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I.
Äa}>. 1, 13 — 14.
£ a | t urig e in m a l n u r a u f bag S eitm otib in biefer m o n u m e n ta le n
O u b ertü re ad^ien. 3d> m eine bag n id )t w en ig er a lg fieb en m al auf=
flin g en b e „ in (£[>ri|'to“ . ,,<SF>riftuS ift tote e in toeiter ’R au m , in bem
bie © em ein b e a lle r f e i t e n u n b a lte r © ebiete ber (Erbe "ilufnafjm c
fin b e t“ , J a g t ^ a u l Ä altoeit. ©etoöfjnlidf). [ag t m a n freilief) nicf)t ‘■Raum
fo n b ern ‘ite id j, 3>abei, fo g ib t u n g Ä alto ett 3 U bebenfen, b a rf ab e r
nicf)t bergeffen in erben, baß irbifd)e ‘fteid je im m er größer finb a lg ifjre
nid^t toeniger irbifefyen £>errfdf)er. s2ludf) ber biftatorifdf)fte © ifta to r fa n n
nief>t a lle g toiffett, überfeben, lenfeu, nocfj nidfjit e in m a l a lp e n , toag in
feinem £ a n b e b o rg e st. 3 m SReid^e <£f>rifti a b e r gebt a lte ! bom Q errn
a u g , gefci)ieF)t alle g a u f ifjrt b in , ift a lle g , a b e r a u cf) a lle g bezogen
a u f ibn. iO ie fätn e m a n fonft b a ju , biefe ‘iö irflic fjfeit a lg eine „in
(S^rtfto“ feienbe 3 U b e 3eicf)nen?

„© ep rie fe n fei ber © b tt u n b “23a te r u n freg § e r r n 3 efu ^ S ^ riftu g ,
ber u n g m it jeber '^ilrt b b n geiftlidjem (Segen, ber in ber £>immelg=
toelt brbben borfyanben ift, in (£f)riftug gef eg n et b a t“ (ilb e rfe ^ u n g nacb
‘S te n g e ). c2Do im m er <2itenfdE)en in (£ljrifto i^ re n ß eb en g rau n t fyaben,
ba finb fie te ilh a ftig eineg © eg eng, ber nicf)t ben K räften biefer (Erbe
entftröm t. O ber fa n n bie (Erbe ettoa ii)ren 2 Itu n b a u ftu n u n b ru fe n :
„SÖTCcin © o b n , beine © ü n b e n fin b b ir b erg e b e n ?“ 3He ©dE>rift toeijj
lebiglicb bab b n , b aß fie nad> ^ a d > e fd)rie, a lg $ a i n fie befleefte m it
bem 33lute beg K ru b e rg .
it i d ) ! religiöfe V e ra n la g u n g , auci) nidEjt
religiöfe (S ^ ie b u n g ober befbnbere (Erlebniffe m ad)enö, n e in : toenn
to ir einbe 3 bgen fein fbllen in ben S eb en g rau m , ben ftefug u n g
be=
reitet, b a n n m uffen a n b e re B r u n n e n aufbred)en a u g a n b e rn S ie fe n ,
u n b an b e re 5 e n f*er beg Q im me lg
m üffen fiel) öffnen a lg a n bem
S a g e , ba ito a t) in ben h a fte n ging.
b lieb t ift gefagt, baß j e b e r „ m it jeber SHrt bbn geiftlidjem © eg en “
a u g ber £)im m elgtoelt gefegnet toirb. © ietje 1. 5ior. 12, 4 ff. „ S n
S b rifto “ g ib t eg b ag a lle g m ite in a n b e r, in ben (£f)nftert ift eg ber=
te ilt: "ber ejne fyai eine linbe £>anb „ in (SFjrifto“ , ber a n b e re toetß
fonbertid) 3 U tröften „ in (Sbrifto“ , bem b rü te n toirb ber m brgige S a g
entfdfjleiert „ in (Sbrifto“ , ber bierte toeiß u n g ^ u b e lb b m n e n 3 U fingen
„ in S b rif tb “ , einem fü n fte n toieber ift bie nötig e ‘Jlfrib ie un b “2öeig=
beit u n b (Sebulb berlieben, u n g ein e n 3 U berIäffigen i3 tb e lte rt 3U er=
arb e ite n „ in S b r if tb “ .
“35. 4a.
„ 3 n 3 b m b a * er u n g febon b b r © ru n b le g u n g ber ^B elt ertoäljlt.i“
S a g ift alle g a n b e re a lg eine ab ftra fte ’Jlngelegenfjeit. 3 le in , eg
ift eine g a n 3 bbm ^ e rfö n lic b e n burdf>blutete ©aefje, bie garnicfjtg 3 U
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tun fjat mit betrt -Determinismus ber ^ iio fo p ^ e n . Qter geF)t atleg
über (£f)ri)"tug. — ßeute, bie eine 33efel)rung erleben, füllen baS un=
mittelbare <SefüE)I fjaben: (Sott fjat und) bon jefjer ba fteljen fef)en,
too id) jeßt bin: borrn i?reu 3. 3>a3 ift nidfiit erft bon geftern Jjetfc
ift au dj nicfjt bon m ir fyer. © ott f>at alteä fo 3ttrecf>t gefegt
in meinem £eben, baß id) bie ‘’Richtung auf ©olgatfya 3U n a |m . 3d>
bon m ir au3 toäre gan j too cmberS geianbet.
SSie tröftticf) ift baS bod). 3ft3 nid)t bieiieidjt ein toenig 3U tröft»
fid )?! S o b aß id; in ©efaf>r ftefje, a u ^ u r u fje n auf bem Seibenfiffen
m einer (Ertoäfjftfjeit? SEDer baS täte, ber p t t e freilidj bie Qauptfacfye
überfeijen: bie 3ü>ei ‘iD örtfein „in Sljm “ . <£rft burcfy ba3, toaS m it
bem Q errn 3efu3 gefcf)af), bin id)i fo einer getoorben, ber baS nadj=
fprecfyen barf: „in ifjm f)at er mid) fd)ott iängft ertoälj'It.“ ©araulf
a u 2rvt[)en? © an n ftünbe id> getoift rtid)t nteijr beim 5?‘r eu3 ! 3>ann
fjätte id) bergeffen, toer meine (Ertoäfjlung in $ r a f t gefegt fjat. S a n n
fjätte id) aud) bergeffen, baß id) 3u r Äirdjß gehöre. Ober toerbe id>
in ber J?ird>e ettoa nidfjit ftänbig a u f ben fjingetotefen, ber mid) 3uned)t=
g e b ra u t fjat? Sß3irb m ir nidist a u f S d jritt unb S r itt borgefjalten:
„Wer fielet, fefjc 3U, baß er nidjt falte“ ?

93. 6.
„ 3 unt £obprei3 feiner fyerfftdjien ©nabe, bie er un3 in bem ©e=
liebten gefdjenft fyat.“
© ott bat ben £>errn 3efu3 3um ©efäfj feiner ©nabe gemacht,
jjinbe id) fie bort nicfjt, fo toerbe id) if)r nirgenbä begegnen; e0 fei
benn in fümmerlidjen ?3rud)ftüden, bie mein blinber SQerftanb jebodj
3U feinem ©an^en 3ufammenfügen fann. © arum ift eS uirgeitöS in
ber <355<ett ber ‘•Religionen fo einbeutig toie in ber Mrdjie 3U bem ‘Sie»
fenntniß gefommen: „© ott ift Siebe“.
©er bon ©ott ©etiebte liebt unS. ©0 gelangt ©otteS Siebe 3U
un3. Unb nun barf baS JUmgefelfjrte gefd>ef)en: 'iö ir bürfen ben bon
© ott ©eliebten lieben. 6 0 gelangt unfre Siebe 3U ©ott. 60 toie
man nur „in Gljrifto“ fic^ toaijrfyaft bon ©ott geliebt toiffen fann,
fo fann man aud) nur „in (Efjrtfto“ ©ott toa^rf)aftig toieberlieben.
93. 7.
„Sn biefem fjaben toir bie Grlöfung burcf) fein “S lu t, bie (i3er=
gebung ber ©ünben.“
©efegnet, ertoäfjft, begnabet — baß alleß fann man ofjrte ©djtoie=
riafeit in eine unberbinblid>e ©eiftigfeit berlagern. 3Iun aber ift baS
au3; benn jetjt ift bon 'S tu t bie "Rebe! ©iefeS iBIut ift geftoffen, ift
au£ 31Ienfd>enf)änben getropft, in ber c22lenfd)enerbe berficfert. Unb
‘Htenfcfjen firtbS getoefen, toeidye biefeS ® lut bergoffen fjaben. © a
iftS freiltd) 3U <£ttbe mit ber ©eiftigfeit. © a erF>etfdf)it ein (Sreigniö
unfre s2lnerfennung. „3 n ifjm fjaben toir bie (Eriöfung.“ ;2lber fie
ift nidjt einfad) fo bom Fimm el getropft. <223ir finb teuer erfauft;!
'itllfo baS, biefe ii)reu 3igung mußte gefd>efjen, bamit eine iln tto o rt ba
fei auf bie J ta g e : ,,3d) eienber ’SJUenfcf)-, toer toirb mid) erlöfen bon
bem Seibe biefeS SobeS?“ (“Köm. 7, 24). ^ a , toer in alter SQDelt
5
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follte bidj erlöfen fönnen, toenn nidjit ber, bon toeldjem bu bicF> ge*
töft tyaft?! 3>enn bon ihm fannft bu bidji gamidjit löfen, ohne an
einen anbern bidf) ju binben, ber gleichfalls ftärfer ift afâ bu. SÖJer
aber übertoinbet ben S ta r! en? Unb tote follte bas? anberê gefdjefjen
fönnen atô buref) eine Eingabe, einen ©ehorfam ,ein Opfer, einen
(Sinfatj, ein Vlutbergiefjen ohnegleichen? Sdjiulb toirb nidjt bereinigt
toie m an mit ber £>anb über ein SHfdjtudfj toifdjt, unb fdjon iftë
fauber. ïOeifjt bu eg nidjt, fo toiffenä bie <22törber in ben Werfern
unb 3ittern! 3 itterrt, big aud) fie beê ©eïjorfamê inné tuer ben, ber
für unê gefdjah — beê ©ef)orfamê beê ©otteéfohneê big in ben
Sob hinein, in einen Sob, ber nidjt alleê t'ebcitbe mit fid) ri§ in
ben S tru b el ber ^infternië, fonbern ber ju r gottgetoollten klam m er
toarb, bie fortan Rimmel unb Srbe berbinbet.
V . 10 b.
„(Er toollte in (S^riftuê atö bem Raupte alleg etnf>ettlid) 3ufammen=
faffen, toaê im £>immet unb toaê auf ber (Erbe ift.“
Sprachen toir eben bom gentrum , fo fei)en toit* hier baê 3^1Unb fo toie im Flaume (Eïjirifti alleê auf ba.3 3 entrum (&*c (Erlöfung
burd) fein V lut) bejogen ift, fo ift aud )1 alleê auf baê 3&1 bezogen:
S>amit bie große 3 u 1ammcnfaftun9 möglidj. fei, !am Segen a u ê ber
^immelëtoelt auf bie (Erbe, tourben ‘Wtenfdjien ertoählt, begnabet, erlöft.
S ie ^antheiften madjen jidjé toirflidj 3U leidjt, toenn fie
meinen, ein ©ebanfenfpiel genüge, um Rimmel unb (Erbe, Sd)öp=
fer unb ©efdjöpf 3ufammen 3ubringen, ja in ciné berfiiefjen $u
laffen.
'Slitö fönne m an ben V itd ©otteê ablenien bon bem
einen, toovauf allein er fdjaut: „Ob jernanb fing fei unb nad)
©ott frage“ (V f. 14, 2). Unb toenn ba n u n feiner flug toäre, feiner
nad) ©ott fragte?! Qinge bann nidji alle# baran, baß eg nidjt fo
geht, toie ^efefiel 22, 30 3U lefen fteht? §inge bann nidjt alteg baran,
ba§ einer ba toäre, ber Vollmacht befä&e, Vf- 49, 8 aufjer © eltung
3U fetjen, inbem er ben V re té bezahlte, ben niemanb erfdjtoingen
fann, um ber ^Kienfdjen Seelen 3U erlöfen?
SHefer (Eine ift für un£ in bie Vrefdje gefprungen. 3>er flaffenbe
ift gefdjioffen „in (Ejrifto“.
V. 11 f.
§ ie r folgen toir nidjt ber <22tengebibel, fonbern überfeinen mit
Schiatter toie folgt: „3 n ihm tourbe unë aud) baê £oê 3uteil, fein
(Eigentum 3U fein, ba toir borbeftimmt toaren nadji bem Vorfatj beffen,
ber alles nadj bem SRat feineé SQ3illenë toirft, bamit toir 3um greife
feiner ,§errlid)ieit feien . . “
(Ettoaë 3u fein „3U i'ob feiner Qerrlidjifeit“ — ift eine fdjiöneriei
Veftimmung cjriftlicijen 2eben§ benfbar? S o „ettoaë“ toaren bodj
£eute toie V autuê, s2luguftin, S utjer, V lum harbt, Vobelfdjtoingh.
’üllleé toaè fie fonft nochi getoefen fein mögen, trifft nidjt ben ftVrn.
3l>r iCÖefen 'hatten fie barin, b a | fie ettoaë toaren „3U £ob feiner Qerrlidjfeit“. 0 , toären toir audji fo „in (Ehrifto“, baß bie Beute unfrle
guten SSerfe fähen nub ben V ater im Rimmel priefen.
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SD. 13.

„3n ifjm feib aud) ifjr . . . mit bem berfjieifjienen ^eiligen Oeift
berfiegeit toorben.“
(Sin Siegel befagt breierlei: i)ier ift ettoaS SÜlertbofteS: f)ier ift
ettoaS 3U eröffnen, unb f)ier ift ettoaS ©efidjerteS.
3 <x, eS ift atieS fdjion ba; ber Segen, bie (Ertoäijlung, bie ©nable,
bie ©rlöfung, bie 3 ufammenfaffung, bie ‘Sieftimmung. (3 lber itorf> liegt
alltS unterm Siegel, ßajjt unS nocfjieinmat bie foftbaren © üter unb
©aben betrachten; lagt unS nun aber baS Siegel bran fjeften, bamit
fie unS beutUdj toerben in üjrer ‘2Täi>e unb in i£)rer ^erne, in ifyrem
iijetjt unb iljrem (Sinft, in ifjrem fjter unb iljrem ©ort.
©er Segen: er maltet in ber ©emeinbe beS § errn [>ier auf (Sr'ben;
3ugleicf)! aber bleibt er „in ber ^immetStoeit broben“.
©ie €rtoäf)[ung: toir bürfen unS iijrer getröften, nidjt aber itjrer
rühmen. <’83ir Ijaben fie nicfjt in ber Safdjie, toir ijaben fie nur im
SKort, baS fie unS 3ufagt auf S reu unb ©tauben. 9?odf> leuchtet
ber 'Jtame ©otteS nicFjt auf unfern S tirnen.
©ie © nabe: tnir finb befci)enft über ältest’ ‘S erbienft; aber nod)
finb Sreinen ba, bie einft abgetoifdjt toerben fotten. ‘Slodj ift ßeib
ba unb ©efd)rei unb Sd)m er 3, toelcfye ber Ctnberung unb ber Stil»
fung unb beS SrofteS fyarren.
©ie (Srlöfung: ja, „in iijm“ f)aben mir fie fdjon, aber niefjt „in
un§“ ! <225ie füllte fie im Ceibe biefeS SobeS eijer 3u r '2Iu3toirfung
fommen fonnen, atS btS „unfer trbtfd) fyauä biefer Qütte 3erbrodj!en
toirb unb mir überfleibet toerben mit ber ‘B e ru fu n g ,
bie born §im*
tnei ift“ ? (2. Kor. 5, f.)
©ie <33eftintmung: toir bürfen fie ergreifen, aber gan 3 toirb fie
fidE) erft erfüllen, toenn toir mit allen (Sngeln unb (Erzengeln © ott
baS ßoblieb fingen.
©ie 3 u Tammenfaffung: „in (Eijrifto“ ja, in bem © ‘e freu 3igten unb
'iluferftanbenen, 3ur 91ed)tert beS S aterS Sityenben, in bem ift ©ott
unb ‘Ktenfd}, Fimmel unb Srbe eins geworben; unb fofern toir 'Sin*
teil ijaben an iE)m, ift ber <3li§i audj gefdjtoffen für unS. '2lber nod>
bleibt % aum genug für bie Sefynfucfyt nadji bem S ag ber 95oIIenbung,
ba © ott fein toirb atteS in allen.
Unb fdjiliefsiid) ber ©eift feiber: toirb er nidjt b. 14 —- bas
„'Slngelb“ genannt? ^ld> ja, nod) finb
toir
niefjt burdjgeiftet. “i
f>aben toir nidjit bie ©eftalt gefunben, bie gan 3 bem Seifte entfprädje,
<2Tod} fyaben toirS bitter nötig, baß man unS toünfdje, baß, ©nabe
mit u n s fei unb g tieb e bon © ott unferm ‘© ater unb bem Qerrn
3 efuS (SfyriftuS (b. 2).
f ra g e n toir 3ufammenfaffenb: toetdjeS iHtb ber S^'irdfjie toirb in
biefen Werfen enttoorfen? ©ie &irdje finb bie bon © ott erfefjenen
‘SHenfdjen, bie © ott 3um “S ater, 3 efuS
3u;m
(Srföfer,ben ©eift 3u
“Slngelb ijaben. S ie fdjarett fid^i um (Si)riftu3 . 3 n iijm toiffen fie
fidf>i bon © ott geliebt, mit einer Siebe, bie big in unfer i^teifd) unb
S lu t, biS in unferc ^33ertoorfenIjeit, biS in unfern Sob I)inei.nreici)t.
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<2Tirgenbg toeiß mott bag alg in ber Kirdje. ©iefeg sH3iffen ge=
f)ört mit 3U bem gciftficFicn Segen, ber aug ber ^im m elgtoelt l)er=
nieberfant. (£g t|t aber nidf>,t febigiicf) ein <28iffen um Vergangenem,
aud) nicf)t n u r um ©egentbärtigeg, fonbern ftredft ficf) fräftig nad)
tiorn: ©ie ©efd)td)te £jat tfjren ‘Jüdjtunggpnnft in ©ott. 3>te große
3 ufammenfaffung ift bon (SFjriftuä fdjon ins t28erf gefegt morben,
d iu größerer ‘Slbgrunb toar nidjit 31t überbrücfen unb toirb nidjt 3U
überbrüden fein alg ber, toelcfyer 3tbifd)en bem Sd)öpfer f[affte unb
feinem <23ilb. '211kg toeitere ift n u r eine ^ ra g e ber 3eit. 3n biefer
«Srfenntnig, biefer Hoffnung, biefer ©etbifjifyeit mirb bie Ktrd>e er»
muntert, geftärft unb geförbert burcf) ben Ql. ©eift. $2tit feiner
Qilfe lebt fie, panbelt fie, glaubt fie „in <SE)rifto“.
Slber too ift fie benn, bie alfo glaubenbe, fjanbelnbe, lebenbe
Kirdf}e? 3ft fie bei ung in unfern geiftberlaffenen S tab ten ?
3ft
fie braunen auf ber Kolonie? Ober lebt fie in ben R uinen heg ent=
thronten (Suropa? “iDenn man <&Iiffion 8büdf)er lieft, Ijat man faft
ben (Einbrucf, bie Kirche beß “Jleuen Seftamenteä Ijabe fiel) aug ber
<2BeIt ber SQ3ei§ien 3urücfge3ogen unb ftd> in bie llrtoälber Sum atra^,
unter bie ^ a lm e n ber Sübfee, in bie Serge 'Slfrifag geflüchtet. Unb
manchmal fommt unä toaljrtjaftig felber Cuft an, 3U fließen ob ber
Öbe ber ung umgebenben Kirdjltdifeit, too fo toenig 3U fpüren ift
bon
ber ©emeinfcfyaft ber ©efegneten unb (Ertoäfjlten unb ©eliebten
unb <SrIöften unb ‘öerfiegelten.
'Slber too ftefjt benn in unferm S e jte ettoag bon ber sSlugen,toeib(e,
tbeldje bie ftircf>e ifjrem Setradfjter berfdjaffen muffe?
^eißt eg
nidjt immer toieber
„in (Efjrifto“ ? ©er aber ift nidjt fjier, er
ift auferftanben. © er ‘üluferftanbene aber fagt: „S elig finb, bie
nidfjt fef)en unb boef). glauben.“ Unb ftimmt bem nidf)i ber britte
'Slrtifel 3U: „3dj glaube an ben ^eiligen ©eift, eine ^eilige d}rtftiicf)e
Kirche“ ? 3d) glaube — toag Ijaben toir benn nun 3U glauben? <3Bir
bürfen glauben, baß eg aud) fjier bie Kircfje 3«fu (Efjrifti gibt; baf?,
auef) auf unfern ©emeinben ber ertoal)lenbe 53lid ©otteg ruf)t; baft
aud) für fie famt u n s felber Segen im ^im m el borfyanbett ift; bafi
aud) für fie baö 33lut beß § erru ^efuiö gefloffen ift; ba§, aud) fie
einbe 3ogen finb in bag große SQ3erf ber 3 ufammenfaffung beffen toag
im Qimmel unb auf (Erben ift; unb baß aud) unter ung ber ©eift
ber ‘’Pfingften toeljt, too unb toamt immer er toill. Kol. 3, 1—4 gilt
bodj gan 3 getoiß nidjit nur ben Csi^elnen, fonbern ber Kirche, (Eg
gilt eben toirflid)i, eg gilt gan 3 unb gar, eg gilt rabifal, bag paulinifd^e
„in (Eljrifto“.
II.

Kap. 2 , 11 — 22.
S ra t ung im borigen ber ^ e rr gefug alg ber große 3 u$ammen=
faffer beffen toag im Qimmel unb auf (Erben ift bor klugen, fo
feijen toir ii)n nun alg ben 3 ufammenfaiier ber größten irbifdjen
©egenfätje.
. . . „il)r, bie it)r einft in ber ^ e rn e ftanbet“ (b. 13). © ag ^ro=
blem, bag fjier flacfert, toirb Ijeute biel ber^anbelt. (Eg gei)t um
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bie ^ ra g e : £2Die

eg mit bem <22tenfdjiett, ber bag (Sbangelium
fiebt er gart3 in sTtad)t? iö etß er garnichiP
bbn © btt? 3ft atteö gärtjiicf) berfef)rt in [einem Senfen, S u n , firomm=
fein? 3ft gamidj.tg ba, tooran bie Berfünbtgurtg ber fronen Bot»
fd)iaft anfnüpfen farm ?
B a u lug ftellt ben J^uftanb ber Reiben bem 3 fraefg gegenüber:
Sfrael fteht ©btt nahe, bie Reiben fielen ihm fern. 32t it 3 frael ijat
©btt fid) berbünbet unb ihnen ein Bürgerrecht beriieijen, bag bie
Reiben nicht fyabm. 3frael fennt herrlicfe Berheifeungen, mährenb
bie Reiben „bhne Hoffnung unb gottlog in ber c2Bett“ leben müffen.
B aulug fagt nicht: „bhne © o tt“, fonbern „gottlog“, atheoi. '2Jud)
biefer '2lugbrucf ift hart genug, ebenfo ber anbere: „ S ie ihr einft
in ber ^ern e ftanbet“ (b. 13). Smmerhin muß toeber ber eine rtocE)
ber anbere befagen, baß ©ott gan 3 aug ben Klugen berloren mar
in feiner „etbigen Äraft unb ©ottljeit“ (Böm. 1, 20). S e r beriorene
Sofyn in ber jjerne, follte er mirflidji ben B a te r g an j unb gar ber=
geffen i>ab-en? ©etoiß, er tebte ohne B ater, fern bom ‘33ater. Slber
mar nicht bennoefj fein S afein alg Sol)« ein auf ben B ater (« 30geneg,
aucl) unb gerabe in feiner B bfehr? „3cfj bin nicht mehr inert, bajj
ich beitt S ohn hei&e!“ Gr ift ja aber bettnod) ber Sohn. Hub
bag gerabe macht boch fein (Elenb fo groß. BEHrb in feiner B3ieber:=
annahme eine B e 3iehung gefnüpft, bie nie ba m ar? Ober toirb eine
gefiörte, abgeriffene, mißachtete B e 3iel)img neu gefnüpft aug lauter
©nabe?
^l^nlich ift bie ©ad) läge, toenn mir bon ben Reiben abfeijen
unb ben Btenfdjen bon heute, alfo 2 000 gahre nacij (Ehriftug, in
ben ßidjtfegel ber Betrachtung fteilen, „Ohne (El)riftug“ — fennen
mir bag überhaupt in unferm S^uTturberetd)? Unb toenn jernanb am
©djreibtifd) ein neueg fjeibentum entlmrft, fann eg bann 3U rnel)r
fomnten alg 3ur ©egenfirdje, Unfird>e, Bid}tftrd)e?! iS0Ute man einen
Stie^fch« anberg berftehen fönnen benn aig einen, ber babon lebte,
bajj er gegen Shriftug m ar? Biernalg hat bie B e r e i t fo nahe ba*
bbr geftanben, ein 3tt>eiteg S am agfug 3U erleben tote in ber £ebeng=
3eit biefeg B tanneg, ber fein fd>önfteg yugenbgebidit „Sem unbe=
fannten ©otte“ toeif)te. B ber © ott berfährt fparfam mit Samagfug*
eriebniffen. Offenbar hielt er bag, mag um 1900 an i£F)riftIidjem
borhanben
mar, für ftarf genug, bie Botfcljaftbeg Qeifg
hinburdji=
3Utragen burd) bie $ataftrophen ber erften Qälfte unfereg galjrhunbertg.
Sod) bergeffen mir nicht bie hiftorifd>en Satbeftänbe, bie 3unäd)ft in
unferm S ejte gemeint fin b ! „3n (thrifto“ mürben bie yuben unb Reiben
3U B ad)barn, 3U B rühern. ‘2öoburd>? S aburd) baß (Ehriftug „bag ©e=
fet^ mit feinen in Satzungen gefaßten ©eboten aüfhob“ (b. 15). S a fiel
eine ©d)€tbett>anb, megen ber bie yuben fidji feine ©etoiffengbiffe ju
madjen brauchten, benn © ott felber fyatte fie errichtet, B ber ber=
felbe ©ott
legte fie nun nieber. BJoburdj?
„Surd) bie Eingabe
feineg Ceibeg“ (b. 14). i^tel bamit bag ©efe^ überhaupt? ^Bohl
bie meiften ber „in ©a^ungen gefaßten ©ebbte“, nimmermehr aber
bag, morauf ©ott mit bem heiligen unb' guten ©efet} hinciugtoollte
unb mill
("Köm. 7, 12). 3m ©egenteil: S a g
gerabe ift. ja burch

rtodj nic$t bem annt?
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(Efjriftug unüberfefjbar beutlidE) getoorben, büß ber Ijeilige unb gute
SSJille (Sottet allen S ö lfern gilt. 'Silber eg barf Ejinfort fein ‘Rufjnt
fidf). mefjr entjünben am ©efetje. 333er fidf) nun rühmen toill, ber
rüiime ficf) b e i § errn (1. $or. 1, 31).
“Sllg Sd)eibetoanb ift eg baljingefallen, bag ©efej}. 'STodji ober
ift eg bag fdfjarfe, 3toei[cf)neibige Sdjioert bon Qebr. 4, 12. 'Slber
fieije, ber ©ottegfoljn, „bom 323eibe geboren unb unter bag ©efetj
getan“ (© al. 4, 4), fyat ficf) bon biefem Sdjitoerte burd)bo[jren [affen,
unb babei ift bem S'd>toerte bie Spitze abgebrochen, fb bafj eg ung
nidf)t mef)r töten fann, toenigfteng nid)t fo töten fann, bag nid)t ein
neueg lieben möglich toäre; ja, fein Söten gefd)iel)t fortan gerabe 3u
3u bem (Enbe, baß ein neueg ßeben in ung erfte^e, bag neue ßeben
„in S^riftb“.
„ 3 n <Sf)riftb“ bürfen mir ung bor bem Singriff beg ©efetyeg ge=
borgen toiffen, nid>t toeil toir alle ijanbe boll guter Säten gen §im=
mel i)eben, fonbern toeil bie blutenben 6>änbe Jfyefu über ung gebreitet
finb. 31icht toir felber fd>affen ung ‘’Rufye bor betn ©efetje, fonbern
„(Er ift unfer ^ rie b e “ (b. 14).
©er urfprünglici)e S in n biefer
orte bürfte ung beutiid), fein,
er gilt audEji toeiter. ©od) formen toir an biefem Safye nid>t borbei,
ohne ,3u fragen: 3ft (£r toirtlici) unfer Jjriebe, unfer Triebe auf ber
gan 3en ßinie, unfer gan 3 perfönlidjer T riebe? §abern toir ettoa mit
©ott, baß er unfer S o lf fo in bie Siefe ftieß? 323ir meinten bod>,
einen gellen S in n 3U fetten in ber geschichtlichen S al)n unfereg 3301=
feg. Unb nun ift gerabe bie ©efd)icf}te ung 3um großen Unfinn ge»
toorben. 333ie leben toir n u n ? 3 n einem uneingeftanbenen fcf)[eid}en=
ben ^ a ta lig m u g ? Ober finb toir burcf)i bag $ re u 3 © ott fo nafje ge»
fommen, bafr ung and) bie $ataftropf)e unferer S age 3um Seften,
eben 3um ^ rieb en mitten im Unfrieden bienen muß? 3£5ir, bie toir
^ier nicht unfere Heimat ijabcn — Ijaben toir ung bamit abgefunben,
bafj toir ofjne fjeim at leben müffen in ber 323eit? fjaben toir ung
bamit abgefunben fo, bafj auch biefeg ung ba 3U bienen muß, nur
umfo inniger mit (Sfyriftug, mit © ott alg ^offenbe fjier 3U leben unb
3u toirfen? 3ft (Er toirflief) unfer Triebe? 3Kerfeu unfere g ra u e n
ettoag babon? Ober fteden toir fie an mit unferm Qaber, unferm
3Hurren, unferer fjoffnunggiofigfeit? S o baß ein toafyrer 32tenfd)
erfd)ridt, toenn er in unfer Qaug tritt unb getoafjrt, tote 32Xann unb
g r a u in biefelbe mißtönige 33ofaune ber Srübfeligfeit, ber iiritif,
ber Sd)toar 3ief)erei ftoßen? 3XHe foll bann aber glaubtoürbig fein
ber 9luf, ben toir bod> toeiter3ugeben ^aben: „3i)r feib jet^t feine
^rem blinge unb Seifaffen mehr, fonbern if>r feib 33oIlbürger mit
ben fjeiligen unb ©otteg £jauggenoffen“ (b. 19)?
*®ie feltfam mag eg big 3um heutigen Sage ben Reiben an*
muten, toenn ihm bieg gefagt toirb! © u fannft bid) mit ben bon
© ott '(Beliebten a n einen Sifd> fetyen, glaub eg nur, tritt nu r f>er3 u! —
3 a, eingefügt follft bu toerben in einen S a u , beffen © runb fd)on
längft gelegt ift. ßängft toaren bie S auleute ©otteg am 333erfe unb
^aben bag ^uttbam ent gelegt. 3m fernen Orient tourben bie ©runb*
fteine bebauen unb ing (Srbreicf) gelegt, © ann finb bie “Slpoftel beg
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§ e rrit gefom m en, fyaben bert 33au e rw eitert u n b a lle n th a lb e n a u f (Erben
© ru n b ftein e gefegt. U nfid>tbare
fei (er re d e n ftd) gen g in tm e l, ein
m ädjtigeg © etoöibe tra g e n b , beffen R ip p e n ju fa m m e n la u fe n in bem
jerrlicfjen © djlu ß ftein , b er alkä 3 u f a m m e n p l t : (Ef)riftug.

iöobott fpridjt benn ber ’-Mpoftel eigentlich? 3Iatür(id) bon ber
Birdie. 3ft fie 3U fefyen? "STatürlid) ift fie 3U fefjen. ©inb eg bod>
l2Ilenfdf>en aua £5leifdfji unb 33lut, bie ijier angefprod)en toerben, an=
gefeiert teer bert a (0 ‘Baufteine int ©ottt ©otteg. (San 3 getDö^nlidje
i2Henfcf)-cn finb eg, toeldjie ntiteinanber bie M rdje bi Iben, bie erbaut
ift auf bem ©runbe ber ‘ilpoftei unb ^3rop^eten.
(Sine anbere ftird>e gibt eg nidfjit. gebe (Erneuerung, jebe neue
Form ation ber ft'ird)e fann nur eine 9le=formatton fein; fann alfo
nur barin befielen, baß bie 'Bürger mit bem ^eiligen, bie §aitg=
genoffen ©otteg fid> neu befinnen auf ben ©ruttb, auf bem fie fteljen
ober fte^en füllten, 0 old>e ‘SXeubefinnttng ift nidjtg biefem 'S a u toefent=
iid> £yrentbeg. ®ag ibäre bann ber ^iaii, toenn eg ftd; um ein ftati=
ftifcfje^ Sautoerf banbeite. § ier aber ift bon einem bl)itamifdiien, einem
toadjfenben 33au bie ‘’Rebe: 0. 21 f.
SBenn nid)t aileg trügt, leben toir in einer 3 eit, tt>o eg barum
gebt, baß bie fttrdie eine ©eftalt getoinne, in toeldjier fie in ben
nädfjften 3 af)rf)unberteti bag fein fann, tbag fie ber ‘2Belt immer fein
follte: S a (3, £id)t, "Raunt be0 griebeng mitten im Süf)uiDübO'Iju, llnb
barum ünrb nun beute eben gerungen, baß bieg ileu e, taag ba S e r
ben tbill, „in Sfjrn“ gefcfjeFje.
Ilm bie 33etoegung in 3Iorbam erifa, bie in unfern S ag en fid>
anfdjicfte, nod) in biefer © eneration bie g a n je iO e lt 3U miffionieren,
ift eg too^l fd)on ftiller getoorbett. ^öffentlich begfyalb, toeil m an
erfaunte, baß bag 3öad)fen ber $ ird je feine Sreibf>aug=, leine ^3ro=
paganbaangelegenljeit ift, fonbern baß f)ier ein 3Bad)fen „in Sfytn“
erbeten unb ertoartet fein null. ‘25 ie aber füllte aud) bieg anberg
fidji boll3iei)en fönnen a lg „Verborgen m it (Ebnfto in © o tt“ ? QTioge
ein foldjeg cB3ad)ifen „im ^ e r r n “ aud): unferer fleinen SHafporafirdie
hier befdE)ieben fein.
III.
$a;p. 3, 14— 21.
(2 g g ib t fe in dfjiriftlidfjieg S>enfen, bag nicht 3 U einem S u n führte,
S iefere © e b a n fe n a lg in biefem B rie fe finb tootjl n ie gebadet tooröen
bon einem <£[)nftenmenfd}en. iÖ e n n e r toirflid) nidf>t bon ^ a u l u g
ftam m en füllte, fo fo n n te n to ir u n g n id it genug b a rü b e r to u n b ern ,
baß ein foldier ‘’R iefengeift fo g a n 3 u n b e fa n n t geblieben ift. Silber
toie gefagt: fo groß, u n b toeit bie © e b a n fe n auch fein m ögen, auch
fie fü h ren 3 U einem g a n 3 fd)(td)tett S u n : e in 3 K am t beu g t feine & nie
b or bem ‘© ater. G in 3liefen g eift b e fe n n t: 3df> b in nidjtg. '-Jlber id>
b arf e to a g fe in : e in 'iln b e te n b e r, e in © a n fe n b e r b a rf icf). fein, iöniee
ich bod> nicht b o r e in e r fdjroff au ffteig en b en ^ e lg ib a n b , bie m ir m eine
S23in3igfeit fb recf)t 3 u m ‘’B eto u ß tfein brächte; fb n b ern bor bem 'äktter
fniee id) b o r bem ‘© a te r, „ b o n bem jegliche ‘ö a te r fd ja ft im Q im m el
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uttö auf (Erben iijren <2Tamen
bor bem V ater aiieg Väterlichen
im Fim m el unb auf (Erben.
*28(13 immer an 93a ter tum borljanben fein mag auf (Erben,
fei
eg in Jam ilie, S ta a t ober ft'trdje — toie ein Vfeii 3eigt eg fjin auf
ben, ber eg fetjte unb bon toeicfyem [>er eg feine iDürbe, feine SJSeifye,
feinen Flam en trägt, unb auf ben fyin eg 3U 3ie[en F>at, toenn anberä
eg biefeg <2tameng, biefer 9Beil>e, biefeg 9lecf)teg toürbig fein toill.
jjeuerbad) l>at biefe ©teile toof)[ nie 3U ©efidEjt befommen. Sonft
f)ätte iijm eine ‘S limung hämmern fönnen, bag toenigfteng im bleuen
Seftament rüd)t bag V ilb beg '321cnfd>en an bengim tnel
broji3iert
toirb, bielmefyr umgefefyrt alleg 3rbifdE>e bon einem Oberlidfjt [>er feine
recijte Veleudf}tung empfängt, feinen Ort unb feinen 9la:ng, fo bafc
an ben lirtoorten ber Vibel nidfjt 3U rütteln ift: ,,©ott fdfjuf ben
<2Ztenfcf)en 3f)nt 3um Vilbe, 3um S ilb e ©otteg fcf>uf er i |n . “. <3Ticf)t
aber uingefefyrt! 3>ag f>at freifid) nid)t nur Jeuerbad) beftritten, bag
beftreiten toir mit jebem Unrechten SBort unfern ftinbern gegenüber,
mit jeglidjem Sun, bag ben Unfern nidfjt 3um 'Slnfporn toirb, mefjr
3U glauben, fonbern mefyr 3U 3toeifeIn.
^TCid^.t anberg fteijtö mit ber Väteriidjfeit beg ^olitiferg. ‘Sticfjt
umfbnft taud)t ber S ta a t in ber (Erflärung beg bierten ©eboteg auf,
V olitii, bie nur nod> 3 toecfe fennt, ift gerichtet but'd) (Ep^. 3, 15.
Vofitif, bie nu r menfd>Iid>er, fei eg inbibibueller ober bölfifdfjier Seiftb*
berf)errlid£)ung bient, toirb 3U einem 3 ierr&iib beffen, toag bag poli=
tifdfje 'Slmt fein foll unb fann, toenn feine S räger |id) betoujjt finb,
bag, alleg irbifdje V atertum bom ijimmlifdjen fjer feinen S in n etnp=
fängt, 3>ag ettoa mag bag <2BörtIein fein, toeldjeg bie ftirdfje un=
abfäffig ing poiitifdje ©etriebe hinein 3U fpredfjien f>at. SSill fie mefjr
fagen, foll fie fid) bag tauge Überiegen, ettoag länger, aig bag 3U
S tu ttg a rt gefdjaf).
'Slber bergeffen tbir nidfjit, bafj ung ein Veter, ein auf ben ft nie n
Ciegenber in fein ftilleg Kämmerlein i)inet n ge [affen fjat, fobafs, toir
feinen P o r te n faufdjert bürfen, toie man 3Utoeilen ben betenben £u=
ttyer belaufd>te. S ie SCÖorte, bie toir f)ier bernebmen, fönnen toafjrfid)
für alle 3 etteu ‘SKafrftab fein für bag, toag Veten im ©eifte fein mag.
V aulug bittet nid>t für fid) felbft. (Er bittet für anbere. 98ag
erbittet er ifjuen? 3>a| fie erftarfen mögen am „intoenbigen kliert=
fdfjen“. Stellen toie ‘’Röm. 7, 22, 2. ftor. 4, 16, 1. Ve*r. 3, 4 3eigen,
baf$ ber „intoenbige ‘SHenfdj“ nidjt aig großer ltnbefannter im bleuen
Seftament ftcf)t. SÖOir fennen il)n toof)l: eg ijanbelt fid) um ben burd)
©otteg ^Bort aug ber Saufe gehobenen neuen <2Benfdjien, auf ben
Ijitt toir angelegt finb, unb aig toelcfyer toir g a fagen bürfen 3U
©otteg ©eboten, aig toelcfjier toir £eib unb S rü b fal erfahren bürfen
aig fjam m er unb ‘Jtteifjel, bie an ung arbeiten 3um Veften unfereg
etoigen fjeilg. (Eg ift aifo gebaut an ben 'Jttenfcfyen, fofern er nidjtg
anbereg fein toili aig bag ftinb eben jeneg V aterg, bon “bem jegiid>e
Vaterfdfjaft im Qimrnet unb auf (Srben fiel) i)erfd)reibt.
©iefern inneren ’2Itenfd>en fei)ft freiiid) bie rote ilau^fiaarigfeit
beg ©fau; ef>er l>at er bie fanfte “S lrt ^afobg 3U eigen, ber lieber
in ben fjütten blieb, ftatt auf bem J e lb e 3U ftreifen. l?eid>t 3ucft er
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3ufömnten unter ben © cp o ffp iten ber eigenen unb ber fremben 31r t
3lud) toögt er ficf) oft genug nicp fo recp ang Sageglicp, läßt lieber
Gfau ben (Srften fein, ber i p t bann aud> nid>t feiten 3 ur ©eite
brängt; benn Sinfengericpe unb Grftgeburten toerben p e r nid)t er=
fd>lidf)en, fonbern p e r ift öl leg umfloffen bon ber Suft ber ^ r e i p i t
unb ber SQÖappit unb reiner Siebe. 300 bie nicF).t ift — ja, V aulug
ijöt fd)on getoußt, toarunt feine Seute feineg ©ebeteg beburften, um
ftarf unb ftärfer 3U toerben am intoenbigen 'SZtenfdjien. 3öo5urd)?
„3)urd> feinen ©eift.“ © ott ber ©d)öpfer, ber V ater arbeitet burd)
ben ©eift am Snnerften ber 32Tenfci>en. ©er ©eift muß bie iyrüd)te
3u r “Keife bringen, bie © al. 5, 22 genannt tberben: Siebe, £Jreubie,
^riebe, ©ebulb ufto. 3 toar W auci> Gfau nicp ojjne Siebe, aber
feine Siebe berträgt Verebelung. 3lud} opte ^ re u b e ift <Sfau nicp,
aber feine ^ reube bebarf ber Vertiefung. Unb gibt eg nicp aud)
einen (Sfau=©Iauben? '31ber in toelcp Srrfal rennt ber prtein! 3Iucfi
mögen ©ebulb, ^reunblidfjfeit, © ütigfeit ip n nicp fremb fein, unb
ntemanb tbirb ficf) m e p freuen aig ber S p ift, tixmn er aud> außer*
p ilb ber ft i re p ettoag babon 3U fpüren befommt. ’ü ber all^ubiel ift
babon leiber nicp bbrptnben im „ftogmog“. Unb fo ettoag toie Opfer*
finn bber Vergebung lernen bie Qdbencpiften am allerfcpoerften, toeil
fie’g eben fo gut toie garniert fannten in i p e r Vielt.
kräftig mödjte V au lug ip t fe p n , ben intoenbigen ilien fd jen ;
nicp licpfcpu bber „bon beg ©ebanfeng Bläffe angefränfelt“. kräftig
greife er 3U, tob 'STot am 3I£ann ift. fteef berlaffe er fidji auf bie
3ufage ©otteg. 3Iüd)tern blide er in ben 3ültag. Saufrifd), nur
ja nidjt abgeftanben flinge feine "Rebe. 0 liebe ^reuitbe, fjoffentlid)
gibt e i aitdj bei ung Seute, bie ©ott barum a n g e p n , aug bem "Reid)=
tum feiner £>erriid)feit ung bie ©aben 3U reichen, bie ©tärfungg*
mittel, beren unfer innerer 3Renfd) bebarf, bamit er nidjt berfümtnere,
niejt einfcfjilafe, bamit er nidjt langtoeilig unb fdjtounglog toerbe in
unferer SUfjgefcpebenpit, in unferm 3llleinftepn in einem Sanbe, bor
beffen © eiftberlaffenpit alle erfeptuern, bie aug anbern B reiten fotmnen.
V o ra u f 3ielt fie, bie © tärfung beg intoenbigen <32tenfdjien? ©aß
„(Epiftug burd) ben © tauben in euren £jer3en V 3 o p u n g neunte“
(b. 17). ©ott ber V ater toirb p e r angerufen, bitrd> feinen ©eift 3.U
arbeiten am 5 er3en ber ©laubigen, baß bem ©of)n baburdf> ‘R aum
gefdjöffen toerbe unter ben ’32Tcnfd}en. Vater, S o p t unb ©eift: ber
3lpoftel fie p fie 3ufammen am Sffierfe. ,,®urd), ben © lauben“ foll
biefeg V3opumgmatf)en g efd p p n . @g toirb bieg tooE)I bag prbor*
ftecfjenbfte SSlerfmal beg intoenbigen iR enfcpn fein muffen: baß er
glaubt, ©obaß bie ^Jürbitte beg 3lpofteig le^ttidji auf eine © tärfung
im ©lauben 3ielt. 5>enn m aep ber ©eift, inbem er ben © lauben
toirft, nicp “Raum für ben ^reifprud) unb 3 uiPrud> unb ilnfprud)
beg ^ errn gefug? Unb toie anberg follte ber fjerr fonft V loptung
nehmen fönnen in unfern fjerjen aig im Vernehmen biefeg brei*
fachen ©prud}g? 3>ie Strippe ift ba. 3 n jebem 3Henfd>en ift fie ba,
s3Iber toenn ber ©laube nid)t §eu unb ©trbfj unb SQ3inbeIn 3ured)t=
legt, bleibt fie leer. ^Ticp aig ob ber ©laube ein Quartiermadjer
toäre, ben ber 'illenfd)' felber bor fidj prfdjidfen fönnte: „Bereitet ben
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Stöeg beä Qerrn!“ SQ3trb hier nicht gebetet um ben (Seift, ber ben
© tauben toirit, gebetet um ben ©tauben, ber bem ?>errn bie Krippe
bereitet?
iO irb baß btelleid)t 3U toenig geübt in biefent ßattbe? S in b ba
jeben Sütorgen unb jeben Stbenb ju toenig itnie gebeugt bor bem
S a te r? S in b i£>rer 3U toenig, bie © ott beranlaffen, nadf) bent SReidf)=
tum feiner £jerrlid)ieit ben (Seift ©tauben toirfen 3U taffen, bamit
(Efjriftuä SQ3o[)nung neunte in ber ‘22lenfdfjen fjet^en? Unb toenn ihrer
3U toenig toären, tooran möchte baß toof)t liegen? S ollte bag nicht
bielletdfji auch mit an un3 liegen? <2öeil bei unß nämtid) fo ijer^id)
toenig 3U fpüren ift bon jenem intoenbigen ‘SZienfchen, ber bom ©eift
geboren ift? S ollte er ettoa berfd)üttet toorben fein, unfer intoen=
biger "JlXenfcf), foba§ er bie Sprache bertor? SJUfo: rafft t>udfji auf,
nehmt eucf) jufamnten, Haltung! s2ldE> nein, ^ier ift garnidjtß auf 3u*
raffen unb nid)tß 3ufammen 3unebmen, unb bon einer fjaltung ift
^ier auch nicht bie &ebe. Qöcbftenä Don einem ©ebaltentoerben, baß
3um Slußbrucf fommt barin, baß bie Knie gebeugt toerben bor bem
S a ter, bon toeldjem jegliche 8 S atertu m im fjimmei unb auf (Erben
feinen Flamen bat, baß er unä ftarf madfjie am intoenbigen ‘Ktenfdjen,
auf baß toir, nad>bem (Sf)riftuß SBof^nung natjm in unfern § e r 3en,
toiilig feien 3U geifert, baß er auch ‘R aum getoinne bei unfern “itäch*
ften. ©enn bat)in treibt unß ber ©eift, treibt uttß ber ©taube, ber
nichts anbereß ift aI3 ein Sichöffnen bem ^reifprud) unb 3ufpruci)
unb 'Slnfprud) beß ijerrn. © er ^reifprud) f>ei§,t: ,,'32lein Sohn, beine
S ünben finb bir bergeben.“ © er Bufprudji: „^riebe fei mit bir.“
© er 'Slnfprud): „ S in neu ©ebot gebe id) eud), bafj, if>r euch unter*
einanber liebet, toie id). eud) geliebt t>abe.“
„Sief getoursett unb feftgegrünbet in ber Siebe“ , fagt unfer S e jt,
©ie Siebe, bon ber fykv bie ‘’Rebe ift, bat i^ren © runb nicht in
ber Siebenßtoürbigfeit berer, bie um unß finb, fonbern in bem Qerrn,
ber burdf). ben © tauben in unferm fje^en W ohnung nimmt, ©er
hat nicht bie geliebt, bie ihm gleicht tooren, fonbern bie ihm fo unf
gleich toie nu r möglich' tooren, nämlich1 unß! (Ehrifti Siebe ftredfte
fidf) nicht nach' bem, toaä ihm bon unß auß entgegenfam, im ©egen*
teil: fie ftredfte ficb nad> bem, toaä unß tion ihm entfernte, © aß ge*
rabe ift foaS 5te n n 3eid)en ber Siebe, bie nid)l auß bem Reichtum beä
menfd)lid)en ,§er 3en 3 quillt, fonbern biie erteilt toirb „nad) bem ^eidfj*
tum feiner ^errtid^ifeit“. ‘Ktöge er ung bon biefer Siebe fd>enfen, baß
toir nicht mübe toerben, baß unfere i^ie^en nicht ftumpf toerben unb
unfere Ijänbe nicht laß, unb bamit eß aud)i in un3 3U biefem tounber*
famen © reiflang fomme, ben toir in biefen Serfen bernehmen: ©eift,
©taube, Siebe, „© ann toerbet ihr auch' riecht imftanbe fein, mit alten
fjeiligen bie 33reite unb Sängle, bie Siefe unb bie f)ötje 3U erfaffen,
unb bie Siebe (Ebrifti, bie alte (Erflenntniä überfteigt, 3U erfennen, biß
ihr enblid) mit ber gan 3en ©otteßfülle erfüllt feib.“
(Ehrifttidf)e (Erfenntniß gibt eß nid)t abfeitß bom ißege ber SHrcbe,
‘Silan fann feine Saboratorien errichten 3ur (Erforfd>ung beß ©egen*
ftanbeß „(Ehrifttidfier © taube“. (Ehri)tlid)e (Erfenntniß ift nur bann
ihrem ©egenftanb gemäß, toenn fie im ©eift, im © tauben unb in

ber Siebe fidj boll 3iel)t. 3Bir bürfen fidler fein: fobaib bie Bibel
ung M t läßt, ift ettoag mit unferm ©lauben, unferer Siebe nidjt in
Orbnung. S b getoiß bie B ibel © lauben unb Siebe erjeugt, fo getoiß
toill fie nur bem © lauben unb ber Siebe fidf) erf cf)ließen. ©iefeg
untrügliche 'Barometer fjängt i,n jebem “B farrfyaug. 31u if)tn mögt
if)r ablefen, toiebief ber ^ e rr 3efug fdjon 3öof>nung genommen f>at
in euren ^erjen.
3öag eg ba 3U erfennen gibt, ift nidjtg anbeteg afg bie Siebe
<£f)rifti. ©iefe Siebe aber tritt f>eff ang Sidjit auf ©ofgatfja. ©er
gefreu 3igte (Sfjriftug ift eg, bem ber ©eift burdj ben © lauben 3Dof)=
nung bereiten toill in unferm § ier3ien- (Einen anbem Gfjriftug fennt
ber ©laube n id jt Hub um einen anbern toill ber ©eift fidf) nidjt
bemühen, © enn ijrn liegt n u r baran, baß toir ber Siebe beg §errn
yefug getoiß toerben. 3Bo aber foll ber ©iaubenbe ba anberg f)in=
fdjauen benn aufg ftre u j? ©etoiß, er bfieft au cf) auf bag, toag © ott
mit bem augertoäfjlten Boffe tat, unb läßt eg fidj 3utn ’B eifpief unb
3ur 30arnuug bienen. 3fiber ber Siebe ©otteg toirb er fo nidjt getoiß..
3Bof)f bernimmt er bie Stim m e ber ‘Bropfjeten, aber rtoef) toeiß er
nidjt, ob auef) er gemeint fei mit ber © naben 3ufage beg alten Bunbieg,
3Bbf)f freut er ficf> an ben Siebeg= unb 3Dunbertaten 3efu, aber ge=
fcf)üf)en bie nidjt an anbern Seuten, bie längft bag i3eitlicf>e fegneten?
0 ja, er fcfyaut in bie Breite unb bie Sänge, ber geiftgetoirfte © taube;
ber Siefe unb ber §öfje aber toirb er erft getoajr im 33lief auf
bag 5tre u 3, 3öag bort gefdjaE), bag barf er gan 3 auf fidj, be3.ief)en,
barfg gan 3 f)ineinnef)inen in fein Seben unb barf bon ba aug ein
Sidjt faffen fejen auf ben langen, toeiten 3öeg, ben ©oft gegangen
ift mit ben 32Tenfdjen bon 3lbam [>er über 3Toaf), über 3fbraf)atn unb
3Itofe unb bie ^ropfyeten affe. Unb biefeg felbe Sidjt fällt auf bag,
toag bie 3fpoftef toirften unb bag bie ft'irdje erlebte burdj. bie $j|af)r=
fjunberte big auf ben heutigen Sag. Unb mögen audji bie (Einjel*
3üge ber 3 ufunft ung berfdj,feiert fein, fb bürfen toir bod> getoiß fein,
baß audj bag Setzte, toag noef) augftejt, uidjtg anbereg fein toirb afg
bag böffige Qerborbrecfyen ber Siebe Sfjrifti, bie affe (Srfenntnig über»
fteigt.
IV.

ftap. 4, 25—30.
©roße ©inge finb ung bon ‘Baufug gefagt tobrben, größere afg
unfer ffeiirter ©eift 3U faffen bermag. (Eg fönnte einem bange toer=
ben, ob biefe fjojen ©inge in ijre r 'Breite unb Sänge, in ifjrer Siefe
unb S)öfye nodj ettoag 3U tun fjaben mit unferer fargen 3J,Iftäglidj!eit.
3fber bag ift ja nun gerabe bag S'djöne ber apbftblifdjen “Briefe, baß
fie 3um S cjluß immer bie fleinen ©inge unfereg 3ffltagg f)inein=
fteffen in ben großen 3laum , ben fie ung toeifen. iteine 3tebe babon,
baß unfer 3teben unb ©enfen, unfer ganbefn unb 38agen, unfer
Sorgen unb Reffen uidjtg 3U tu n (>abert fönnte mit bem ©eift unb
bem © lauben unb ber Siebe, mit bem ftreu 3 unb bem ^rieben unb
ber §immelgbürgerfdjaft, mit ber R ettung, bem §eil, ber <SrtoäF)It^eit.
3Iein, bag ift bie Suft, bbn ber alleg umflbffen ift, toag bie 3fpoftef
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im Sehen eineg S t if t e n getoohren. ©iefe neue ßebenäluft ift bie
toefentliche ilnberung, bie ber bürgerlichen R to ral 3uteil toirb im
‘R aum ber Kirche. © aß berühmte: „ iö a ß follen mir benn nun tu n ? “
empfängt feine fenfationelle 'Slnttoort. „ S u t baß © ute“, Ijeifjt eß auf
© olgatha toie am ^orban. ,.Slbet tu t eß nun bitte al£ fotcfjie, bie ihr
© utfein nicf)t in ihrem S u n Ijaben, foubern im S u n beg Qerrn
3efu3.“ © am it ift Don bornijerein aller Krampf auggefdjaltet, aber
aud) bie töbiicfye Sangetoeile, bie unß befällt, toenn mir ettoa ’R tarc
ilu relß fo überaus bernünftige ‘Ratfdjiäge lefen. <2öie follte ein ©a*
fein nidfjt bon E)5cf)fter Sntereffantijeit fein, baß gelebt mirb unter
ber ©ebife: „'S)einen alß meinte man nidfjt; fidf) freuen alß freute
man fid) nicf>t; faufen al3 befäße man nid)t“ (1. Kor. 7, 29 f.)?
Spf). 4, 22 ff. toerben mir aufgeforbert, ben alten ’SRettfdjen ab*
3u(egen unb ben neuen ‘Rlenfdjen an 3U3ieh«n, „ber nad) ©otteß S ilb
gefdfjiaffen ift in toa[)ri)aftiger ©ered>tigfeit unb ‘R einheit.“ Slließ S u n
be8 C£i)riften E)at barin fein Sefonbereg, baß ba ber neue ‘Rtenfd) fein
SÜSörtlcin mitfpredjen toilL © a3 ftet>t alä ftänbiger Smperatib über
ung: „Saßt if>n biefeß ‘S Börtlein fprechen. S eh t 3U, baß ber alte
‘22tenfd> immer toeniger 3U metben f)abc in eurem Beben, unb baß
ber neue <22lenfcf) in eud) tägficf) mefjr ©eftalt getoinne, ber in ©e*
recfjitigfeit unb ‘Reinigfeit bor ©ott emiglid) [eben foll.“ Sehen mir
3U, toelcfje liebenßregungen biefeg neuen 2Ilenfd>en in unfern SQerfen
ficf)i beobachten laffcn, unb hoffen mir, baß babei unfer iutoenbiger
‘Rtenfch 3u gieid)en ‘R egungen erm untert toerbe.
*33. 25.
„© arum iegt bie Süge ab unb rebet bie SBahrheit, ein jeber ntit
feinem ‘Rächften; mir finb ja untereinander © lieber.“
4, 4 toirb gefagt, baß bie (Eljriftenheit einen £eib bilbet; 4, 15 f,
toirb (Ehriftuä baö Qaupt biefeß Seibeß genannt, „benn bon ihm auß
toirb ber gan 3e Seib 3ufammengefügt unb feft 3ufammengehaiten unb
boll^ie^t burd) jebeß ©lieb, baä feinen ©ienft nad)' ber ‘KHrffamfeit
berrichtet, bie betn 'Rtaße jebeg einjelnen S e ile t entfpricfjt, baß iiDad)ß=
tum beß Seibeß 3U feiner siluferbauung in Siebe.“ '2113 ©lieber beß
ßeibeg d hrifti fpricht un3 aud> unfer S e rg an. Süß ‘iUenfdjen alfo,
bie fe^r eng 3ufammengehören, bie aufeinander angetoie''en, aufein*
anber be3ogen finb baburdj, baß fie bon berfeiben Steile her baä
finb, toaß fie finb. c355ie foHte ein foidjeß 'Slneinonberhängen, ein*
anber ©ebören, 'SIufeinanberbe3ogenfein anberß möglich« fein alä in
ber <2Dahrheit? SQ3oi)[ fann and) bie Süge '22tenfd)en 3ufammenleimen.
'R tan fann ettoa fagen: „© u bift nichts, garnichtä. ©u bift nur eine
'Stummer, eine 3 iffer tn einer ‘R iefenreihe bon 3 ablen. ©ie Ziffer
intereffiert nicht — baß ©an^e, bie Sum m e ift alleß.“ „ R ia n hofft
toohlfeiler, ungefährlicher, gleichmäßiger, einheitlicher 3U toirtfchaften,
toenn eß n u r noch gro^e Körper unb ihre ©lieber gibt“, fchreibt
•Rie^fche, ber biefe Süge flar erfannte, bie ja umfo berfül)rerifci)er ift,
toeil fie ben Schein ber t2Dahrheit für fid). iyat, unb außerbem: flin g ti
nicht faft toie (£E)riftentum: „(Ein Seib, ein ©eift, ein § e rr“ !?
“R un, baä ift ja baß ‘SBefen ber Siige, baß fie im geborgten ©e*
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toanbe bet IDührheü einhergeht. 3>ie Cüge tnill ja nicfjt toahr Reiben,
baß fie Cüge ift. ©ie muß eine <2Bagfe auffefyen, um überhaupt auf
bie © trage gehen j u fönnen. SSirb itjr biefe ‘i ftagfe öom ©efidfji ge=
riffen, fo fcfyaut m an in bie fyofyle ^rafye beg “Stichig. ©efchiefjt bag
heute mit ber £üge, bie toir nannten? ^Beginnt man 3U ahnen, bajj
eg tatfädjlidj mit ben „großen ftörpern unb ihren © liebem “ uicf}t
getan ift, ober ift man brauf unb bran, nodf) größere ftörper mit
noch mehr ©liebem 3U fcf>affen, fobaß ber (ii^ c lttc biefen ftoloffen
gegenüber garniert mehr anberg fann alg fief) in !2Bof)igefallen auf»
3ulöfen? Hub ba ber <2Tebenmann au cf) nidfjtg anbereg ift, alg ein
in <253oI)Igefaiien aufgelöfteg ^TCidjitg, fo ift eg gar feine Jyrage mehr,
toie m an mit ihm augfommt, ob
m an ifjm berpflid>tet ift, ob man
ihm gegenüber eine ‘ü Jerantoortung hat ober nicht: 3>er ftoloß frißt
bag alleg auf, »erarbeitet eg, löft eg auf. *2Hdn fennt bann nur noch
eine ‘33erpflid)tung bem ©uperriefen gegenüber, fobaß man ben STCäcf)=
ften garnidit mehr fiefjt alg ben, ber er ift: ein iltenfd)!
<Sg ift bieg ungefähr bag ©egenteil bon bem, toag ‘fk u lu g meint
mit ben ‘© o rten : „SQ3ir finb ja untereinanber ©lieber“. 3)af)ttt üurft
ber ©eift, ber 00m Qaupte biefeg ßeibeg auggefjt, baß er jebem ©lieb
bie 'iilugen öffnet für bag <22tit=glieb. ©0 toirb ber gan 3e Ceib 3U=
fammengefügt unb feft jufammengehalten, inbern jebeg ©lieb in bie
‘ö e ra n to o rtu n g f)ineinge3ogen toirb für bag ’22tit=glieb, toeldjeg ©ott
i^m 3ugeorbnet hat, unb fei eg
borm laufenben 53anb. S a g e to a
mag bag c2öörtlein fein, toefcheg bie ftirdje ing tDtrifd)'Ctftficf)c ©etriebe
hinein 3ufprechen hat- <2öiH fte mehr fagen, foll fie fief) bag lange
überlegen, ettoag länger, alg eg gemeinhin in 'SXorbamerifa gefdjieht
iHber mehr braucht bie ftirdje ja garnidjt 3U fagen: bentt toeun eg
gehört toürbe, bieg <3Hahntoort, to al meint ihr: bie 32'täfdjinen toür=
ben nicht mehr bröhnen — fie toürben fin g e n ..............
% 26 f.
„ 3 ürnt, bod) berfünbigt euch
nicht babei; laßt bie ©onne nicht
über eurer (Erbitterung untergehen, unb gebt bem Seufel feinen "Raum.“
„Lutei porque o d iav a “ heißt eg in bem fdfjirecflidjen 33ud> „Do
fundo da n o ite“. SMug bem gerechifen 3 0rn einer entrechteten ©d>id)t
ift bieg getoorben: rotgiühenber f)aß, 3>amit fofeheg nid)t im ‘Kaum
ber ftirdfje gefdjehe, toerben toir gemahnt, unfern g o m mit ber s2lbenb=
röte »erglühen 3u laiffen. c2Dohl ift auch 3 »rn i|tt ‘Bereich beg ©lau=
beng möglich, fla m m t nidjt ber heilige ©rimm ©otteg burchi bie
gan 3e ©d)rift, 00m erften big 3um lebten ^Bud)? '5lber @a§,?!
©erfelbe ^Berg, an beffen fruchtbaren Rängen bie üalienifcfjen
^Bauern ihre ‘Reben pflan 3en, fann fie mit ber 3 ° rnegglut feiner
ßaba überfdfjütten. ^Iber bleibt er nicht bennochi ber treue ‘Berg, an
ben fidji aufg neue ihre Qütten fd>mtegen bürfen? (Ein fjaffenber
aber gleicht einem ‘Serge, ber ftänbig mit heifrer Saba bebedt ift,
© e r mag bort fiebeln? S>arum toarnt ung ber *2lpoftel: ©pielt nicht
mit bem $ e u e r beg 3 °rneg, fo berechtigt er fein mag. 2 aßt ihn bag
bereinigenbe ©etoitter fein, aber nicht bie ftänbig heiße fiaba, benn
bie mad)t jebe ©liebfchaft am £eibe (Ehrifti, jebeg Hntereinanberglieb=
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fein „in (Sfyrifto“ ujtmöglicf). 3>a madEjit fid> bielmefjr ein anberer
breit, feinen £eib bauenb toie ber ftrebß, unb feine ©lieber ttäfjreitb
bom 5 affe — „L utei porque o d iav a “. 31Iöge © ott unß betoafjren bor
bem 3 orn, ber nidfjit attabenbtict) mit ber Sonne hinter bie Serge
finft. <2Itöge er altentfyatben gerabe fyeute '32tenfdjen ertneden, bie
fiel) ba *3 fagen taffen: „S?a§it bie S o n n e nid>t über eurer (Erbitterung
untergeben, unb gebt bern Seufet feinen "Raum.“ Ober f>at ber fd)on
3ubiet 91aum unter ben ‘SJleufcfyen? Sobiel, baß biefe ‘Jöelt it)n
nietjt meljr faffen famt, baß ifjre SKänbe reifen?!
S . 28.

,,3)er 5>ieb ftefyle niept met)r, fonbem arbeite bietmetjr angeftrengt
unb ertoerbe fidfj. mit feiner ^aube A rbeit fein © ut, Somit er im*
ftanbe fei, ben ‘STotteibenben 3u unterftü^en.“
3 unäd)ft tounbern toir unß über bie Unbefangenheit, mit ber
bie ©emeirtbe, ber bod) bie [)öd>fien ©Inge gefagt tourben, tjier an
bie fragtoürbige Sergangenfyeit fo mancfyeä ifjrer ©lieber erinnert toirb.
s2 lber fie Ejatten ja bie große ‘löan b tu n g burd)gemad)t. S ie toaren
auã ^ernfte^enben 3U <2taf>engetoorben, 3U S ü rg e rn mit ben ,£)ei=
ligen unb ©otteä fjauágenoffen. ‘í O aá befagte bem gegenüber if)re
frühere Sefcfyaffenfyeit? 3)od> toará gern 3 gut, baß man fief) iE>rer
3utoeiten erinnerte, um baé s2tbftanbêgefüt>[ 3U fdfjärfen unb b a l rechte
Augenmaß für b.ie neue Sage 3U befommen. Ober toar m an gar*
nidfj't bon allebem fotoeit entfernt, toie ber tjotje ‘ítam e „©otteê fyauè*
genoffen“ ertoarten ließ? SKktr ber iH antel beä neuen SStenfdjen
bodE) nodfj ein bißd>en 3U eng unb 3U fur 3, fob aß man tfjn nid)t
3ufnöpfen fonnte unb bie fdjmut^ige gaefe beê alten ‘SHenfdfjien bod)
nocE) barunter tjerborguefte? Ober t>atte m an bie ^ re b ig t bom jüngften
Sage atê ^ re b ig t bom nädEjften S age berftanben, atfo bafjtn miß*
berftanben, baß man in füßiem '3Tidf)têtun feiner toarten fönne? ilu n ,
ber <2Kann, ber feinen ijörern ben (Eifer ber grted>ifd}en <2 8ettläufer
bor '2lugen matte, ber toottte nidfjit, baß fie fidj aud) in ber Ser=
öd)tung ber t5lrbeit mit ben © rie te n begegneten. $lud) barum toar
eê toidjtig, baß er täglidf) am c2X5ebftu^t faß. ’3tber nun bie Segrün*
bung — toarum fott ber (Etjrift feine Qcinbe rüljren atä Sdf>ufter ober
Sdjneiber ober Seppid)toeber? „3>amit er imftanbe fei, ben STíot»
teibenben 3U unterftüfyen.“ '3ttfo um beä <3Xäct)iften toitten! 3>aä ift
ba£ Gtíjoé ber dE)riftiicfjen Arbeit. Ob baá nidjt ein gan 3 neuer
M ang toar in ber iö e tt? “2Bir tootlená l2Iiet}fcf)e gern glauben: „3>ie
größten SÜ3unber ber antifen SitttidEjfeit, 3. S . (Spiftet toujjten nicfyté
bbn ber jetjt übtidfjen Serlj'erriidEjiung bei 5)ertfenß an anbere, beá
Cebenß für anbere; m an toürbe fie nadfji unferer moratifdjen 'ält'obe
gerabe 3u unmomlifdf) nennen.“ íídEji nein, fo braud>t man fie gar=
nidEjt 3U nennen, fonbem eê ift n u r fad>tid)ft fefeuftetten, baß, toir
an if;nen nid)tä getoa^ren bon ber ©tiebfetjaft a n jenem 2 eibe, ber
fein ßeben barin tjat, baß einä fict) bent anbern berbunben, ber*
pftict)tet, beranttDorttid)' toei|,
S . 29.
„ßafjt feine faule ‘Kebe au ä eurem ‘JKunbe ge^en, fonbern nur
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foldje, bie b,a too eg nottut, ju r (Erbauung bient, bamit fie ben
fjörern ©egen bringe.“
„Pas logos sapros“ — sapros Ijeifjt: fa.ui, moberig, audji bröcfe=
lig, alfo 3unt 'Bauftein nidjit geeignet, unbrauchbar, fdjtedfjt, fjafriidj,
60 alfo füllen unfere SÜDorte nid>t fein, ‘P au lu g mödjte gern, bajj
ettoag <2TäIjtenbeg, SßJärmenbeg, ‘ilufbauenbeg in unfern iOorten fei.
123on ung Gfjriften foli eg nidjit fo ojne toeitereg Reißen müffen: ,/lÖir
bringen unfere gafjre 3U toie ein ©efcfytoä^.“ - © a fommt für einen
felber nidjtg babei fytmuß. © enn immer nimmt ‘’ßaulug ben *21108=
ftab tiom ’i lnbern [;er: unfere ‘Kebe fei fo, baß „fie ben Qörern ©egen
bringe“.
*2Ber tion ung nodf). nidjt toüfrte, bajj er nidjt beftefjen fam t tior
©ott — toabrfyaftig, an btefem ‘iö o rt fönnte tß if)in flar toerben:
„ßaßt feine faule % b e aug eurem H tunbe gejen, fonbern n u r foldje,
bie ju r (Erbauung bient.“ s3Jilfo bie feierliche, falbunggüolle, pafto=
rale ‘Rebe? ‘JlidEji, bie bient 3U garnidjtg, am allertoenigften 3u r (2r=
bauung, fonbern {jödjfteng ju r Söerflauung beg lebten btfsdjen djrift=
lidjer ©ubftan 3, bie [>eute allenfallg nodj öorfjanben fein mag. ‘Stein:
„ 6>abt © al 3 bet eudji!“ ruft ber fjierr. 'Stüdj'terneg, fa^ljaltigeg, me=
talleneg ‘Sieben ob ne Sfalfdji ift Don ung gefordert.
Unb mag iftö nun mit ben 'SZTillionen ^Borten, bie über unfene
Bunge gefommen finb unb nodj fommen toerben? <2Bo bleiben fie?
CSerabe unfere ‘iöorte, bie toir ung © iener beg ‘iOorteä nennen, too
bleiben fie? ‘Eöir [jaben eine ftonfirmanbenftunbe gehalten, f)abeit
taufenb ‘i ö o rt gefagt, mit ^eiligen ‘© o rten jongliert, aber toir merfen
gan 3 genau: ‘© orte toareng, Ü l Örter, aber b a i "Iöort toar nidjit ba,
fein toärmenbeg, belebenbeg, aufbauenbeg ‘i ö o rt, nur Jlogos sapros
Hub toarum ? ^öeil totr nidjit ttorbereitet toaren? <2öeit toir in bie
©tunbe gingen, alg gingg 3um Seunigfpiel? <325eil totr felber nidjit
» a rte n fonnten, big bie ‘20 örter ber ©djirift ung felber 3um ‘© orte
tourbett? Ober ettoa, toeil toir felber nie fo angefprodjen toerben,
fonbern alleg hebert um ung fyerum nidjtg ift atg ©efdj’toätj, toomit
ber fjerr Omneg feine jjaljre 3ubringt? f a u lig e '^ifdje nehmen toir
aug ben fdjmierigen ftörben beg ‘STEarfteg, tragen fie nad) §aufe,
tragen fie aug bem Qaufe. geben fie toetter, toir l32lenfdjeufifdjier!
(£tn P fa rre r fil^t an einem ftranfenbett. ftranfe ßeute finb oft fef)r
gefprädjiig, unb man muß fie ja audji reben laffen. Über irgenbtoann
toirb ber P fa rre r aud;, feinen 92lunb auftun müffen. <2öag toirb nun
3utage fommen: (Solb, © über, eble ©teilte, ober ^ 013, §eu, ©toppein?
„(Sineg jeglidjen <2Öerf toirb offenbar toerben, ber S ag toirbg flar
machen“ (1. 5tor. 3, 13).
Unb a n ben © räbern! ‘iö ag für brödfelige ©teine toerben bodj
gerabe I)ier3ulanbe ben meiften ßeuten ing © rab nadjigetoorfen! '3Itit
benen auf ben F ilialen fommen toir ja bod) nur gan 3 lofe in 53e=
rü^rung, toir fennen
fie nidjit. Unb toenn toir 3u r Seerbigung ge=
rufen toerben, toiffen toir oft genug nodji nid)t einmal, toer eigentlidj
geftorben ift. Sß3ag für morfc$eg ,^ 0X3 toirb ba in bie fla m m e ber
Srübfal, in bag ©Iüt)en ber ©eelen unterm öeib, toag für fauligeg
£>ol3 toirb ba Jjineingefdjioben! Unb bag angefidjtg beg Sobeg, an=
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S . 30.
„Unb betrübet nicfyt ben ^eiligen ©eift ©otteg, mit betn if)r
für ben S ag ber (Erlöfung berfiegelt toorben feib.“
<Sß ift m ir bieg einß ber liebften <2Borte ber ^eiligen Schrift
(£g ift eing bon ben ftillen iOorten, bie auf Saubenfüften ge^en.
(Sinä bon ben “iOorten, bie ung nur mit bem Jylüget ftretfen toollen
— fyaft bug gemerft, baß id) borbeigeflogen bin; ober fyaft bu garnidytg
berfpürt, fein <&aufd£)en gefrört, feine Serüfjrung gefüllt?
Ctg fjat ung ber '3lpoftel ja gefagt, toaß ben ^eiligen ©eift @ot=
teg betrüben muß, unb er toirb in ben beiben Sd>luiSifabiteln nodj
mefjr babon fagen. 3lber unß genügt bag fdjion, toag er eben unß
borfyielt: “JDo man nidjt in ber ‘JBaifyrljeit fiept, too man fid> ettoag
bormadfjt über ftd> felber unb bie SBelt unb © ott — ba toirb er
betrübt, ber" ^eilige ©eift ©otteß, benn er mödjte unß bod) gletdjifam
mit ber SDOa^r^eit berfiegeln für ben S a g ber (Srlöfung. 'Jllleß lln=
toaijre an ung rüttelt aber a n bem Siegel, alg too Ilten toir’ß nidjt mefjr.
Unb bie -ilirbeit, auf ber eg bod) toie © lorgentau liegen foll nad>
ben iö o rten ber S d jrift (^ f. 104, 23) — too fie lebiglidj benutzt
toirb 3ur ilußbeutung Zuberer, ober too ber fdjieele 33lief beg 'ilrbeiterg
bag iö e r f ber §änbe begleitet — ba toirb er betrübt, ber Qeilige ©eift
©otteg, benn er möchte ung bod) m it ber Siebe berfiegeln für ben
S a g ber (Srlöfung. iS3o aber lieblog geplant unb getoirtfdjaftet unb
gearbeitet toirb, ba rüttelt m an an bem Siegel, alg toollte ntan’g nicfjit
me&r.
Unb toie erft betrübt ben ^eiligen ©eift ©otteg aller ’SZtijjbraudj
beg SSDorteg! 3ft bodji bag 3iDort bag 22Tittel, burd> toeldjeß er 3U
ung fomrnt, ber gute ©eift unfereg ©otteg. Unb biefeg felbe iö o rt,
bag © ott abelt 3um S räger feineg ©eifteg, bagfelbe iß o r t toirb ber»
fd>toenbet, bertänbelt, berfd)ianbelt! Siefer fann ifjn nidjtg betrüben,
ben ^eiligen ©eift ©otteg, benn er möchte ung bod) mit ber (Edjtfyeit
berfiegeln für ben S ag ber (Erlöfung. 32tit jebem unechten TOort
aber rütteln toir an bem Siegel, alg to-ollten toir’g nid>t rnefjr.
0 , liebe S rüber, möge er tro^bem fein Siegel nidji bon ung
nehmen, fonbern eg immer fefter unb fefter madjen für ben S ag ber
(Srlöfung.
*
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gefidjtg beß Urteilgfprudjeg, ben ©ott über eineg <2Zienfcf)ien ßeben
fällte, angefidfjtö beg Urteilg, baß er and) über unfer ßeben fällen
toirb I
S o ll tdj nodj auf unfere 3 llltagggefpräd)e 3a fprecfjien fomnten?
'2Iuf bie ©efpräd>e in unferm Qaufe, a n unferm Sifd>, auf unfer
‘’Reben mit Kollegen? 3>od) bas fann id) m ir fparen, benn ftefjt eg
nidjt ba, toaß toir 3.U tun lab e n ? S tefjt nidjt 3U iefen, mit toeldjen
©etoidjten unfer Spredjen gemeffen toirb auf ber SSage beffen, bem
iebeg SQ3ort bebeutfam ift, baß über unfere 3 u n 9e 9ef t ?

