergehenz wie etliche Abergeifi iche fiirgebcn- fondern

„ich wollte alle Kirnfiez fonderlich die Mu ira- gern

„theth im Dienfi deßz der fie gegebenz und gefihaffen

N FF

i „Bitte derhalbenz ein jeglicher frommer Chrift

„wollte fichs ihm gefallen laffenz undz wo ihm Gott

„mehr oderdesgleichen verleihenF helfen fördern. Es

»ih W17- leiderz alle Welt allzu laß und vergeffenz
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„die arme Jugend zu ziehen und zu lehrenr daß man

„nicht allererft darf atlch Urfaeh dazu geben. Gott

„gebe uns feine Gnade. Amen."

(ich könnte noch mehrere andere :Stellen Luthers

über Mufik a-nfiihreiiz aber' die angeführten genügen.

Ich will daher lieber noch einige eigene Gedanken hin

znfehent damit man niht-fiirecheF ich habe Gatte in

ein fremdes Haus und an einen fremden Tifch geladen.

Wicwo-hlt bei Lichte betrachtetj tft und bleibt es doch

immer Luthert der heut fo viele *Laufend und aber

Laufend bewirthett wenn es auch iemaud nicht ge

fiehen wollte. _ 7

Man kann die Mufik-au's mancherlei Gefuhts

punkten betrachtem hauptfachlich als Kunfit als Wif

fenfihafh als tiebungt als Erwerbsmitteh als Unter

haltung und Erbauung.

Ueber ihren hohen Werth als Kunft und ihren

Einfluß auf Sittlichkeit hat Luther* iiatt meiner gefpeo

chem und ich bemerke nur nocht daß es die Mufik ifh

durch welche wirnicht felten die Ponte erft völlig ver

flehn: fie ifi gleiehfam das Lichte in welches man das

*poetifche Gemalde fiellen mußt wenn man es fehen

will. Man lefe den trefflichfien Tri-t einer gelunge

nen Mufik/ erhalt man mehr als ein Skelet oder einen

trockenen Uiuriß ohne Licht und Schatten7 ohne den

lebendigen Glanz der Farben?

Auch als Wiifenfchaft hat Mufii einen überaus

hohen ?iiber-thx Auf einfache Beobachtungen uiid Ma

thematik gefiuzteerfreut fiefich einer außerordentlichen

Klarheit und Sicher eit in-ihren Elementen und deren

Verbindung; ja v eicht wird einmal mit ihr eine

geniigende Theorie aller Kanji beginnen, Daß fie

dem Alterthuuisforfcher iind ganz befonders dem Me

triker unentbehrlich '|7 daran erinnere ich nur mit
einem Worte. 3 . "i

Als Uebung ift fin befonders ihr aiisiibender Theilt

jedem zu, empfehlenx aber vorzüglich dem Deut
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fchem der vor lauter neberlegungen und Zweifeln

nie zur Sache kommt: beim Vortrage einer Mufik

gilt kein Zweifelnl kein Zaudcrn: der Augenblick ge

beutl der Augenblick muß es lcifien: alles- was du

bij't und kannfil mußt-du in einen Augenblick zufam

mendrcingen, Du mußt beim Singen zu gleicher Zeit

.deinen Verfiand, dein Gefühb dein Angel dein Ohr

deine Lunge» deine Sprachwerkzeugq kurz dein ganzes

Sein und Wefen in Thatigiext feigenl und zwar nach

fefieu Regelnf fo daß dir beim Sing- n nicht einmal

freifieht Athem zu fchöpfrm wann und wie du willfi.

Sollte eine fo befch,_-ffene Uebun nicht feine ge

fchictte Leute marhem wie Lui er faat? Gewin

und fügfame dazu- und deine Gefundheit beförderft du .

auch/ wenn du mit_ Vernunft fingfi.

Betrachten wir die Mufik aus dem Gefichtspunkte

des Erwerbsl nun fo fieht fie wenigfiens der Poefie,

Malerei. Schaufmelrrkunft und andern Kirnfien kniwt

nach. ,Wiffen wir nith da ausgezeichnete Sauger

und Sangerinnen oft glcich * inifiern und Marfchal

len befoldet werdenF und daß fie bei aller Verfchwen

dung Scheiße häuf-'n und die fchönfien Landfihe kau

fen? So gut wird es freilich nur wenigen; aber

verhungern läßt die Mufik doch keinenl der fich

zur Meifierfchaft hindurch gearbeitet hat. Dennoch

wurd" es thoricht fein der großen Menge die Mufik als

Brodfiudium zu empfehlen: die Mufen wählen fich

aus Laufenden nur wenige Lieblinge. Hier tft nur

dom einfachen Gefange und mäßiger Fertigkeit auf

einem Inflrumente die Rede.

Betrachten wir endiich die Mufiil und befonders

den Gefangl in Riickficht der nnterhaltungl die man

'ich und andern dadurch gewahren kann- fo ubertrift

fie hierin jede andere Kunft bei weitem. Was ift

rrbaulicher als der gemeinfchaftliche Gefang beim Got

tesdienfi? und was ergezlicher- als ein Abendl den

ernfie und heitere Gefänge .beleben- wo bald einer
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feine Stimme erhebt1 bald mehrere, bald ein ganzer

Chor? Keine Unterhaltung verbannt fo fchneli leere

Höflichkeit und i'ieifn Zwang1 keine laßt gefühlvolle

Seelen einander leichter finden1 keine_ gewinnt uns fo

fiihrt das Wohlwollen auch dererz die uns nicht kin

nen. Und felbfiz wenn du ganz allein hifi1 ifi die

Mufii ein angenehmer Gif-*lifchaftem zuweilen fo'gar

dannz wann kein Buch dir genügt.

Summa Summarum- wenn du nicht gar zu tho

richt bifly liebe Jugend„ fo lerne Miifik. - Aber ich

habe keine Stimme -- Uebe dich nur1 dann bekoninifc

du fie. - Aber ich habe kein Gehör - Uebe dich nur,

dann bekommfi du's. -- Aber es fehlt mir ganz an

Luft. - liebe dich nur, fo findet fie fich zuletzt1 und

du wirft mir-s dankenz daß ich dir jeden Vorwand ab

fchnride. iind fo möge denn keiner von nnfrrn Ginn

iiafiaften diefe State verlaffen ohne fette Vorfciize1 ein

Mann zu werden1 den auch Luther fchiihrn wiirde;

und da Luther fo ernftlich den Gefang empfiehlt und

das Tui-nem fo tcachte jeder von heut an dai-nach1

iich in dem einem wie in dem andern zu iiben und zu

vervolllomnen. Vielleicht daß mancher dann noch

fräi, wann er der vierten Jubelfi-ier naher if:F als

diefer dritten1 des heutigen fefilichen Tages mit herz

licher Freude eingedenk iii.

 



 

Beilage ii.

Von Werken und Worten

gefprorhen im Friedrichscollegi'uin

am :ften November 1817.

Nun möcht' ich riihmen mit hellem Schall

Durch Stadt' und Länder iiber-alli'

In hohem Ton und fußem Gefangi

l it Pauken- und Pofaunenklangi

Wie feit dreihundrrt Jahren bis jetzt

Alles gar fchön in Stand gefeiztz

Was da der Herr aus Licht gebracht

Wohl fort gefiihrt iind ganz gemachn

Daß nun die Welt zu diefer Frift ' - *

Ganz fertig und vollkommen iii

Und kann fich fchlafen legen eben

Ein gehn in das ewige Leben,

Noch lieber möcht' ich mit euch allen

n einem grrinen Garten walleni -

-i arinnen frifcheBrünnlein fließenz

Blumen und Krauter: luftig fprirßenl

Bäume und Sträucheßark und zart

Tragen Früchte von edler Art.

Da wollten wir finen in Schattenlaubeno

Speifen gute Beeren und Traubenz

Und wollten recht in Luft und Freuden



 

Die Augen ringsum laffrn meiden;

Wo alles freudiglich entfproffen;

Was Gott gepflanzt und Luther begoffen.

Nun ifi es noch um diefes Land

Nicht alfo feliglich bewandt.

Will euch nicht eben zu freien laden;

Fiiriht'; es möcht euch leicht was fchaden.

Denn auf den grunen Mattenhier;

Jin hohen Graf' und Blumenzier

Manch iibler Wurm am Boden krenaht;

Auch Schlang" und Molih gar heimlich fehleicht.

Noch acht' ich; faht ihrs an genau;

Gewiichs und Baum' auf weiter Au;

Was jegoefieht in hoher Pracht

Euch lieblich in die Augen lacht;

Dem ifl gar manches Blatt oerdorrt;

Das innre Mark und Leben fort.

Es fiolzet heut mit munterm Laub;

Und fallt doch morgen in den Staub.

Das ift der Wei-t Betrug und Lift.

Von außen fie fchön gefchaffen ift;

So ift der Kern vom Wurm verzehrt;

Die Schale nicht des Anfehns werth.

Die Wort find gut; die Werk find böfe.

Von folihrm Leid uns Gott erlöfe.

Da ruft mir zurnend mancher zu

Ei arger Thor; was fchaffefi Du?

Bei diefen hohen Feiertagen

Ziemt nicht zu eifern und zu klagen.

Kannfi du nicht auch aus freier Benji

Ein fiiliimen in der Völker Luft;

Und preifen laut den Gottrsmann;

Durch den der Herr das Werk gethan;

Und von des Pabf'tes Tyrannei

Aus Ketten und aus Banden frei

Den Glauben machtewunderbar;

Des wir ihm danken immerdar -- 7



 

An) .wertbe Freund" und edle .Herrn

Des_ alles denk' ich immer gern

Und riihme Gott :s Wunderkraftz

Der folihes herrn-Zh bat gefchaift

Und auch zum Hit( fiir alle Welt

Erhielt und immer fort erhält.

Doch wenn in reiner Freud" und Luft

Recht auf fich teut Gemüth und Benjiz

Dann ifi es Zeit daß auch Verftand

Und Ernfi f-*i eben_ bei dirk-Hand

Und fchllipfe flugs ins Herz hin-:in

Und bring mit ihm die: Lehre f-:im

Auch Senf' und Predigt fonderlich,

Und fchalte drinnen ziichtiglich

Daß er weltliche Luft und Gier

Zu göttlich reiner Freude fuhr.

Das Herz ihn dann auch willig hört

Und gern vollbringet was er lehrt.

Als unfer theurer Glaubensheld

Von Gott dem Herren ward befielltz

Daß er mit tapferm Wort und Werke

Erzeigte feines Meifiers Stärke

Iluf griibe rechter Lehre Born

Aus fireute [autres Glaubens Korn,

Der Kirche Ehrifii wiederum

Erbaut' ein neues Heiligthum

Da mußt' er fireiten viel und fchwer

Mit wackerm Muth fiir Ebrißi Lehr

Und nieder fihlagen ohne Scheu

Die falfchen Lehrer mancherlei

Und bofen Chrifien in den Landen

--Die dem Ebaniielio widerfianden.

Die lehrten nur des Pabfies Wort;

Die rechte Sach fie warfen fort;

Des wahren Kreuth den Ehrifius gab,

Thaten fich Laien und Pfaffen ab.
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Sie dienten Gott mit Worten wohn

nnd that doch keiner was er foll.

 

Und Doctor Luther mit freiem Mund

Machte trenliw die Wahrheit kund, .

Oeffnet' uns die Schrift gar eben- W! .-.

Strafte der Pfaffen böfes Lebenl -

Zeigte wie ihr fchcmheiltg Wefen l

Nur eitel Wort und Dunfi gewefenUnd wie ihr Innres ganz und gar

Beflecket Und verdorben war.

 

Und auch der Schwär-ner arge Rotte

Die nahmen ihnen ein Wort zum Gotte,

Hängten an einen leeren Schal( -

Ihr Leib und Seelen allzumahll

Hatten der Wahrheit keinen Beef-fand

Die fchlng er auch mit fiarker Hand.

Und lehrte alle mit kühnem Muth,

Nur trachten nach dem hochfien Guty

und achcen nichts den etteln Scheiny

Streben nach Gottesfurcht allein

Leben in Zucht und EhrbarkeitF

Von innen fich machen wohl bereit

Zu gewinnen Gottes Gnadengahen

Lieben den Nachfcen und werth ihn haben

Uebem foviel ein Jeder magl

Des unfer Herr auf Erden pflag

Des er und feiner .Boten Seher.

Ein Mufier und Exempel war.

Er that auch wie der Herr gethan

Der kämpfte wider Trug und Wahn

Der Wechsler Tifche nieder warf

Strafte die Heuchler und Lügner fcharf

Phar feier und Schriftgelehrte
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Uiid wer fonfi Wahrheit und Recht verkehrte,

- Der Augendiener böfe Werke

Zerftötte mit des Geifies Stärke.

Nun follen auch wir zu diefer Zeit

Mit rechter Herzensfreudigkeit

Und mit demüthig reinen Sinnen

Von neuen unfer Werk beginnen.

Und folgen auf der Wahrheit Bahn.

Darauf der Herr uns ging voran

Darauf der theure Held ihm nach.

Doctor Luthert den Weg uns bracht

Daß wir mit wahrem Ernfi und Muth

Treiben und lehren was recht und gut

Sach' und Wefen mit Liebe faffen.

Eitele Wort und Reden haffeni

Und unfern Sünden wider reben

Nimmer in Stolz und Ho muth fchwebeut

Uns demuthigen vor dem Herin

Bleiben vom Schmeicheln und Heucheln fern.

Ach leiderF nun find überall

Reden und Worte bon gutem Schall

Ruhmt fich jeder mit großen Thatent

Dunitfich mit Tugend ioohl berathen

Redet ihm felbfi gar fanftlich zut

Bringt mit Worten fich fein zur Ruhr

Meiner in feinem Sinn fürwahr

Er fei vollkommen ganz und gart

Und ift doch drinnen der Tugend leck

Tragt auch an feinem Muth nicht fchweih

Hat der Liebe im Herzen nichh

Wie freundlich auch die Zunge fpricht;

Summax er ift ein tönend Erg

Treibt mit ihm felbfi gar argen Scherz.

g Nun
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Nun hat doch .Gott- .der große Meifier

Mit Lehr zu wi _igen die Geifierz

Daß er uns we en und ich-reiben möcht»

Eben bei unfern Tagen recht

Uns bewiefen an großen Dinge

Wie cr die hohen Wort kann zwingen

Da er zerfiörte Lug) und Trugl

Der Hohfahrt Reich zu Boden fchlug.

Da hat der Gee mit voller MachtF

Da hats die *kit ne Thatvollbrachtz

Gewagtz vollbracht mit_ Gott im Glauben

Den Worten Ehe und Reich zu rauhen.

Da ward mit Wundern offenbar,

Daß edle Kraft im Volk noch war.

Da ward fich mancher wohl bewußt

Des tapfern Sinus-in (einer Brufi*

Und fiir die Wahrheit-_fur das Nechh

Nur Gottes, .nicht der Worte Kneazh -

Es war kein irdifches Gelufren *-- _

1 Eilt' er fich kuhn zum Kampf zu rufien.

K

e Und nunl was da das Volk durchdrungem

Was es mit Mannesmuth errungenl

.Steht das noch int in Leben und Kraft?

Wird weiter noch geflrebtz gefchafft?

Nur zuF ihr Herren! _es wird gelingen.

ahrt fort uns fo in Schlaf zu fingen.

it großen Worten und hellem_ Schein

Zieht ihr einher gar fiolz und fein

Mit fußen matten frommen und weichen

Redensarten und Demuthsfireichen.

' Sind noch oieh die das Rechte liebenz

Anders als Lufi *und Bosheit jeden? -

Sagem fie wollen die Welt begluckenz

Mochten nur ihre Beutel fpictenz e

Wcfien zu fchmeichelnl fich tiefFzu buchenz
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Laiter-th verrathen hinter dem Rücken;

Stecken voll Neids nnd bofer Tücken;

Können den Dolch nurx das_Schwert nichtziicken;

Reden von Gott und chrifiltchem Sinn;

Ste>t'doth eitel der .Teufel drm;

Lehren das *Evangeliuan

Gehn um die Wahrheit glatt herum;

Geben den Laien fiat-t Saft _und Blut

Ein magres Suppletm das ifi ihnen gut

Etliche feine Redensarten;e

Sprechen das Andre fer fur die Gelahrten.

fuh hat euch-das der Herr geheifien?

So t ihr den Laien *die Sin-eu vor fchmeißent

Behalten das gute Korn für euch?

Im Glauben da find wir alle gleich.

Aber da follen die-armen Laien

Sich vor den Merfierpfafien fiheueni

Meinen: Wir find nur *arme Wichte,

Unfer Meifier wandelt im Lichtß _

Halten fein: hohe _Einficht werth

und tanzen wie ferne Pfeif fie lehrt.

Ei ihr hoch erleuchteten Chrifienz

Was feid ihr befier als die Paptfien?

Ihr bindet und fefielt auch den Glauben

Utellt die heilige Schrift auf Schrauben;

Ihr habt die rechte Wahrheit entdeckt

Und gebt fie uns fein halb und verfieckt.

Jfi wohl ein heiliger-es Band '

Des abfis oder euer hoher Verfiand?

Gott at uns an die Schrift gewiefen;

Die woll' er uns je mehr erfrhliefieih

Daß wir die lautre Wahrheit finden;

Die woll* er gnädig uns verkündem _

Daß wir vom Drehn und Deuteln bleiben

Auch Stolz und Hohfiahrt von uns treiben

Mit Ernfi und Eifer in allen Dingen
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Zum innern Geifi und Leben dringenz z

Auch werfen weg den Wörtertanw

Ueben die That mit gutem Berfland.

Wo denn der Menfch in Reinheit wandeltz

Die rechten Werke weislich handeltz

Mit gutem Willen und frommer Thatz

Da wird auch wohl der Worte Rath.

?xi erft das Herz des Rechten voll»

ut auch der Mund das Seine wohl.

An Doctor Luthern zeigt [ichs eben;

Dem waren W-frk und Wort gegeben;

Und weil er wohl den Geifi erkannt

Das Herz ihm fiir die Wahrheit branntz

Fuhr feine Red) hin wie ein Smwertz

Fein deutlichz fcharf und ehrenwerth. ' '

Zum rechten Thun fprach er das Rechte.

Wir alle find noch fchwache Knechte,

Goth unfer Herr und höchfier Hirten

Ein Herr der Leider iind Gemittherz

Ein eGott gnädig und fehr erhabenz

Erhor' uns all und diefe Knabem

Was wir beten vor dirz vereint

Durch Iefum Chrifium unfern Freund.

O nimm mit Giraden unfer wahr.

Daß wir dein werden ganz und gar-z

Mit reiner Lieb' und fefrem Muth

Ein fehn und thun was wahr und gut.

Hirt' uns vor Worten und Heuchelei

Vor Schmeicheln und feiger Menfchenfcheu.

Mach fiolzbefcheidner Red' uns freiz '

Die wahre Demuth wohn' uns bei.

Daß un er Herz fiir dich entbrannt

Thu böfen Lüften Widerfiand/

Des Feindes Tücken widerfirebezf

Bor dir in' Furcht und LielieF fchwebn

K
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Daß wir der rechten Werk beginnen;

Die kommen aus reinen frommen Sinnen;

Im wahren Glauben treulich iiben

Was dein Gebot uns_ vor gefchrieben;

Und halten feft an deinem Wort;

Standhaftund freudig immer fort.

Das bitten .wir in Jefu Namen.

Des helf dein Geifi uns gnädig.

Amen.



 

Beilage till.

__

Prolog

in der

Königl._ Deutfchen Gefellfchaft gefprochen

am 5ten November 1817-.

Lutheri und abermals Luther *- hallt es von den

Kanzelm von den aiademifchen und Schul-Kathe

derni auch in diefer deutfchen Gefellfchaftt wieder,

Sein Bild und das Bild feines Freundes Melanch

t-hont gemahlt von. feinem Zeitgenoffen Lukas Krahnachz

if] in den Kirchem im akademifchen Hörfaale und in

diefem Verfammlungszimmer zu fehen. Man riihmt

des Namens Geifiesgröße- feinen Muth in Gefahrenz

feine mufilalifche Fertigkeiw feine tiefe Kunde in der

deUtffhen Sere. Alles wird jetzt aufgebotent uni

diefen Heros des fechszehnten Jahrhunderts zu

feiern, g

. War er* wirklich fo groß7 als feine Verehrer ihn

frhildern? fragen feine Gegner. Wii-ee die Reforma

tion der Kirche in Haupt und Gliedern nichh auch

obiie ihni freilich etwas fpiitert aber defto ruhiger, zu

Stande gekommen?, In er nicht Schuld an der Spal

tung -Deutfchlandst am zojeihrigen Kriege? Hat er
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nicht durch feinen Eigenfinn die reformirten Gemeinden

von fich entfernt? war er bei feiner gerühmten Eharac- .

terfiärcke wirklich fo confequentz als feine Freunde rich

men? Schrieb er nicht demuthrge Briefe an den König

Heinrich Ulli. von England und an den Pabfi Leo xn

als er fich iiberetlt hatte? war er frei von Vorurthei

lenz als er Herenz Zauberer und fogar des Teufels

unmittelbare Einwirkung glaubtez wenn auch nicht

fürchtete? Handelte er borfichtig als er eine entlaufene

Nonne„ Katharina von Bora heirathetez und dem

Landgrafen Philipp-von Heffen den Rath ertheiltez fichz

neben feiner rechtmaßigen Gemahltnz noch eine zweite

Frau zur linien-Sand antrauen zu laffen? '

Abgefehen davonz dafi Luther ein Menfch warz

und feine Schwachheiten felbfi nicht verkannte„ muß

bemerkt werdenz daß weder Erasmusz noch Flaminqu

und andere Humanifien eine durchgreifende Reforma

tion ie zu Stande gebracht haben wiirdenz weil der

RömifchefHofl fo_geneigt fich auch manche Päbfie im

Stillen ,fur eine Kirchenverbefferung zeigtenz in feinen

Grundfanen unveranderlich ifiz und fogar der jetzige

Pabfiz deffen Toleranz fo weit gehetz daß er die Feier

des Reformationsfefies in feiner Hauptfiadt geftattetez

dennoch beim Wiener Congreffez durch feinen Gefund

ten- förmlich gegen Alles protefiiren ließz was dem

Intereffe des Nom. Stuhls nachtheilig werden könnte

und fich-dabeiz merkwürdigerweifel auf das Beifpiel

eines feiner Vorgängen Innocenzx. beriefl der egen

den Wefiubali'chen Frieden feierlich proteftirt habe.

Die Wiederhelung der anuifitionsgeriwte und des

Jefuiten Ordens wären gewiß unterblrebenz wenn

eine Durchgreifende Reform der Kirche in den Plänen

des Rim. Hofes läge. - Ruhig abzuwartenz was

einmakdem Reim. Hofe gefallen'wiirdeF den Deut

fchen aus (Hunden zu geweiht-em konnte diefen nicht

wohlzugemuthet werdenF da alle Verfuche auf den

Eoncilien zu Eofiniiz und Bafel- auf dem Reichstage
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zu Nürnberg u. f. w. .t einen rechtlichen Zufiand der

Deutfchen Kirche herbeizufuhrent fehlaefchlageii waren.

Wie die Einheit Deutfchlands in eine vielköpfige

Anarchie_ ausartetet und fchon vor der Reformation

ausartetet kann aus jedem Lehrbuche derDeutfchen

Reichsgefchichte erfehen werden; und daß_ die Iefuiten

den 30 jährigen Krieg angefponneiihabent ift wenigftens

jetzt kein Geheimniß mehr. Warum foll Luther davon

die Schuld tragen? , Daß er fich mit Zwinng nicht

vereinigen wolltet laßtficht außer andern Grundm

welche nur dem eigentlichen Theologen in der Küriie

klar zu machen findt wohl' durch das ungefiume- Ve

nehmen Carlfiadts entfchuldigem der bei den Schwet

izern eine zu willige Aufnahme fand. Hatte Luther

diefen und den Thomas Munzer und gndere Ana

baptifien fchalten laifent wie fie wollten- wurde man ihn

nicht auch für den Urheber des .Bauernlrieges ausge

fchrieen haben?

Daß er demüthige Briefe an einen Katholifchen

König und an einen Pabfi fchriebz ifc theils aus feiner

Demutht theils auch' wohl daraus zu erkläreiit daß

er in Rücificht des erfien oorherfahz er werde bald mit

dem Pabfte zerfallen-l und von diefem wiffen mochtet

daß er im Herzen nichts wenigerh als acht Catholifch

dachte„ wenn man auch nicht der ziemlich allgemein

verbreiteten Sage Glauben beimeffen willt daß er die

Gefehichte von Chrifio fiir ein Gewebe von Fabelnt

und den Ausbruch der Reformation nur für einen

Monchskrieg gehalten habe.

Daß Luther an den Teufel glaubtet wer kann

ihm das verdenken'i und daß er noch von Hei-en und

* Zauberern redetet lag ganz imGeifie der Zeit. Wollen

doch manche neuere Philofophent hundert Jahre nach

dem Thomafiust alle diefe Unholde wieder zu Ehren

bringent und in fchonen Phrafen das rinrip des Bö

fen uns recht annehmlich fihildernl ndllch die Hei

rath Luthers und des Landgrafen Philipp von Heffen
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hat fich wenigfiens durch den Erfolg gerechtfertigt.

Die erfie Ehe des letztern war-Kinderlosz feine recht

mäßige Gemahlin wollte Philipp nicht verfioßenz da

mit alfo das Land nicht an fremde Herren kämeh fchien

eine zweite Gemahlin zur linien Handy mit Zuflim

mung der rechtmäßigen Gemahlin felbfiz das befie

Auskunftsmittel. Uebrigens iii es hinreichend bekanntz

da? Luther feine Catharina weder aus dem Klofier ent

fii_ rtl noch daß er fie fogleich geheirathet habez als fie

in Wittenberg mit andern Nonnen angekommen. Er

fucht vielmehr für fie einen Mann zu finden- und als

diefes nicht gelangz heirathete er fie erfi.

Doch zur Hauptfache zurück!e Hätte auch Luther

große Fehler an fich gehabh er ware doch immer noch

ein fehr großer Mannl deßen Andenken jederDeutfche

in Ehren haltcnmuß. Hatte er auch weiter nichtsl

als den evangeltfchen Chrifien ihre Glaubens- und

Gewiffensfreiheit errungen und die Filrfien uberhaupt

von dem pcibftlichen Joch befreit: fo wiirden ihm felbfi

die Gegner der evangelifchen Kirche Dank und Ver

ehrung fchuldig fein, Denn ohne feine Reformation

möchte 'fich die eömifche Curie noch jeutl gegen ihre

Glaubensgenoffem dafielbe erlaubenF was Gregor bill*2

nnorenz [ll. und Bonifaz fill. den Gläubigen ihrer

*MÖTY' ich ez crrcyai h i kh d* e
e* ut e ee teretn mengroen

Deutfchen Mann-z der mit männlicher Kraft die Skla

venketten zerbra 7 welme den Geift der Deutfchen ent

ehrtenz. und der ich weder durch Drohungen noch durch

Ver-heißung großer Geldgefchenkez_ oder Ehrenfiellen

von der Ausfuhrung feines Werkes abziehen ließ. Er

fiarb arm: und feine hinterlaffene Wittwe mußte Gön

ner und Freunde um nnterfiinzung anfprechen. e Defio

reicher ifi fein Lohn in jener Welch und defio großer die

Achtung- in der er- nicht allein bei feinen Anhängernz

fondern auch bei vielen verficindigen Gegnern der evan

gelifchen Kirche [lehrt. '
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Zur Feier des dritten Jubelfefies der Reforma

tion wird Herr Profefi'or Dr. Vater eine Vorlefung

halten„ Herr Direkt. Struve ein Gedicht vor-tragent

und der zeitige Direktor der 'Gefellfchaft Herr Obrifi

lieutenant re. ?_Or, Fricetus mit einem Epilog die Ver

fammlung fchließen,

Siex erlauchte undhöchfi uverehrende Herrenr be

weifen durch Ihre geneigte Theilnahme an der heuti

gen FeierT das lebhafte Interefie- welches Sie nicht

allein an Wifienfchaft und Kunfii fondern auch an der

Verehrung des großen Mannes nehmen- defien An.

denken allen biedern Deutfchen theuer fein muß.
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Beilage x.

H h iii ii e,

gefprochen

in der Deutfchen Gefellfchaft

am 3ten November 1817.

Seh mir gegrußt. o deutfehe Zungez

In Dir-ertonet Dir mein Lied;

Und tönet laut in hoherm Schwunge.

Denn von Die in die Brufi ergliiht.

Laß andre preifen

c"in hohen Weifen

Die-Sprache. die Hellas und Roma gefiihrt.

Dich will ich fingenF

Die will ich bringen

Den Kranz. der Dir. herrliche Mutter. gebührt.

Als Gott der Herr die Welt erfchaffenz

Da fehuf er Thiere mancher Art.

Den Leiten fchuf er.. und die Affenz

Und Vögeleinz behend und zart;

Und gab fur alle

In eignem'Schalle _

Verftändmß der irdifchen niedern Begierz

Doch fich erheben

Zum höherer Leben ,

Vermochte noch niemals irgend ein Thier.
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Drum fchuf er drauf *nach feinem Bilde

Des Menfchen herrliche Gefialt;

iind fiattet ihn nach feiner Milde

Aus mit der Sprache Allgewalt;

Wir konnten fprechen

Und fo zerbrechen _

Die Ketten; womit' uns das thierifche band;

So ward verniinftige

Der Menfchi und zunftig

Einfl einzugehn in ein befieres Land.

Die Gotteskraft; die allgewaltig

Der Himmel und die 'Erde preift;

Jil Eine nur; doch viel-gefialtig

Zeigt fie fich unferm fchwachen Geifi;

Von Millionen

In allen Zonen

Preift göttlichen Ruinen ein anderes Wort;

Doch; was hienieden

Uns fcheint gefchieden;

Verbindet zu Einem Hymnus fich dort.

Und wie's auch tönt aus taufend Munden;

Wie mannigfaltig aua) der Ruf;

Bor Gott find dennoch gleich erfunden

Die Sprachen; die er felber fchuf;

Doch wenn auch jede

Menfchliche Rede _

Gleich flehet im himmlifchen Heiligthuui

Soll doch vor allen

Mein Lied erfchallen

Dir; herrliche heimifche Sprache; zum Ruhm.
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Es war das Licht fchon faft verblieben,

Was. einfi uns Gottes Wort_ gewährt;

Die frohe Bothfchaft war gewichexiz

Und Menfchenfatzung ward gelehrt,

In frevelm Wahne

Vom Vaticane

Trieb Einer mit allem heiligen Spott;

Nicht durfte nennen

Und nicht_ bekennen

In heimifihen Tonen das Voll feinen Gott.

Gelänte ruft das Volk zufammenf

Und Nirhrung fullrt jedes *Brun

Und Andacht will das. Herz entflammenz

In nahen Gott in Schmerz und Luft:

Gefange tönen

?hn uverfbhneni

s f allet der Hymnus an heiligern Ortz:

Doch ach! vergebens!

Der Troft des Lebens - .

Entweicht in der Sprache der Fremdli-nge fort.

Denn driib auf-Sanet Petrus Sitze

Herfcht einer iiber alles Landt

Und feine Rechte fehlendert Blitzex

Undf wer nicht folgt- der wird gebannt;

Und uni zu *tieren

Und u_ vermieten .

Die filtert wird heimifche Sprache gerauth

Web folchem Hohne!

Dem fremden Tonef _

Den keiner verßandi neigt jeder das Haupt.
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Seh mir gepriefenz deutfche Zungez

Zn Dir ward Rettung uns erkampftz

ich tönt das Lied im hohern Schwungez

Denn Du _haft fremden Trotz gedämpft,

Mit Gott im Bundez '

Und Dich im Mundez d

Hat Luther vernichtet der Fremdlmge Tand z

Und Gott zu ehren e

Erfchallt in Chören _ _ f

Jene heimifcbe Sprache m ieglichem Land.
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Beilage tr'.

S ch l u ß r e d ef

gefiel-»chen

in der Königl. Deutfchen Gefellfchaft

am 5ten* November 1517.

Nur ein Werft welches im heiligen Entfchluffe t die

höchfien Güter der Menfchheit zu retten und zu ver:

breitem begonnen und vollbracht wurde- der ent:

fchloifene und muthige Kampf für Freiheitt Wahrheit

und Rechh unternommen im reinen Gefühl der Pflicht

und in der fefien Ueberzeugung zur befferen Entwicke

lung der menfchlichen Kräfte mitzuwirlem verdient den

Namen einer großen und guten Thatt und ifl ihr Ur

heber auch der Gefchichte unbekannt gebliebenj weil die

Wirkungen nicht laut und fichtbar genug wurdent die

That hat fortgelebt und ihren unleugbaren Olntheil an

dem fpäteren 'Erfolget welchen neue große menfchliche

Kraftr vielleicht vom Glucie und von der erhöhten
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Noth der ?eit befier unterfiiiiztj endlich herbeifiihrte.

Diefe wenigen Worte findj fezt durch das Chrifienthuui

eine allgemeine Meiifchenwurde anerkannt und eiii

Weltbiirgerfinn geweckt ifi-j der auch zur Theilnahme

und Gerechtigkeit gegen die entfernxefien Völker auf

fordertj die Gefchichte jedes Ereignifies4welch-es von

,lder firengen unbefiochenen Nachwelt ein-Gluck und

Heil fiir die gefamte Menfchheitgenannt wird„ fie find

die Gefchichte der Glaubensz und Kirchenverbefferung

des raten Jahrhundertsj die auf Deutfchem Bodenj

durch Deutfche Kraft errungen ward und deren wohl

thcitige Wirkungen fich immer mehr und mehr iiber die

ganze gebildete Welt verbreiten: .

Wie befchränktj wie unwichtig und oft wie ta

. delnswerth erfcheinen dagegen die Thgten des Alter

thumsj welchesz fo heilig und ehrwurdig auch der

Begriff an fich ifi- und von jedem mit Liebe und Sorg

falt gepflegt werden mußj nichts Hoher-es kanntel a s

die Ehre und den Stolz des Vaterlandes und welchesz

wenn es diefes galtj jede anjFremden berichte Unge

rechtigkeit und Greuelthat billigte. Wie verdam

mungswiirdig erfiheinen Gregorj Loyolaj Crom

w ellj Napoleon und anderep diej wenn fie auch durch

feltenes perfönliches Uebergewicht die Urheber großer

und folgenreicher Ereignifie wurdenj dennoch ihren

Werken keine Dauer zu geben vermogtenzweil fie dur *

unlautere Quellen geleitet wurden und das Gutej we o

ches durch fie gefchah/ nicht in ihrem Zwecke lag.

Aber fo groß und erhaben jeder wahre Wohlthci

ter des Menfchengefchlechts aufgetreten ifij fo fchon

und herrli Luther durch die Lebendigkeit feines Gei

fiesj dur die Negfamkeit feines GewifiensF durch

feine Wahrheitsliebej durch feinen heiligen Muthj

durch feine Verachtung der irrdif en Gitter dafiehtj fo

vielfache/ ausgebreite'te und ble hende Verdienfie er

um Meiifchengluck und Menfahenhildung fich erworben

hatj Keiner und auch er nichtj felbfi wenn er einen noch
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öhern Grad nienfchlicheer Größe in fich getragem hätte

das Werk vollbringen konnen7 wenn er nicht die Zeit

dazu vorbereitet gefunden harter wenn die Uebel, welche

er bekämpfteX nicht fo allgemein und tief gefühlt wor

denF wenn nicht friiher fchon große Männer fiir die*

Verbreitung befierer Anfichhn und Begriffe gelebt und

gelitten _hartem wenn er nicht durch fo viele edle Zeit

getroffen kraftig und helfend unterfiiiut worden wäre.

Die durch ihn zur Entfcheidung gebrachte große

Begebenheit ift alfo nicht fein Werk alleint er ha'tte es

ohne die vielen_ edlen Männer feiner Vor- und Mit

welt nicht zuStande bringen können und die Pflicht

der Gerechtigkeit fordert est fich ihrerr wenn fie auch

durch die glanzenden Thaten Luthers überfirahlt

und verdunkelt findi ebenfalls mit Dank und Ehrfurcht

zu erinnern. Der kiihne Hieronumusi der edle Huß

welche lange vor Luther das Licht der neuen Lehre

auffiecttem muthigcgegen das Reich der Finfierniß

kaiicpften und fich fur ihre befiere Ueberzeugung willig

dem Tode opfertcnh der tugendhafte Reuehlint wel

cher den Geifi des Nachdenkens und Forfchens im Ge

biete der Wifienfchaften wiederum weckte und die Un

wiffcnheit und Verworfenheit der Mönche bekämpfte,

der gro"e Zwingliz welcher mit umfafiendem Geifie

ein Ja r friiher ,wie Luther nicht allein die Schand

lich *'t des AblaffesF fondern die Nothwendigkeit einer

allgemeinenVerbefferung der Kirche lehrteF der witrdige

Staupih, welcher zuerfi Luthers Werth erkannte

ihn aus der Dunkelheit hervorzog nnd oft fein Rath

ebcr und Befchliger auf gefahrvollem Wege wart

riderich ,der Weifet der fo theuer und werth

ihmauch Luther war-.fich nie fiir d wider ihn er

klärte» und ihm fo den Schutz des offentlichen Rechts

fichertet befonders aber Ulrich von Huttent der

niuthig und unwiderfiehlich die Feder wie das Schwer-dt

fiir die 'ger-echte Sache fchwangN der firr Aufklärung

und Freiheit des Glaubens und derKirche durch ?Zwei

ri
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und That .tritt und vor allen Mel anththon. der

treue Freund. der werfe Lehrer.- der trefflichfie Schiller

und der wirrdigfie Gefährte Lu th ers. Ihr edle Män

ner. c'ihr alle habt-?heil an dem großen Werke. und

'Euer Name fer) gepriefen. '

Daß »das Werk nicht in dem Grade vollendet

ward. als es zu wiinfchen gewefen ware. daß fo Vie..

les beibehalten wurde.. welches der" pri'ifende Verßand

verwirft. daß durch die wiederum eingeführten menfch

lichen Satzungen und Beftimmungen die Fortfchritte

der Kirche gehemmt und Spaltunaen hervorgebracht

wurden. daß aufs neuee eine abgefonderte Kirche ent

fiand. die einer freien windigen Verfaffung entbehrte.

lag in dem Geifie und den Verhaltniffen jener Zeit.

von deren Gebrechen und Mängeln fich ganz loszu

reiffe'n. menfchlichen Kräften vielleicht unmöglich war.

mmer war es ein Großes. daß die Fi'irfien vom

oche und Drucke der Päbfre befreiet unddie Freiheit

zu denken. zu priifen und zu lehren feftgegriindet

ward. Diefer Freiheit verdanken wir jetzt die efferen

Anfichten und Begriffe. wir verdanken fie den richar

lichen Beftrebungen vieler Männer .x die auf dem von

Luther und Melanchthon gebahnten Wegen fort

fchritten und unter denen wir Kant., Hamann

und Herder mit Stolz die Söhne iinferes Landes

nennen.

' Da aber die Anfprixche' auf vernünftige Ueberzeu- .

gung fich nicht lange zurnckweifen laffen. da das Be

diirfniß gefühlt und der Widerfiand nicht ausbleiben

wird. fo gehen wir mit rafchen Schritten der Zeit einer

neuen Verbefferung entgegen. die aber eben fd wenig

eine bloß kirchliche fein wird. als die des :6 ten Jahr- .

underts. Kirche und Staat ftehen in unzcrtrennlicher

erbindung und halte-n wie immer. fd auch jetzt _glei

chen Schritt. In beiden findet derfelbe Kampf des

Alten mit dem Neuen ftatt. Wie diefer Kampf fich

' ,fur uns und unfere Nachkommen Litfcheiden. ob dem

'
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Werke Kraft und Dauer gegeben wird; hängt ab von

der G-rechtigkcitsliebe; mit welcher er im Staate; von

der Wahrheitsliebe; mit welcher er in_ der Kirche ge

fiihrt wird; und darum können wir diefe Stunde und

diefe Feier nicht würdiger befchließen_ als durch das

Geliibde: Gerechtigkeit und Wahrheit zu üben und

zu befördern; fo viel an uns ifi; nau) dem Vorbilde

unferes Meifiers und Lehrers; des großen Luther.

..c-*'
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Beilage 2.

N e d ey

gehalten

im Albertiniim

am 5ten November "1817.

“WW

Kyocera. Reg-1L -*-' krorcotcrr magnifice, Senator-e

.inyljujmj, cj'e: aua7i88jmj zylencijclugoq UÜUZQUU

que (mij-11a ao äjrzmcaij. couojo -

. uli-eie

llluxerimt (Li-dz keztj, in quibus celebdäfiik li

bert-cw Zentjenclj kezxitutäz a' dito* que-n" (2088-.

Worum altern pin-8 ileteßtnbjlem' beeretjcuin

ill) irrcuba pwe-enimm, eiltlea“ nose-[ritt. cum

Wie-rn() Orangeljoz pbvspbvr'um, nie-[laut '_

golekm nomina'il; &Wit-.tl (Linx 301911er, jo

giijbrrz acnäemjae ([110qu jo" regionjlzus res

tnuräta 36ern amplerccencjbiiu Hirbljce' ientörj

aux-jour, quite Meininger-3' -Zlebean'or im. in

J
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acaciemjn Leneorjne ante treue-mes amwn (rr-tj

(ijjeiijZ, quue erde tertorum mimi mucatio

nem maximum ynruueruot, quae im kacjem

0mr1jum rer-um poljtjcerum, jo 0mrrem forme-m

oogjceneii ecque ugeucii, iu rotem bomjoum

conäitjooem, 'j atque poteztnte äentrueote

atiter eo exstruenre zummum preebuerurrt jo

uxum. Quiz mrquam contnuerjt, tbezez nel

'eirfilenäum u marine-110 jsuobjli in zcbola

proyosjtaz canton efl'ectuz Lore moijturas. FI'

ui 7e] lei-j äuyekojiw perluelrauekji: jojtja.

cum incremerrtjn, semjua cum klare ec t'r-uctu

dun >5an atque percijZnam non eszcjmaeerir,

une tecolncuk, memokrnm (ijekum, in qujbue

uuciameuta tegenekacjemn totiuz 0rij terra

rum rjmum Zitate nuut. Ceusujc jteqne juke

cerrßu forum 01*(10, bene conzcjue, (rente-1 cum

cecerjz zcjeofiiz emoiumerrtn ex te ermäciz 33

cer ceperjc iukjsyrucleutje, Leonce (Lies quoque,

jo' que-111mm 'e ent, celebrere. Decker-ic njmj

kum in booorem bujuz ("88er yro more Mercie

mjar-um bijer *qujbu8clerm äujä mekiijn äntj;

cencieoeracjs juris utrjuzque .'l_)0e:c0rj8 Zee-(111m

conferre, meqne oralerem etque Zieheutnm

constituir e03que publzee proclnmanejos junzjk;

.Rotequam auc-*m i106 (jut, zjoite aucjjwres,

breujcer (Le kei'ormnwrum sectorum ui ne po

tendiere, rentjcuca ijertute zentjencij, jo äcjerr

fine ec zelucem yo ulm-um [acer-e 3erm0r1em.

Üenjem Lumen a 70* j8 pet() eucijcores, qui non

j treu-un 5in1, qual'n exjsuee jugend' ac kelcumjjae

0er mjbj 8jllf, Zi 110!! (Ligue. akZUmeuw pt()

Nozito, oenrijgrm cijej selennjtace, nec: eezctu

(morjkice yteneuije ykeiaiukus rim. ijum

11011 ?er-be npectetjz 7e]im. Cette 70ij per

zueinum bebeafiz, weiterem, cui bene, (ijäer'ce,

(rm-*2te ec 21c] yeräuuäencium ayyoäite (ijne-uli
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[Karrieren :1011 ine-rt, illiz fernen non acinüme

Familien 8536, qui reform-'1th naar-i3 ucicjjc-tj

apecjem rtr-ie 5.2 [terre laiiäntokum Winterreith

nis 121cle ..abi yutent, in intim() untern i103 cijez

[Laie-08 nito zuyewjijo spektrum, gujä guoei ke

i'ormatjz Worin omnia main, (X1130 bumaoum

Zenuz peer- tkjei 89Min yerpesaa eat ac] n0an

ujmet Welten, aättjbuant. lin 8(1le Z'LLLlelfjäO

bomjnum uerfuntuk, initiierte] after-nimmer, zpretet

Exi0]]ui.;t11r, 118m nei mocjum marie-:time 67er'.

tercz, clui [-le ebraneium eiii unbes- Nikolic-erinnert;

Lise-,6111, 118111 uojcum k'kuzei 31mm nominiert!:

cum (auf er() saintjz Uermaoieie 811mm08 -1108

1:93 jucjjcnricloe contenciczrjrrt. Zeryjt'enjm yet.

njcjoza yestiä pailjata inte-rr [Lorraine-3, cluj fa*

culture: 36 jpsoe reZeoclj ue] jmynrez, ue] irrt*

1ice1ti8 pwln-jacz can-za übertath -aenrjeocij jm

parjeriteä 811i) juZum (26016sz8 [Lomi-1:186 reejjte

cuyjunf. Nbsjr a m8 ejußrnoäi eiiie-18'. (Lerne

78W? zeotio eijcam, (11186 uämjkakj eiiie-nr, (luna

Metallencia csriscum, m8 rare aclcrrikatj, m6 6x

anime) Scrolle-trina praecjjcure, ne (white-tier, nt*

(L118 0b inkucacnm anjmum mijn* (Ljueocii genius

coociortecja.- ?runter-een nibjl 1107i ei m8 err

Zpectacjz, cui in anime) non 631:, njzi (Zu-:io

[unter einc, ec (11186 zeguutä [airline, o0myarar6,

11c jocje peräpicjumuz, (luoenam jetzige-nee. er'.

&0171.18 reformäcjo zeicrorum prog-Zollern. Re

rocemua jcaelueall memorjam conciitjonie IIa

reife-162mm Zentrum prneoiyuu mom-urn m 83-7

cu 0 (Lecjmo qujow, ((1104 quaei gran-jenem ya

yoriran (Lecimo 881er() reformacjooeoi. -

8x Minis jmperji occjeiencalje Kowanj ort.

o0o8x>icjrr1u8 resort pink-ä, inver- 86 1111]]*0 weinte!

rjä einmal() notiiuoccei, 3801111(qu kegimjnjn [01***

mul-am maxij (Unsere, cke-scenth m07( (Ic-cken*
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1-0111111 0011119111133 vlc-.111111118 [01180 16111011 811i.
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115 ue 1111111 141111811118 1108101-, 1103113 1111183111111

30 9 [at-318811118 111110 temyotjz (Iotata, 1003113

111111111116 71118 0111111110116 -110 äoctrjoa 111111111110

(1111113,.111111611 3000111111, qoocl a [item-js 1111-1118

Baltioj [ate 1-11ch08 61111811, guic] 1111011, (111110 a

(Jet-11101118 accepjc ?11188111 per 1210111111110110111

zacrotum ec [1118111111111 118111211on, graka 11101110

110yjzzi11111 011111111111 8018111111111111 [(111th 1100111113

111011111 reformäijanß, largs 111111111, - 1311110

tivi (10110111113 31111112111 atque glotiam, [1810111111
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ci0ni8 Zac-tor, 011i11s oooziiio 511111111118 imperan

.1111111 pruzsjöv beoek'acwk in 811381148 11081111

iicwkäria 38110 113118 631. 8611 116 ciiociuz '03

1110191, ecl ic] rie-_1101111111 1110 aclciogo, 011i118

08115811 1111110176 [0011111 aclsoencji, nimikum pm

clamancij public-“3 7i108. quibug 01110 [111i80011

50]:0111111 j11 bodoram [9311 88011181i8 161'0ka

101-11111 83010111111, (100101111 äiZnirucem (doofe-rc.:

(18018101. 811i8 ip80111111 111121i1i8 quicjem 11111111111

joclämakß, 1101118 (16001*oci011jb118 11011 63811168,

atqw? part-juin aämioiztkatiooß 111811'11'110 ec ke

Zeoäa republicä 60111111 Nuxilio [1111 maxime

8611081, puciokque 111: 111011681111 111111-3 in pape

gyrjo 801-11111 pkokEkre 781111.

01100 igirur [Llix (11181111111qu iubczac 1111

111611 optumum maxumum ac: 111 81111116111 pa

111311 111-que 1100118 ec 01011111611111111 8011118110116

110311118 ?EMRK

14:30 Panik] (kaiätopboruz kleicle

ujt2 iukiz 1111111811116 000101* kite: io i131:

0311161113 111011101118, 61c 111ch11 orciixiiz 111in

6811131108121 pocescaw, 811b (1110111 1111111111j.

"Aoäpicijz, 3110101111116 teZia 011111 a 1636 ZiZiä

- 1111111110 ?0101030, er [111111111019 uniyekäicacio*

110511110 l)i110 .Rib-:kw 1:011er511, atque a

auccessokibuä 0i118 io 193110 0011611113111

Ückiuzquez iutiä (1001:0188 111-80

71111111 llluätriäzjmumz [Ixcelwntiäzjmum

(3810111111 Guilielmum [1118111111 8111-0

118111 a 80111611111, 91118811111, [1820i 6311.

cell-*11111111, jucljcjj eopcecoi ?russia-2 orien

Wliz [1111631119111 primum, coilsgji, quo-:L 116

gocja mucueticia_ 111-0171110111110 jo ycuäzia 00

61119111111 i211111 äiceocorem, orciiois aquilaß

rohr-16 equikem prime-18 clazzjc, sooietati.

'l'euconjcae Rex-,ian Negjomoncäoöß protoc

1018111, atque biblioao .octhiz jo kmszi.
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ocoieientali pruenirlem, einem olim Über.

tin-1e noztrne merrtjurmum, iii-*um cioctrioa,

bumaniterte atque eanclore einem probetizsi

mum,

* yorro

?ir-um yetillum-em, .'l'ureeonzultizsirnum,

'eloetjäzimum

lLr-n eutum Gottlob Worgenbezeek

inclicii äupremi Drunk-ine orientaliz praeniciern

einerium , uuguztiezimi Regie n cooziljje ine

tjtjne intimiz, rubrne nquilae orelinjz equitem'

?jrum neumine ingenii ao (loctrjnae copjo.

satin oonzpiouum , juntitiae nutjzfitem Zio

oerrrmum.

'kom

?ir-urn perillustrem Jureeoneultiszimum

(loctiszimum

(latolum n Wegner-n iuclicii zupremi

yruzeine occielentnliz prnezrclem 'jour-juni,

?irum zoieutiae copiu et zuo'itate morum,

maxime notabilem einem noxtrae Olbertinae

olirn meritizzimum e Ztirpe beroin noätri bu

tlreri oriuncium,

Nec non 7in0. quo. o zcbolie mein ele

mente iukiz noienrjae cliclieiue glotior, uimikum

?ir-um illuztrem .lureeomultizzimum clon

tiuimum. '

Lkneztum anuelem [Braun, Regio

montunum, ausuztizzjmi Regie a consiliin

inclij iustitjae nu erioribuz, atque zupremj

rei iuelicjarjae aclmioiztro a relotionibuz

?ira-n joaenii (Loni-u. er sole-:tiere yrae ce

teriz excellentem.

Similiter

firum illuetrem Fureconzultiseinrum, cloc

tjssjmum .lobt-innen] 'L'lteopliilum l-Le

e lee r , Zarte-:Stein Drummer', außustizsimi
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Regiä o coosjljiz juztjcjse jotjmis, iuäjcjj 8u

remi NquZjä-e occiäencaljz ooozj'iarjum, er

Olle-ij, (looä cum-11 rerom mucuacjcjatum

ro'mcialium jn f'ku88ja occjclentalj gel-ir,

z oclicum. -

'Wron- acutjzzjmjiogsnji mulcjf'akia (Loc.

nina er prodjtate worum 58ch notum,

lta P1qu6

, Atom Mom-em Jukecooäoltiääjmuw (Loo

tizzjmum

k'rchc-jcum Kböinbtficlum Luge

oiom Zlcaley, Regiomootanum, auguths

ßjmi Üeßiä a cooäjljjz regiminix intimiz, at

e kej 86Wer aämjoiätrafoc-i suppe-mo a

kewrionibuä ?ji-um , jurjum 8c tel-um 35611

äakum 'ekäacjszjmuM

l)er e

?jmm jlluzrkam Futeconm1fi53imum 60c

tjsßjllmln

Carolum k'tjäekjoum Zorn, aug->3

ljzßjmj [>ng a c0o3j1jj8 tesjmiujz jncjmjz,

oix-icäciä Rexiomoocanae Gouzulem äjthSn

tem, cm1ch kerreae egujtem,

Mirow, guem ojyjcaz yacrja (Lebth proze

irot keyereurja, (106mm, eauäjäuco, probum.

(ka-1.18111
?jmcn Furecoozulcjsäjmum äoctiäzjmum

Johannem kriclerioum buäoyjoum

30k)ij
juäioji 5uytemj ?1:113sz orientaliz canzi

Ljarium
'Nimm suayjcace er ykobjtale mol-um ae

e ac: eleZQuriorjß äocttiuae coyia ytae

ereocem.
U03 7ir03 joguaco urtjuzgue Jul-is (Locko

reß creo, creacaz reountjo, reuunojatoä t0

e]am0, proclamafoz ab:_o1onibue yko ta jdn
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baberi ea, qua polleo, poteatate iubeo. Zairete

juria utriuzque Ooetoies, praezen-ee qui zitiz

'el abäentes ae eonzortio 'eztro iuriäoonaulto-g

turn orgiineni atque 'ini'erzitatern nostram lit.

terariarn (leleetari pariter ae ernari ne clecliZ.

nernix-i! buiueque (iiei solennitas cioeurnenturn

praebeat qualeeunque probanz, quanti babea..

:nus

[earn-n libertatia aentiencii reetitutae,

l'eractiz peragenciis preeez kuncientur ati

nnmen optinunn maximum, preeez ut libertate

aentiencli et iure genuino proteetantiurn 3

triarn noätram et liumanurn genug in cliea (xl-ui

ainat. - 8eryet [Kegeln patrem patriae, zen-er

l'roreotorein noztruru magnilicentieaimum prin

cipern bereclern, aer'et ätirpem Regia-n, zer-yet_

prooeree tea-ni, s--r'et Qcacieniiarn nozcram,

yet-ae ae inkuoatae like-*taufe aentiencii zei-lern,

Dekret 8eoaturn eine-.que Neaäerniae, zer-yet

[übern, ornneaque eiyeo, atque omnia jmtj

luca libertatia Mae-.ai kruetua iubeac pra

kerra ubernutoä. -
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'Beilage na.

3..

Wer nur den lieben Gott läßt waltenl

Auf ihm allein die Hofinung baut

Der merket bald bei feinem Schaltem

Daß er, dem rechten Schutz vertraut.

Drum m des Lebens Angfl und Roth

Bertrand o Menfch- auf deinen Gott.

Er böret .jetz dee Waifen Flehen

Höetl kwie die Wettwe jammernd klagt

Uud laßt fie nimmer untergebem

Wie amh das Herze muthlos zath

Denn in der allerhochfien Roth

Ill niemand naher uns als Gott.

Drum lafi'et Gott den Herrn uns loben

Der Reich' und Acme liebend fehutxtl

Er fegne aus dem Htmmel oben

Das Werk- fo wir begonnen ist:

Zu lindern bittrer Armuth RothF

Ifi wohlgefällig unferm Gott.
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b.

Es kam genaht des Winters Frofi;
Wie follten wir erwarte-en?

Da kleidete- o frhöuer Croft* '

Uns rhrifilirhcs Erbarmen.

Drum fprerht es laut

Nur Gott vertraut!

Drum der die Welten [entet

Auch uni r hier gedeutet.

Wir wurhfen auf und wußten nicht

Von Gott und feinen Werken:

Jetzt kann rm Schrift rind Unterricht

Auch uni-*r Geqi fich fiarken. '

Drum fpr-“cht es (aut

Nur Gott derte-ut!

Dennh der die Welten lenket

Aueh unter hier qedenket.

Doch würdig [olches Glücks zu fein,

Dar-irrt) laßt uns jetzt [ir-?ben

Daß edle Menfchen [ich erfreut!

Wenn ihrer werth wir lebenz

Une heißf wo Noch

Uns wieder droht

Goth der die Welten lenket

Aueh unfer hier gedeutet.

E.

Wie können wir den Dank ausfprechen

Da es an Worten uns_ gebricht?

Die Zunge fehw-:igt- die Thränen brechen

Hervor- und nchen das Geficht;

Doch tönt der Dank auch nicht in Worten-7

So dringt zr doch zu Gottes Thron

Und ruft fur euch herab yon dorten

Schon hier der Erde fchonfien Lohn.
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"ij,

Gott mil(F wt'r "ollen hier den Armen gut's erweifen;

Drum müjfe- wer dtes kaum voll Danks den Schöp

fer preifen

Und fei bei feinem Glück der Armen einge-denk;

.Dennx was ec hat-1| auch vom Hochfien em Gefchenh

 

Wohl ifi dem Armen heut Tuch manches hier

gege en

Mit frobem Muth beginnt er jetzt das neue Leben;

Don) foll fich folcher Muth auch öfters froh ernenn

So lafiet eingedenk des Armen [Lets uns fein.

_-
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1101118 [10111110111, 70101-1011818*

13011188118.
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[110011110111 111-1010011001101 111 110011011110 14111101
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tempokjbu!, 'e' (jeniun 1111110, euj 161110111111

1110 3101101- 1111111816, 11011 111-013118 88361.' 1111113

1111111. 13c 11108 quiäem 0111110111 111 60 operam

collocazze 'Web-1111, 11011 11k oaerjmaojakum,

guae x191* 361181111111 111209111118 &111111103 211110610111,

1111111911111. 111111tjp110111611c '( (L11ij. (L111pr jam

111118 111160 tempora 1101118118118111111 51-16111 11111111

äabaot;) 8811 111: (1180811011018, ((11110 111111011113.

:13110111111 111011103 011u111b111ba11t, 1611811118, 11011

30111111 1110010319111 000ch yakitßk a0 1061118 ex

3017916111 01101113118, 8811 er 011111111111 011111111111

0111131131108 recto 8(11ch10er 0031111101118 11a

111116 1111 '121-3111 711111th 111111111118 er 10781211th

01 amor-Z 1111111111 acjcjucarent. 1'713.20 111112111

tempora ea 1111111 6386 71116111111-, gujbuz 1131111

001116111110111111 fkk-01030111111 yakx 811119110er 3.8

tatjz peccata 110003118 111111t0 (1818110111113 001'.

16611111, 1081110111310 1111110 11780 yezcjlemjorem

aäbjbeaut. 611111 1111111111111 1110011811161-ac11 (L110

111111111111 (111186111111, 1138 (118 1111111110 0111an 111

(11111111111 7063bäf, ak' jocae rejgi01111111111111006

inte-1ch tutumque tefiqujzäer, 71110111111 7810

18111811118, (je (111111113 jut-31* 01111111188111108 11011

(111111 oonswbat, plebecujae commuojcsuäo,

0111110111 e 111111t01*11111 1111111118 1611810116111 3118111

118381: 11011 (lekueruot qui 1118 11111113 11111111111

3111111 10111011ij 00111810111“, 11181 ut 0111118 äe

1611113 ac] 1011810118111 1181-110801ij3 (111116ch6

(118881611111 311111111111 6 m9(110 101112101111: (2110

111111 3111, (11101113111 jpzj 0080 :t11111t, 11111, (111111

7811111118 11109111 11111111111111111 11011 expecljke 0ij

111113111, 1101: 3311111: 111 [110111111 381181111111 0111611111

011111111'601'11111, (1111 reljgjonjs 011ij11- 131101118

1'808 0011118111118 cupjunt 111011111111 , 81131180111

teäclaot. 1330 7010, 011111 181 80;-013811030 x181*

1301113ij111, (11116 01181112111 8118ch1, 168111111218

1111181102101-, 11011 [1016111111 11011 aoimaä'ercekß,

82110
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„tio-111111 (16 L130 16 6836 cogifanuum. Zur

6111111 16]ij0 (106611 1)]3116 116111111, 'L'um 1-610

1111115911113 311111 011111111 60111111, (lui 1711-10116

auspjca keljgjouem in 1111111108 juy6urutjß 1111111.

1:616 qucjeof 6011711111118, 16111613113 clujxqw 6c

11111111118 63711-111113, 111111111111811116 118, (Lui 11111103

1uäi1118g131103 juztjtuuur p13661'yj61111u111, ul: ab

1-118 1611113 8118111168111, 8111111, 11011 11131 861181111111

coucuäsjou- 11161316111 111611tjbu8 y0536 joztijjorj.

Nut 681 uoä 16]ig1'0 (loc6atu1. 'ku-11 x-utem

0111111 3111:1110 61jc (Flavor-111611111, ut j11 36bp]j3

(cujuzcuuclue sjnr 86116118,) 161 3181138111166

(ug-10 guocjom mocjo zatjsliat. Lcoque et (111..

111611 111611101ja, 61 1611190111111 tokio, 61 11111116er

1111111 (16111111111611 1111111171 11110 17611.11 016 111ij

zuuclobauc: 111: (load-111.18 1611610 poäzjt (10116er'.

11111: 1111.111 011111111 occaäjoue '1881:1( 16111.

g. 2,
L1 yrjmo qujuem 711163111118, 111111011 0m.

116111 [161: (16 16 (]1'.-.-1)11ta11(]j 1113161111111 jpsa 110

'318 (qua njbj] 31111611118 6386 [101111111011ijth110

66561,) zckjpcuka 81161-11 [1166119116111, cum (11361*

tjz 1161-113 68111 6836 U61 natur-1111 cjjcac (lu-*116

111111111111 1118-611jj 'irjbuz comprebeoclj 1111110

mouo 1103811: 1611310116111 aut6111 x111 l)6um 16

kokrj 118161. .711111 (.uoä 60111111611611111 11011 110:

681, 1(16111 161116 (106611 110886 clujx 81111118 00111

161111311' L11 0111111 111116111 [ocorum but: kacjoo

tjum mu]citucji116 (1110 1311111111 lauclomu.. prj

1118ij. oncl. 111111111. c. 20. D6118 1'1186 [Rosi

accuracjuz 111311111 11611108c616 cuyjoocj 16311011

cI6c: *ORD N7 11011 83118 '11111111 11111651, ut

7j(]633 "IO [3616111 11163111; 1161111111 6uju1 1111-0")
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"ick-re ine config-eric! Tuoci quiclern, quieu

que eositancli rationernillorum ternpornni (l

1108th 80lent innenia rerocare eine (iubio ita

explieabunt: Mulluz unquarji mortaliurn niz'zfe

ria (ljrinae naturae zerutanclo poterit pet-e

irare; ita quiciern ut 8enau3 loei rnosaiei* ourn

notieajrno leitlii aeP-ptjaeae epiSrarnrnate ron

'enjau Cayericluni tainen erit, ne, (BW-WO!

,cal-txqu Wozen, quain i'uizze ?icletun interpre

tez kaeiarnuä, kaciein l)ej [naan pr prje. quacn

fu'so cretlunt7 Unzen iixtellexizae ex opposito

apparet. 'kergurn nieurn, 'A7772 'iclere tivi li

cebit, kaoieni non ice-n, (Jui zubtiliorern,

uam k'nit, »Dießen 'oluut, 'icleant ne in "itia

(incluni ex [08a ineurrant '*). Vic-que tameu

nesaniue, uie 1060 Mosaieo, aieut pleriäque

Nesyptiorurn, (iraeeorurn aliorurnque inptlio

10 unienjz, 'eritatiz aliquaru Zpeeiern relut in

no ucro quoclarn obteetarn audeäae, ita ut a'i

qua." quiaern l)ei eoZnitionrrn-z 3er] earn non

0n1nibu8 nurneria abaolutain lionijnjbus coi

cecli innuatur. (211ml qui larsiuntur, pro iia

potluz, qui re'iZionern (loeeri poaze al'lirniant,

uarn qui neZant, pugnare laune loeurn kacile

juclicabunt.

. 9. 3.
kaulua contra, baucl eonternnencluz auetor,

non pie-bi, (eujue inZ-eniurn „retioribua eireurn

aeriptucn liniitiduz talia potera': elieere) sec]

amiejazirno (liäeipulo eiclernque (ioetiäziino (ur

(Lui eine* QSÖONUF *m* laß-Z Wange-era rognita
baberet) 1 fl'irn. 7]. o. 16. aliirrnat, babitare

])euln (PI; &Wo/grey, pro quo YOU-1'61- ponere

 

*)1:".18v7icli, pliilosopliurnenu 'iric nnen. toner.

.fliecm 7itol), 1715.
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.olent pkok'emj, N103 (jjcuuf, chjptorez. 811m“.

jelez 1'11 [Moe-[WZ. (826) zjmjfi m0c10 (pc.),

&KS-"ay uzurpac, (le 8x>l1jt158 loquemm

*Z exe-ce FSJ-.4078W aufsaSeeY-eamyx'e zCM-Na-j,

FZZYZTZ Ullmann/*NV Möse' 479:86*: EZ; 47W“,

7-1- OÖ; [ZW-eu.

Paco-3558!" luca-m (Namur (Nüvi, a montjum

cncumlojbuä (jeriuäfä jngins. 8d: 80)]'8 0kb8m

joncceäzum 0c111j3 bumaojs äjcjmuz, quemjam

1-8ch aälejcjeocjum acjem präßztrjngjt. (21m1

ejbjk'äuwz cum 1100 yocabulo 78W, 76] jpza

exyljcöc (8016W (Join) 110c face-(J Lbraej) 'el

Zee-01mm jn textum kecledtum: 'op :We- MÄN

“USER-aan, :WZ WZ Raw-rm. 7jcj6mlj uocäbu

111m, uci äaepjnz, 3ccu:ö[j0l'8ll1 rei oognjtjonem

äenocaf. ch. 1. 60k. ALU. 12. ta' SWM-l- 789“.

cam-0|- Tsäc FßOk'WA'M opx>011jtur7a7 SWA-fin F4'

Laax-reed, j. 0. Zu Feed-Wem, (L11ch mjxmx cjäkä.

(16 re n0tj0l188 Exbijlf. (KLAUS-cam Lt im..

mecliatam cognjtjonem barbära (sztjogujflnlj

njcaz.) M6381; jxxjtur pkjuz 12ucjac0 1060 .Zy083

cu1c15 perfectam Öej coancionem ja bomjuem

caclexe. *

Z. 4,

D110() qujäem 3480'jn pkompw ezf, ut

omni temxwre :16c: jnter emileä, nec: jntet

Übrjßfjänc» (ISUZU-ot qui jcfizm 3gn0868l1t88 zi

11Min imdecjlljcaljz jlumönae t83tj1110m'a per..

bjbEreot, Maxi-ijum 83d Ulm] 8im0njc]eum,

quoc] zcjzcjcnnz *culj'c l-li6k0L k83y0n311x11. Wi..

11118 umtum W61j83j ayucl 1)(0ZLUEM käßrcjum

.Mam-11, (l. 1x. c. 4. J. 3.) 77st .9x57 xa.) FM.

a'WQw/dem-Zm, 74.77* *ze-Ze 'ZW- *zu-Ww eso-W'

(2uial in eaoäem Dementia!? (Iregotiua Neujpr

L
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LOUIS, qui() anobiuo, quicl Fox-1111188 Demo...

oeouä, qujci alij äieriot, Faser ubetiuz 00-11-118

morrre, qui-r aiiis ylßtumque »bi-biz, vater-um

Emi-2m 800106-1* 1-6 Stunt. Thu-.re 3tucli0503jizrum

tel-Um 'el arl 6(810ri ibljotbercam pötkum

ecoleziääticokum, 781 a6. Nmiuouii lazcicutio

m28 *) releZc-miuz.

S, 5

.)alrr jZituk, guici 0011183 bar! eiii-jour? bu

manaei-e Zuctokiräcez eiiie-wor? Faber-tue 1108

(Je keligiooe rer-:c8 riocenria omnino (iezper'arey

lc] (luiciem nec [901111101, 116e: (Lime. p08c cum

iauciayjmuz patkez folujzze '6] iocie 8008ch

quoä mimi-8 iiciem in tracieociä '6| auciitoi-ibuz

78] lecforibuo r8|j3i0oi8 (iizcilejua .ecke-mie.- aä

fioem uzque ficrie erze'erömiuc, ich, ut qui

nLZätelir ar] zyleu oder!! majeäcatiz (iii-i080

mentiblu bumaniz acirtum peter-e, iiclem (ie

eiii-ina ec beuigoitäte, er yore-Mia, Ef zapjeotia,

et ZäncfjfäfU 81: (Luc-16 ykaetekea bujug Seiteth

oommemorärj y088m1t, jiciem rie ani-110mm

immortälicate 11011 mocio pbiloeo bareotuk, ...Srl

Leia-l1 biz 0mnjduz sei (Ringen 08 'ei-a.- ie

taciz 86-18113 er 3() 'jföm bomjoum regen* am,

Moore, temperantiä, conztäntia (refer-Igor? fir.

mcibuß omemciam, :1021 eine elogußotiae 78]

Zrayjtäte 78] (Feliciiz ucereutur. 1330 7--r0,

(ur 3]) exempliz ac] aliuz gene-*iz argumeuta

tre-1038301118) zi kei ruäcicae direktem, inseoue

yioöwrer, me neque inteki0rem yLaochu-n :1a

turam 981110388, neque raci0oem reäriete pozäe,

qui fiat, Ufer-168171 fett-1, pille-ja, aeriz temp-Nie

nutritatum b-ekbakum cooeiliet Alia morboä,

 

*) aqu'übrljobe-k Tomi-tickt in riet obtizröclieii 6111!.

bmcieino Z. l. 2c. Ibckeilung. s. 24 , [Lg.
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yietatis tamen sensus ut, quatenus (loveri

possint intelligamus, (le notione cloeeneli pauea

eru;:t aclclen(la; quam quaerentibus pri-num

illuci oeeurrit, lioe yoeabulo nos uti, quotkes

cauaarn inciieare ?olumus, quae eXeeerit ut ali

qujci cognosoeremus. Zie exempla in raeter

laplorurn saeeulormn bistoria nobis ol) ati (io

cent, krustra semper Frannos laborasse ut ye

ritatjs lumen exstinZuer-ent. .Jia usus, quem

optimurn rnaZistrnur baut] iniurja fooitant, (io

eet, bonos mores saepe plus 'alere quam bo

nas leges. Zje ])eum esse natura (ioeente ag

nosojrnuz. Zeci (ie bis mutis cioetoribus liao

quiclem oeeasjone serrno non est. l)e rona

libus loquarnur. Luicl isitur lioe silzi 'ult

Uagister cloeet? 7e] eolloquiis, xrel alloquiis

ei'licit ut quae ante iiae suos kugiebant nune

agnoaoantur, quae obseura tan*um mentibus

'elut per (lilueulurn obyersabantur, (iistinete

'ine-int, quae sola aliorum nuotoritate conlisi

ereclebant, suae rationis yiribus nixi pro eertis

arnpleotantur, erroribus cienique praeiuciieatjs

que opinionibus 'aleciicentes aci sanjora omnia.

se reeipiant l-loe est, uoci clieimus, respon*

(ient aci'ersarii. (Lui Ze (jocencli olijeio lo

qunntur sensa animi intaeta relinquunt. Quazi

'ero plu'ia coelo (ielapsa, quja nee arat, nee

oeoat, nee semina sparSit, ati fertilitatem a5

rorum niiiil eonf'erat. nt "8!"0 quoci natur.

proerearjt, quoci semirnortuurn abieoit, eicri.

tat, iiyjiii-at, (iiikdnciit, cum solis calore con

iuneta in calarnos erigit, in quorum spieis se

lnan genus humanurn alentia naseuntur. Do

cemus igitur reyerentiam, amor-ein, (iciueiam

atque omnia ea quae inter ani-ni sensa nmne

rautur, non immeciiate (batij paee liis uti fo
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tirum totuyn se Deo permittent'em, vera-que

in eo religionis elbrarja-n äepiiino? Meine

bee est reliZionetn, ea mque Cbristianani (leeere i'

Z. 9.

.4c bereule, (iooenclo, jcl est riiluciclantle,

illustranclo, notjones 'elut in (nernbra seoanclo,

eausas rein-n uaerenclo, bis o-unbus igjtnr,

aiunt. prof'unJioi-es aniinj sensus 'el raepe

(iiuntur, 'el certe non exeitantur. uorum

utruinque quantum 'ale-at 'jel03||.u5, llbxä

aZenclo inenti 'elut aquilae ati astra euola

turae alas praeeiclj (lietitant. diet-,0, et eur

neZecn babeo. Plaque Lnj'n si puerulis minu

tissimas Grammatistaru-n leqes a(l unguexn re

seean» ex one, quorninus 'el Ueratii tel 80

pboelia Zip-x, quo minus kleine-i simpljejta

tern, ?irgilii'e cum elegantia eoniunetissjinam

sanotitate-n ...agni kaeiant, il'peclire inibi 7i

cieor. illucl utjque prius kacienclum, ut acl

bee suo erciine peryeniamus. injeeat reeen»

tioruni sobolaru-n exemplo acl rem illustran

(lain uti. Cretiimusne eos, qui in sinZulis

punotis, lineis, anguloruin jquaclratorun.quo

nuineris aliquaincliu tenentur, bis rnagis'rorurn

stutlijs, eo usque bebetari, ut nee Mpix-m coelo

minantiuui inajestatem recte -pereipjanti' ut

earucn rerum omniucn sensu prorsus prix-en*

tur? Ubique ani-nus buinanus a niinutissirnis

incipjens (moclo ne bis (liu niinis immoretur)

.insula i onsicieranclo, secanclo, iungenclo, Zen

siin acl altissirna quaeque eyebitur. ltaque

tantuin abest ut baee, quae puticla quibusclain

'icleluiq clocentiuui eiligentia, enjtenteu. ani

[nun. retraliat. ut potjus fempokjs zi qua eat

jaeturau. 'ii-ibus ac] efolanclutn aäcljtjä reaar

ciat. Misi korsitan muzicoruni principibus acl
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b7mnowm zubljmitarem obfuiz-e (Iicamuz, Fuge'

yueruö minutjzzi*-1a artjz süße Zigno puma.

cere 8c äjljgeotjszjme 0b36k'are cogebaotqr.

Z. 10

llezfzt 111: clujcl .Mt-:tum 7316M, 'Me-mu..

Daceoä0 nes-'mt pjc-tatjz 881-18118 pozze excjcali.

[11 (L110 7817201* ne 0x>tjmj cujusque experientj.

[*0 m8 178er kaojenä 0-!2118171 (1163.111 (Iekeozjonem

mutilem recjäat. (Lujolmgue ani-o reljgjooj'

(Loccori NZZeäic F118!" pectus (Ijzertum [Reel-or,

m6cu0 ne buic jnäaoire illj 'WW-nur, cum ne.

68m: öerj yoäze, (luoäZjll Ypch maßjstrotum [wiwo

acumen, er cum Wurm-16 (moin-ww in tra

äeoäo 30]ertj-1, er [zolertiam comjtata kamm

äja, von bjztrjonum more oljeoam er äcj tom

puä 811mm!" [Mrz-mam 332m., 88c] ex infiij

Ik]in acchjz pr076njen8 (ZX-Zeeth Conoeäa.

[U118, (Welcjanum i11ch non 0-7111ch objectjo

nem zuperare, quocl :183711: jo 'oluutate goiä

uam 2'336 (luoä non 6:11:93 jo inteertu kuerjß

l lucj altern-11 kamen er 110ij c0ocecletur, (Zan

jooöcä 3in1: b0r11joj, cum jo 38 tenebriz info

ku'a 'ix oernaotur, rationjz, 721ucj801j5, raäiiz

colluärtakj, er in lucem yrof'ertj, yärjclue jo

bao r-k kationen] 011m 301e natura e888, (Lui 6!

aZko cui njbjl joeäc, njbj] eljcjc; (Lan jozuot,

non* Zjne _luoiä oye calek'acje, er MLM-:10:3 flo

rjbuz aroac, seminjbnz (Ijtar. ch (lu-16 xml

cbczrrjmamm ker-1m 52mj113, yjaegue :ve-mix yo

]ucl ztamjnä Dem. bomjnj jmykezgic, ea :1011

zjoe cloceocjucn ztucljo a() eam, guao jjz (Lebe

tur yekl-*ectjonem Miramar, 7S] certa- j]]0 .ni

clenf-Z 1M-ch zfque celetjuz. ?068908 .2880 ge

nuz reljgwoem äictitant, Duo inte, quo'e

8611311 guäekske jam 11011 ljbec, a'jenu.1.gujyye

a te yrapazjtä [orer. (Inenclum kamen ex: ne
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tis naturam complectitur, quae et ratione el
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Beilage (10,

Cantate zur Feier des Reformations-Iuöiläums

in Mufik gefth und am 31fien Oktober 1817

in der Altfiädtfchen Pfarrkirche nach der

Vormittags- Predigt aufgeführt.

MW

Choral. * '“ _ p

Gott! Vater, der das Leben gab- uns Glück und

,Heil bereiten und von der Wiege bis .it's Grab uns

iicihret7fcl)i1ßet4lettetz fuhr: wenn das Auge fierbend

buche uns gnadig zu dem ew'gen LW Gott! Vater

und Scharnier!

Necitativ.

Goth der auch in des Zweifels dunkler NaÖt

Dm Durfi nach Wahrqeitdin des Menflhen Seele

an te

Du goffefi ihn in Luthers fromme Brufix

Der cmfig forfchtq wie fo groß und herrlich _

Sich Gott deme Sterblichen als Vater offenbach- ;_' '„

Und/ was erfur mberzeugung hieltx "-;_

Mit Riefenkraftund ohne Menfchenfurcht - '* i

Auch rafilos zu verbreiten firebte. - -

Dreihundert Jahre [erkunden nun dahin.

Wir freuen uns des Werks, das er vollbracht.
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Uriofo.

Drum zoll: o Menfch! mit kindlich frommen Sinn

Den frnlr- n Dank- der nnfsrkn Gott gebührt.

Ihm. mijn Naturr- ihm weth der Sphären Klang

Ihm feufzt der Wii-m1- ihm jauchzt der Secupl) Dank.

Thon

Groß if( der Herr! voll Weislxeitl Merht und Stärke

Groß ifl der Herr! und groß nnd feine Werke!

Quartett.

Hz der Orkane wildes Saufen

Der Meereswelleu bohles Braufenl

Der tobende VulkanF aus dem die Flamme bricht

Des Donners Rollen und des Blitzer? Licht

Verkimden ibm den Gott der Macht und Stärke!

Groß ifi der Heim und groß find feine Werke!

Groß ifl der Herr! voll Squftmuth und Geduld!

Groß ill der Herr! groß feine Vaterhuld!

Thon

Tine in der Engel- Chöre

Tone froher Lobgefang:

Hallelujq! Preis nnd Ehre!

Halleluja! Preis und Daan

Thom

Schenk: 1ms- . Vater! Muth Und Kraft! Erhalt'

uns fefi im Glauben! dann wird kein Sturm der

Leider-&fchaft den innern Frieden rauhen. Föhr' im.

den Pfad zur Seligkeit! danne bleibt Die unfre Dank

*-..weiht ean mit den Engelchoren.
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Beilage vä.

Gefänge zur kirchlichen Säcular-Feiek des

Reformations-Fefies im Jahre 1817 für die

Thum- und llniverfitäts-Kircho im Kneiphof

den 31fien Oktober Vormittag um 10 uhe

aufgejührt.

 

H-iliq ij! unfer Gott!

H-kiliq tft unfcr Gott x:

Heilig ij] :rufe-r Gott!

Der Herr Zebqoth!

 

(Der “fie Pfalm.)

Eine vefie Burg iu unfer Gott!

Ein Gott der Kraft und Stärke

Durch Sein-k W-.isbait Machtgcbo'

Entfiundcn Wunde-Werke.

Mit "roher Zuvcrficht

Echebet das Gefixhh

Flcbt Ihn um Hulfe an,

Er ifi- der helfen kann

In Nöthea- dlc uns treffen.
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Drum fürchten-wir uns. wahrlich Why

Wenn ql- ich dic Welt verginge

Der böcbfi- n Berae Schwergewicht

Zur Meer sti-fe ginge

Und wütdetepas Meer,

Aus f- inyn ufcrn her

Mit Ungefiüm zu dräunx

Daß-Berge fiel-'n cim

Gott wtrd uns-doch erhalten!

, Gott fü bei uns! drum dürfen wie

*Wie Heiden nicht verzaaem " “ '

Die EydeM'bt- es nahen-(chiefSich fichenfachePlagen! -- - -x :.

. . Das -Erdyeicbmuß-ver ehn- -3 . _ x,

" Min König kann befief?n

Sich Gottes Mgcbt ertheint

Doch da Er's,..at1ad.i„x memtB

So wicd er uns befchüßen.

Kommt ber und fchaut die Weckexan' :

Am Himmel und auf ,Erdenk . - .

Wer ifi'sf der Kriegen fieuern kann? ' "

Wer fpricht? fo folles werden!

Der Herr ifi unfer (Hy-tc!

Voll Allmachh Zebaotb!

Wir kökxmen Ihm vertrau'n,

Ex fchuß'eh was wir bau'n

Ihm [ey Lob- Pre“ und Ehre!

kehoß

Erhalt' 1ms- Herr( Dein Wort; daflelb'e, Dein

Wort ifi unfecsterzens Freud' und Trofi! Erhalt"

uns, Her» Dem Wort!

 



Wechfelgefang,

Solo.

Ehret* Chrijlen! ehret die Religfou.

Thon

Ehret- 2c.

C-“rifius- uns von Gott geqebe.»

Zeiqte uns dcn We-q zum Leben.

S-“ine*m Bc*ifpi*( folaen

Jfi del* Chrifien PflilHt.

* * Thon

Ehret, Chrificn! chrct die Religion.

S o l o.

Glaube, Lieb.:- Hoffnung, lehrt Religion.

Thon

Glaub» 1c.

In dem Glauben fej't zu [ZehenF

Mut-“tg in Gefahr-n gebru

Nicht den Tod zu fch-:uenz

Ju der Chriu-(n Pflicht.

Choß

Glaube, Liebe, Hotfnung- lehrt Religion,

Solo.

Cbretl Chriflcul ehrct die Religion.
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choc. , -

Ehret- 1c.

Glaube einige die Glieder

Liebe kette fie als Brüder

Hoffnung _fey das Siegel

Ewigen Meet-1s!

Chor.

SheetX Chrifien! ehret die Religion.

Gebet. x

Vatekz im Himmel! Laß den Geifi Luthers

bei uns fevn zwtefaltig! Eehöre uns um Deines Nei

mens Wilm» Hallelujah!

 

Schlußgefang der Gemeine.

Hallelujah bringe wer den Herren kennev

Wee den Herren Iefum liebetX

Hall-lujah fange welcher Chrfflum nennet,

Sich von Herzen m ergtebet.

Wer em _Chri

Herzltch tfli

Wird dereinfi noch drohen

Jefum Cheiflum loben.

 



 

Beilage 139.

Mnfich welche am Reformations-Iubiläum

den 31|en October 1817 in der Löbenichc

[chen Küche vor der Predigt durch Chöre

mit Orgexbegleicung gegeben.

(A10kL18.

72W! Mucke spjrjtux,

tepw' Norm-11 coxäa ficjeljum

et tm amorxz

in ejs jZnem accencle.

6110m) cum 30]j8.

-Qui per (Ljyeksjcatem Unguarum

ounctarom, Notes in [mic-'uv

Nele-i c0u3regaäcj.

Thom

Heil'ger Quell der ew'gen SelfgkeZt

Ströme Seegen und Heil auf uns:

Erfülle unfre .herzen .

Mit Kraft und Freudtgkeit.

Durchwalle die Brufl

Mit heiligem Feuer . _ -

Und weih' fie Die zum hetltgen Tempelx

Ew'ger Tröfier heil'gec Gott.

Heil'ger .Quell der ew'gen Seligkeit

Strömex [krömeqßeil auf uns!
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Chor mit Quartett.

Völker von allen Landen

B2 kennen ver-einer:

Was fiex von Dir begeifiert

Schnitten und tief empfanden.

(Der erfte Chor wird hier wiederholt. >

 

Halleluja '

nnep»7.vändel. Melita..

__

Halleluja! Hallelujq! _

Denn Gott der Herr regiert allmachtig.

Hallelujal_

'ö Der Herr, wird König feyn.

Das-Runder Welt

In nun des Herrn/ -

- Des Herrn-und feines Chrijt:

* Und er negiert auf ewig und ewig!"

Hallelujal

Herrn der Her-rn

Der Götter Gott.

l Halleluja!

Und erregten auf ewignnd ewig

Hallelula!

“Hallelujal

..ß-*_

 

 

 
Zö-nigsberg, gedruckt/b " Heinrich Degen_

M7(

N. R»

LGXRÜ78

., -> - - Q



 

Subfcribenten--Verzeichniß

 

U.

Herr Negociant Ab egg.

. Branntwein-Fabrikant A d ers.

Regierungs-Seerctair A h le r t.

Kreis-Pbyficus 9c. Albers zu Allenfiein.

Stadtrath A l b r c eh t.

Negociant A l b r e ch t.

Sehnhmachernieifier Albrecht.

Negociant A lth a u fe n.

Lehrer *Altroggem

Stadtrath A n d e r fch.

Iufiiz-Secretair A n d e r fo n .u Muriel.

Commiffionair A n d c r fo n.

Negoeianx A n d rie.

Pächter An fpa ch auf Nbeinswein.

Pächter Anfpa ch zu Wittmannsdorfi,

. Negociaiit A pp elb a u m.

Die Bibliothek des Geheimen A ech io ' s zu Königsberg.

Herr Negociant Auerbach. _

c Landhofmeifter und Ober-Präfidentoon Preußen- Rit

ter des großen rothen Adler-Ordens 2c. f von

Aue rswald7 Excellenz.

B.

Das Lobliche Gewerk der Fefibäekcr durch Herrn Welter.

mann M a ß.

Das Lobliche Gewerk der Losbäcker dnrch Herrn Aeltee

mann Jacob i.

Herr Proieffor v. Baezko,

KB''''I_'''''

M)
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Herr

l

dv"__."'_._.'._'.

""'JK

.._.JI

Holzhändler B a j o h r.

Lieutenant Battr u f ch zu Wehlau.

Infpector B a u e r.

Prediger B c cke r.

Commercienrath B e ck e r.

Jufiizamtmann B e ck e r.

Zimmecmeifier B e lle g a cd.

Negociant C. G, B e r e n t.

Landcath v. B er g auf Borcken.

Negiecungsrath B e c g i u s.

Negierungs-Referendarius B e rg i u s.

Hof-Chirurgus B e r n h a r d c'.

Negociant Carl B c c t l i n g.

Affeffoc Biehler. '

Studiofus B jenema nn,

Vorfteher, Negocianc I, C. B itt e ich

Ncgociant Bo b i en sky.

Canzlei- Direktor B o o tz.

Affeffor Bordfeld.

B o c e t i u s f Inhaber einer Lefebjbliochek.

Bifchof, General-Superintendent 2c. Ritter des gro.

ßen rothen Adler-Ordens. ,'|'.)r. B o r o w sk i.

Regierungs-Calculatoc B o r o w sky.

B ö ckel- ])t. der Theologie in Danzig.

Vorfieher7 Zimmermeifier B o e h m.

Vorfieherf Negociant F. W. Bo ehm.

Afchbcoacker F. B o c h m.

Negociant F. W. F. B o ehm.

Pfarrer_ B o e lk zu Friedrichshoff.

Tanzlehrec B öhrens zu Pillau.

Pfarrer B o et t ch e c zu Raufchkea.

Canzlei -Secretaic B r a n d. '

Landfchaftsdirectoc v. B candt zu _Zi-1ten.

VoyfteherF Buchbinder B r a u 11.

Negiec. Calculator B r e n ah a u fc n zu Ablenfiem.
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Hue Pfarrer Brieße zu Klein Ieeutten.

1 Stadtrath Brodcbag. *

Nädlccmeijter B c o fe ll.

Prediger B roiche zu Heiligenbeil,

Superintendent B ro fch ei t zu Heiligenbeil.

Superintendent B ru n o zu Tapiau.

Bürgermeifiec B u >.

Hofcath und Profeflor B u r d a ch.

Regierungsrath B u folk.

Kaufmann Bütd orff.

C,

.Herr Regierungsratb C a n n o t.

. Prediger C a fiell,

- Landrath- Qberjt-t-ieut. v, C iefelsky .u Labiau.

- Laek-Fabcikant C l e m e n s.

- OberlandesgeriÖts-Afleffor C olli ns.

Für die Bibliothek des Commerz- und Admiralitäts-Col

legii.

Herr Stadtrath Cr i sp i n.

- Stadt-Secretaic C rispin.

P1-, Medic. Cr u fe.

Stadtrath C r u fe.

Prediger C u n o w. 2 Exemplare

Pauper-Jnipeetor Cu n o w in Tilfi't.

D.

Herr Buchdcueker Degen.

- Ammann D e t e r c a auf Bchlenhofi.

x Holzhändlec D e y.

- Buchhalter I. W. Div ow s [y.

Branntweianabrikant D i effke.

Bäckermeifler Die ck e r t.

Negoeiant Dittrich

Staats-Minifiec Graf D ohna Exceflenz.

Graf D o l) n a auf Lauck. *

|Wecwittw. Frau Reachsgt-afin v. D ob n a auf Condehnen,

, öl) 2

"1'1U11

".11

KkKU'
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.handlung Oownar c' Gamfer.

.Heer Neichsgraf v. Doenhoff auf Hohenwch

. Gaftwirth Doecfer.

. Amtmann Dorn in Weflelshöfen.

:das lelicbe Gewerk der Drechsler durch Herrn Aeltermann

H of fma n n.

E.

Herr Prediger 1). Ebel,

e Oberlehrer Ebel.

Negiecungs-Canzlifi Ebel(

Negociant Eggek'f.

Lederhändler Ehcich.

Rendant Ellinger.

Negociant Els ner.

Fuhrmann Engelien.

Ober-Secretaic und Iufiiz-Commiu'nrius Engel

[chmldt.

c Negociant I. F. Epfenhaufen.

. Mälzenbräuer Effig.

j J. A. Evers zu Memel.

Der Mngifirat zu Pr. Eylau.

._".".

F. '

Das Ldbliche Gewcrl der Schwacz- und Schönfärber, durch

den Altermann Schwendowius.

Herr Pfacrer chgler zu Mahnsfeld

x Polizei - Bürgermeiflee F e y e ea b end zu Heili

genbeil.

Die Löbliche Zunft der Mittel-Brück-Fifcher, dureh Herrn

Aeltermann Wille rt.

Herr Scbjfiszimmermeifiec Fifch er.

. Schloßzimmermeifier F i "ch er.

7 Polizei-Bürgccmeifier Flach zu Pillau.

- Medezänal-Aifeflor Flach.

Das Löblicbe Gewerk der Fleifcheq durch Herrn Ober-Uel

termgnn chwien.
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Here Stadtrath Föefier zu Meine'.

.e Studioqu Fetfcherin.

- Geheimecath l chiecungsdirectoe, und Ritter

Dr, Frey.

v. Frefien auf Nomsdorfi,

Negociant A. F, Friedricl),

Ncgociant Frifcb.

Feldwebel Feitfcl) in Mühlhaufem

Ncgociant F. Fcobeen,

Holzhändlec Fuhc.

"dk_v

Heer Capitain Gaesbeck zu Stettin.

- Handqub-Fabrikant Gallathe.

CanzleixDirector Gameadt.

Negociant Ga nguin.

Profeffoe Gaspari.

Pfarrer Galler zu Waltersdorfi'.

. Protokollführer Gehrmann zu Ullenfiein.

Die L'oblicbe 'Zunft der Gildefifcher, duech Herrn Aeltce

mann Reinhold.

Herr Pächter Glogau Zu Alt Dollfiädt.

e Stadtgeerts-Diccctoe G oebcl.

- Landichafts-Rath Goebel. 2 Exemplare.

- Fleifchecmeifice G o eb e l.

1 Iufiiz-Amtmann G o ntk o w s ki

e Procector Grabowski.

Verwittwete Kaufmannsfcau G ra ff.

Here Weinfchänker I. F. Groß. _

. Geheimerath Geube. . .

e Negocianc S. C. Grube. ' .

- (Kanzlei-Verwandter Goth.

j Mälzenbcäuer G y ß ling,

F2- * *

Herr Negociant Match. Haufe.

Verwittwcce Frau Gafiwirth Haufe.

'__.
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Here Buchdrucker .H a b e tl a n d.

Handlung Hagedorn 8: Comp.

Here Stadtrath .H ag e d o r n.

- Negierungstath und Profeifoc .H a gen.

Landkath v. .ß a ck e auf Dtaulitten, 2 Exemplare.

Amtscath H alle zu Wlllenberg.

Mäkler Ha nkel.

Oepofiten z Nendant H a c d e r.

Negociant P. H a c d e t.

Stadt Jufijztath Ha rd t. “

Pfarrer H a f f e l in Hafefieohm.

Iufiiz-Comijfarius .Heiligen d öcffee.

Nendant H c mp el l.

Ammann H e rb a ch auf Adel. Paddeim,

Oberlandesgerichts-Seccetair H e r t m a n n.

Pfarrer H c r m a n n in Gerdauen.

Negocianc Hermanny. '

Fleifchcrmeifter H e r m e n a u.

Negoccant H e u b a ch 8.3...

*Stadtrath H e u b a ci).

Ncgociant E. F. H e y g fi e r.

o Regierungsrath Heyne.

e Gaflwirth Hin ß.

- Kabnenfchjffec H o ab r im m.

Madame H o e p n e r in Thorn.

Here Buchdruckec H o r ch in Meine!,

- Geheime.: Regierungs-Rath ,“ Ober-Bütgetineifier.

Ritter ))c. H o rn.

-- General-Pächter H o rn zu Friedrichsthal.

a Oberlandesgerichtscath H o y e t.

- Canzlei-D'rrectoc H u h n.

e*

'""'_'kfi_'__.'_*

_H

Here Buakyhaltee Ehlert Reinhold Jacobi,

y 1)): Med. Iacbmann.

- Gafiwirth Jacobi.
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HertObet-fk v. Iannwil! auf Tippeln.

r Ober Forfimeifier I c ft e r.

N

j

'

Stadt- Secretaie I e fi e r.

Regierungs-Canzlift Lieat, J e w o r o w s k y.

Glafermeifter I o n a s.

K

Herr Regifirator Ka da ch zu Mehlaucken.

F

K"*'__"-_-_

Pfarrer Kuh zu Szabinnen.

Gärtner K a l ch e r.

Lieutenant Kalwa zu Allenftein.

Fleifchermeifier K a u e n.

Attac-Fabrikate K a u e n h o w e n.

Caffen-Controlleur K a o fe r.

Geheimer Regierungsrath Kelch.

Pfarrer Kemp fer zu Popelken.

Negociant Ker li eß,

Kantor Kiefel zu Naflenburg.

Höfer Kirfiein.

Schiffsbaumejfter K tttli ß.

Kreis-Richter Klein zu Allenfiein. *

Die unverehelichte Anna Luife Klein.

Das tödliche Gewerk der Klempner» durch Herrn Arlter

mann, Vorfkeher Zipplitt.

Herr Nector Knobe zu Kl. Jerutten.

k Negociant I. J Ko ch.

Verwittwcre Frau OberlandesgeriGcs-Räthin K ö hle r.

Königsbergfche Stadt-Bibliothek.

Herr Branntwein-Fabrikant K o it k a.

'-'_

_ Regiments-Arzt und Ritter Dr. Krane. 2 Erempl.

K r a n lz.

Confiftorialrath dr. K r a u f e.

Makler D. G. Kra u fe.

Höcker K r a u ß.

V erwittwete Frau Amtsrärhin K r is pin auf Canthen.
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Herr Kammer-Nach Küßner in Nauenburg.

DieFrau Gräfin v. Kuhnhcim auleofcheneu. 2 Erpl.

Herr Mälzenbräuer Kufch.

L.

Herr C. Labes. 7

12 Einwohner der Stadt Labiau. 2 Exemplare.

Herr Landrath Lambrü>er aufDrofien. 2Eremplare,

Der Magifrrat zu Landsberg

HM' Tuchpreffer-Langhagel.

- Holz-Vermeffungs- Commiffarius Larve in Alt

Sternberg.

Das Löbliche Gewerk der Lederbereiter, durch Herrn Aeltee

mann Wolluhn.

Herr Oberlchrer O1-, Legiehn.

e Branntwein-Fabrikanr Lehmann.

Amtmann Leinweber in Quittainen.

'Pfarrer Leifiico in Chriftburg.

Negociant Lengning.

Negociant Leni: in Culm.

Mäckler Jacob Ley de.

Biirgermeifier Liedtke in Mühlhaufm.

- Infpeetor Liedtke in Abbarten.

Vekw- Frau Regjm. Quartiermeifier Lied auf Nahmgeifi.

Herr Stadtrath Lilienthal.

- Kriegsrarh Lindemann.

e Höcker Lottermofer.

- Uffeffor Lubbe, 2 Exemplare.

7 Pqflor Lutzau auf Altraden in Curland,

- Wage-Controlleur Lützow.

M.

Herr Efiimateur Maar'.

- Lehrer i), Maaß beim Ghmnafio zu Naflenburg.

- Geben-rer Rath. Hof-Poft-Direetor und Ritter

v. Madeweis. *

Der Magifirat zu Königsberg.

-.li-m;-

L'1K'*K
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Herr Vorfkeher7 Negociant Majewskhx

Die Ldbliche Zunft der Maler, durch Herrn Ueltermanu

Na a b e.

Herr Irifiiz-Commiffarius Malinsky.

. Studioqu v. Mandzclowsky. e Exemplare.

r Makler Mara uacdr,

a Nendant Marquisdorff.

Das Löbliäu Gewerk der Maurerf durch Herrn Aeltermann

Krieger. '

Die Frau v. Medem.

Herr IuflizeCommjffarius Me ier,

- Negociant Mejffner,

a Steuer-Rath Melder in Lagitten.

Der Magifirat zu Memel.

Herr Negoclant S. H. Menzel.

- Commercienrath Mertens.

a Spediteur Mer-ty xu Pillau.

- Studiofus Mefch.

- I. Meyer zu Memel.

- Negocjaut- Michalski.

r Feuermaurrkehrerf Aeltermann Monica.

- Oberlandesgerichts-Präfident Mo rgcnb efi'e k.

.- Referendarlus Motta u zu Aflenjlein.

r Negociant Mohzefihewiß.

- Kreis-Rath Müller.

r Studioqu Müller.

e Canzlei-Vecwandtec Müller. l.

. Hauszimmermeifier M Ülle r.

. Mäckler Joh. Wilh. Müller.

o Hoffcharfrichter Müller.

x Bäcker-armer Mufack.

. W. Muttray zu Memel.

N.

Herr' Neaocia'nt C. A. Nauuraarr.

- Ammann Neumann auf Augnitteu.
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Herr Tabacls-Faliricanr N eu ma nn t.

L . _i - Neumann".

i Director des Taubfiummen-Jnfiiturs 1). N e u ma n n.

o Pfarrer Neumann zu Locken.

i Stadtrichter N e u ma n n zu Creußburg.

i Geheimer Rath und Regierungs-Director Nieder

|ette r, "

Negociant Nicola i.

Negierungs-Cbcf-Präfidcnt u. Ritter Nicoloviuf

Negocianr Nitfch.

Sattlermeifier Nix dorff. 2 Exemplare

Schuhmachermeilier Roland

'11....

O,

Herr Tabacks-Fabricant Olivier.

. Pfarrer Ollech.

Der Magifirar zu Ortelsburg.

Die Kirche zu Ottenhagen.

Herr Negociant Paarmann.

Herr Negociant Pahlle.

- Landrat() o, Pailau zu Allentkein.

i Färber Peeß.

Das Löbliche Gewerk der Plattenfehläger, durch Herrn Uel

termann Czevalina.

Herr quiiz-Aeruarius Ple we .u Mehlauelen.

Unvereheliehre Julie Podebl. _

.Herr Conditor W. Private..

Das Domixium Popellen.

Herr Tuärpreffer Preibifch,

- Kirchen-Vorileher Preuß.

Organifi Preuß.

Stadt-Cämmerer Preuß .ü Pillau.

Theater Caffirer Puieha. '

Der Adel, Gutsbefißer Herr Pyehlau in Streifen.

2 Exemplare.

1*go

/
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Il.

Herr Hof-Fiscal N a d d a iz.

- Ober-Krieges-Commiu'arius, Ritter aa kdg..

- Frachtbeftätiger F. W. Reg g e. -

Die Bibliothek der Königl. Qfipreuß. Regierung.

- Proviant- Controlleur N e ich.

.Herr I. W. N e ink e zu Memel.

e Höcker Nenno.

Negicrnngsrath N eu fcb.

Pächter Ne y n in g auf Spittels.

CriminabAfieflor R ich te r.

Commerzienratb und Ritter R i chief,

Arcbidiaconusf Dr. und Profeffor R i emaiu.

Fleifchermcificr R i e m a n n.

Das Löbliche Gewerk der Riemer, durch Herrn Aeltermann

K l ei n fel d t.

Nendant N itt er.

Canzlei-Infpector R i l im e i fie r“.

Pfarrer N ö b ig e r in Simnau.

Bäckermeifier F. W. N o s b a ch.

Pofi-Secretair N o h le d e r zu Lyck.

vc. W26. Nofenberg een.

Hofpredigcr N ofencraniz.

Iufiiz-Amtmann R o fo cha zu Allenflein.

Tabacks-Fabricanr R i1 d i g er.

Regierungs-cherendarius R u ffm a n n.

Negierungs-Haupt-Caflen-Buchbalter N u h na

Intendant R u h n a u in Wormditr. »

Ratvsverwandter N u n g e in Mühlbaufen.

S.

Die Schulbibliothek in Saalfeldt.

Der Magifirat zu Saalfeld',

Herr Negociant Sa d o w s k y.

- Vorlieben Negociant I. W. Sa ch fe.

1...._

»x,._u.._..-.x.
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.Here Landrath o. Sander: zu Friedland.

- Commercienratl) D. Sanio.

Negociant P. Sanio.

Zimmermeifier Sa." 1' e.

Studioqu Sawalzki.

Cichorien-Fabricant S are.

Mälzenbräuet Joh. Scart-iii.

Stadteatl) Sellactow.

Gutsdefilzer o. Scha rk auf Nipkau.

Oberf'orfier S eh a n d e r zu Puppen.

Kriegsrath u. Ritter Scheffner.

Negociant und Stadtratb Schifferk,

Das Löblicbe Gewerk der Schleifer. durch Herrn.Aeltermann

Müller.

Herr Bildhauer S ch mid t.

a Apotheker Schmiedeberg.

Herr Pacticuliee Schmidt in der Wudung bei Allem

fiein.

Das Ldbliche Gewerk der Anker- und Nagelfchmiede, durch

Herrn Aelternmnn, Beand- Inipector Fried

mann.

Oas Übliche Gewerk der .huf- und Wafienfäimiede. durch

Herrn Aeltermmm Hochfeldt.

Das vol-liche Gewerk der Kupferfehmiede, durch Herrn

Aeltermann Tbim.

Das L'obliche Gewerk der Schmid-q durch Herrn Kletter

mann Supply.

Herr Negociant G. Schnell.

i Peter Sebnell.

Veewittwcte Kaufmannsfrau Schöiewaldt.

Herr Lieutenant v. Schöning.

- Oberlandesgerichts-Nach Scholle.

- Licent-Controlleur Efcimateur Scholle.

- Schreibet Schorlep zu Aflertfiein.

KK____J._Q
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Herr Neqieruilgsrath S ch r e ib e r.

- Canzler und Oberlandesgerichts 1 Chef- Präfidmc

1...'.1'

Freiherr v. Schritter7 Ritter des großen

rothea Adler-Ordensf Excellenz.

Kirfahnrrmeifter I. A. Schulz.

Stadtrath Schultz.

Negociant I. S. Schubert.

Schloßbauinfpector Schultz.

Pfarrer Schulz zu Allenfiein.

Aetuarius Schnur zu Allenfkeiu.

Regierungs-Nath Schütz.

Pfarrer Schubert in Altfiadt.

Das Lbbliche Gewerk der Schuhmacher, durch ,Hexen Yet,

termann L ö w rich.

Herr Negoeiant S cb w ei ch e l.

F

'

___1__'_.

F

Schreiber Schw ittay zu Allenfiein.

Stadrath Seidler.

Nittmeifker v. S e ltzer. l

Diaeonus Semb to w s ly zu Tapiat'.

Oberlandesgerichts - Rath S e l i g o.

Iufliz Commiffarius S i e b ran d.

Pfarrer S o m m e r.

Suoerintendent S o n n e n b e rg zu Ortelsburg.

Obrifl-Lieuteuanc v. Spiet zu Alieufiein,

Regierungsrath Splieth.

Superintendent Sp r engel in Memel.

Sp ru nk zu Memel.

Fiir die Bibliothek des Königl. Stadtgerichtszu Königs;

berg.

Here Holzmäckler Starke.

c

c

F

j

Kreis-Secretair Stantin iu Labiau,

Commereienrath Steenke zu Pillau.

Regierungsrath Stehe.

Meui*el-Fabricaut Stengel.

Subinfpecter Stilow. 3 Exemplare
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HrrrRendant Stolterfoht zu Pillan.

x Director und Profeffor Ur. Struve in Alten.

t Exemplare.

. Prediger Scarlett zu Pillan.

Das L'obliche Gewerl der Stuhlmathcn durch Herrn Ael

termann F ra nk.

Das Lil-liche Gewerk der Strumpfwürlen durch Herrn

Aeltermann In ngmann.

Die verwittwete Frau Apotheker S urminsln zu Or

telsbnrg.

Herr Pfarrer Szeskn zu Seelefen,

Negociant I. D, Szitrni>.

. T'

Der Magifirat zu Tapiau,

* HerrNegociant Theden.

- Cantor Thiel.

Jufiiz-Amtmann Thilo.

Intendant Lieutenant Thilo zu Mehlaucken.

Branntwein-Defiillateur Th i e ß e n.

Viehhändler Thiem.

Das Löbliche Gewerk der Tifchler, durch Herrn Leitermann

Newiger.

Herr Commercienrath T o op.

i Dherforftmeifter v. Treybra. _

- Graf v. d. Trent auf Schalaulackq

a VorfiehetTrentowsky,

a Hirte Trinowskn,

. Negociant Tuttas.

u.

.Herr Mälienbräuer F. neberfon.

V.

Herr Controlleur Venediger.

- Hauptmann v, Venzkh.

. Amtsrath Vonhdffen.

"Ll
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W.

Herr Negooiant Wach.

. Licht-Fabrikant Wallmann.

Die v. Wallenrodtfche Bibliothek.

Herr Nendant Wedecke.

Der Magifirat der Stadt Wehlau, o Exemplare.

Herr Superintendent 1)-, Weiß.

. Prediger Weiß in Mühlhaufen.

Bäckermeifier Werner.

Archidiaconus Werner.

Werner äu Memel. .

Superintendent. Hofpre'diger W e h l.

Fleifchermeifier Wetzlich.

Iufiizrath v. Wichert,

Votueher. Btanntwein-Fabrikant B. W iehler.

Negoeiant Wiehler zen.

Umtsfchreiber Wiedemann zu Saalau.

Licent-CaffeniNendant Wilimskh.

Das Dominium Willkühnen.

.Herr Fleifchermeifter Witt.

o Capitain S cha ä, o, W irre n au auf Schaaclendotfk.

Schach v. Wittenau auf Nepkau,

Gutsbefitzer Witt'ulsky auf Kalthoff.

- Wittzeek auf Sallefchen.'

Djspacbem- Wifchhufen.

Confifiorialrath l)r. Woide.

C. Woitowiß jim. zu Meine'.

Gaftwirth Wohlfarth.

Das Lidl. Dominium zu Wolfishöfen.

Herr Studioqu Worms.

r Vorfieher Wruck.

"....'__.

"__*1.*'

I.

.Herr Qderlehrer 'Z a n d e r.

a Kupferfcthtmeifler 2 a n d e r.
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