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3)ieä if i ber Sag, ben (Sott gemacht 
2(u3 ©nab’ mtb lauter ©üte;
3 f) m fei fjeut’ unfer Sauf gebracht 
ülttt fröfjlicfiem ©emütfje.
Itnb für bte 3wfunft fielen nn r: 
öerr, BletBe Bet un3 für ttnb fü r ! Stnteit.

S l n b ä d f t i g e  ^ e f t o e r f a m m l u n g !

auf Feier bes fjunbertjäfjrigen FubelfefteS uttfrer ©ettteinbe 
haben wir uns f)ier eingefunben im 9iamen bes .fberrn. 

©ott gebe bir, liebe ©enteinbe, ben teerten geftfinn unb ben red)= 
ten Fubelgeift unb uns affen ben rechten Segen baoon!

Subetfefte finb fjeut p  Sage nichts Ungewöhnliches. 9Jlau 
feiert fie auf weltlichem tote auf fircfjlidjem ©ebiete. Sie taudjen, 
namentlich in ber jüngften $eit, auf, roie bie 33lümlein bes $eU 
bes, trenn ber Sen§ bie 2luen mit feinem £mud)e berührt. Sie 
gemahnen xtitö an jetten ©eiftesfrühling, ber ror mehr beim Ijum 
bert fahren unfer liebes SSaterlanb befudjt, als jenes großen 
ÄaiferS 2Bort p r  ©eltung fam, ber affen feinen getreuen Unter; 
thanen ©laubenS= unb ©ewiffensfreiljeit rerbürgt. ®as trar ein 
©eiftesfrühling fonber ©leidjen! Unb bie folgen blieben ttidjt 
aus. 2öie nach bes SBinterS Stürmen bie fflatur all’ ihre ßraft 
pfammen nimmt, p  fdjaffen unb p  trirfen unb iljre Sidjter 
attjünbet ohne gafjl, ihre Farbenpracht entfaltet roeit unb breiU 
affe ihre Saiten anfchlagt, um in taufenb unb abertaufenb Sötten 
bes Schöpfers 9Jiacht unb ^errlichfeit p  rerfüttben unb 2llles, 
toas Dbem hot, lobet ben iQerrn: fo fprofjte unb grünte, lenjte 
unb blühte, jaudjjte unb jubilirte es and) auf Ungarns lieblichen 
©eftlben überall, toohin jener ©eiftesfrühling mit feinem leben; 
toedenben, lebenfdjtneffenben Dbetn brang. @oangelifd)e ©emein= 
ben mürben gegrünbet, Äirchen unb Schulen gebaut, religiöfeS 
Seben geroedt, echt proteftantifcher Sinn unb ©eift gepflegt unb 
ein ebler SBettfampf entjiinbet, ber feines ©leichen nur hat in 
befonberen epochalen 3 eiten ber Kirche: am erften ißfingftfefte
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uitb p r  3 eü ber Deformation. — 3n jene liebtidje 3 eü frölp 
ließen ©djaffens unb SBirfens, faßt aud) bie ©rünbung ber E)iev= 
ortigen eoangelifdjett ©emeinbe, beren fmnbertjäßriges SBiegenfeft 
als Subelfeft mir ßeute begeljen.

SBoju roir ^ubelfefte feiern? SDaju, ©eliebte, bamit bie 
großen ©eftalten eoangelifcßett ©laubens, eoattgelifdjer Siebe unb 
Hoffnung ber SBergeffenßeit entriffen unb uns roieber neu oor 
Singen gefüljrt werben, baß mir ju ißnen aüffcßauen, uns an 
itjiten aufricßten unb 3Jlut£) unb Kraft unb Sßegeifterung fdwpfett 
für b e tt Kampf, ben fie begonnen unb in ben aucl) ro i r ein= 
treten fallen mit äTcanneSmutf).

SDaju, bamit roir roiffen, roas bie frommen Sätet gewollt 
unb roaS fie getljan unb was fie u it S ju tßun übriggelaffen ;

SD a § u, baß mir, ber Scott) gebenfenb, unter ber fie ge= 
feufjt, bie 3 ê e11 fräßen roiffen, in benen w ir  leben.

SD a § u, bamit roir uns begeiftern für nuferen eoangelifcßen 
©tauben, ber ißres Sehens ©cßmud unb Krone geroefen, ißre 
„fefte Söurg" in fdjroeren Stötßen.

SDaju, baß roir bas Sßfunb eoangelifcßer ©lattbens= unb 
©eroiffensfreißeit, non ben SBätern überfommen, nidjt im @djroeiß= 
tudje oerbergen, fottbern mit 3inS unb 3 infeöäiTtS ben Scadjfonu 
men übermitteln.

© a j u ,  bamit aud) ro ir  uttfer ©djetfleitt gerne beitragen 
für b i e f e l be  ©acße, für bie fie ©ut unb SBtut willig in bie 
©djanje gefdjlagen.

SD a ju  ettblid), baß roir bent igerrn battfen, ber uns bis= 
tjer geholfen unb iljn bitten, baß er uns aud) fortan Ijetfe unb 
förbere bas SBerf unfrer tgänbe.

SD a n t nt jubiliren roir ßeute!
SDaß roir ©runb ju fotdjem 3ütbel Ijaben, leudjtet aus bem 

söisfjerigeit rooßl oon felbft ein unb fagt uns folcßes and) ber 
Slpoftel Paulus in feinem SSriefe an bte Dömer im 13. Kapitel 
im 12. iöerfe:

„ ® i e  ÜJlacfft i f t  o e r g a n g e t t , b e r  S a g  a b e r  ß e rb e ig e =  
f o n t u t e n ;  fo  la f f e t  u n s  a b le g e n  b ie  S B e r fe  b e r  f y i n f t e n  
ttifi u n b  a n le g e n  b ie  S ö a f f e n  b e §  S i d ) t § . "
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Sie uerlefenen SBorte, a. gr., fpielen auf jette traurigen 
Seiten au, wo ginfternih bas ßrbreid) bebedte ttitb Sttttfel bie 
tßölfer; beuteu bann auf bie melterlöfenbe ttitb weltbeglüdettbe 
tSrfdjeinuug $efu 6 i»rifti fjiu, in toelcftetn ber langen ©eiftes= 
itacf)t ein (Snbe gemacht uttb Das Sidjt ber Sßelt geboren toarb ; 
fie forbern enblicf) bie ©laubigen auf, bies banlbaren tgerjens 
wahr 311 nehmen uttb als Äinber beS Siebtes 31t toanbcln, iitbent 
fie ablegett bie Sßerfe ber ^ittfternift unb anlegeu bie SBaffett 
Oes Sid)ts.

3Bir glauben feinen Fehlgriff ju tljun, toettn mir biefe 
SBorte bente auf unfere ©ettteinbe beutenb, V e r g a n g e n h e i t  
unb © e g e m o a r t  berfelben itt ihrer Beleuchtung eudt jeigett.

Saffet mich baher 3 u e r ft bie Sladj t  fdjiibern, bie ber 
©rünbuug unferer ©etneiube norangegangett, f 0 b a tt n beit b ä nt= 
m e r  n b e n 0 r g e tt anbeuteit, ber ihre SBiege erhellt uttb 
e n b l i dj auf beit l i dj t e tt S ag  oertoeifen, beffett wir uns 
freuen bürfen.

Su aber, 0 Ijjerr, ber bu oerheifjen haft, wo ,3tuei ober 
Srei oerfammelt finb in beinetn Statuen, mitten unter ihnen ju 
fein, fei nicht ferne auch 001t einem ^egtidjen unter uns unb 
Iah bas Äörnlein göttlicher SBahrheit faden in empfängtidje £>er= 
jen, bah es feime unb wadjfe unb grucht bringe breihigfältig, 
fechjigfältig, hunbertfältig! Slmett.

I.

Biterff bie öic ber d>rünbmtg unfrer (kmeiube 
D o r f lu ß c g a u g c n .

Utifer £ertroort geftattet mir etroaS roeüer ausjuijolen.
@S ift merfmürbig, nt. a. $ rv tttie Siebtes ftets aus 9iacf)t 

geboren toarb. ginfternifj bebeefte bas Grbreicb unb ©unfet bie 
tßölfer, el;e ber SJiorgenftern aufging unb ber ©ag anbrad) für 
bie SBelt. „@s ift befattnt, roie tauge ^fraet auf beit erften 
äÖeit)uac£)tSmorgen geharrt £>at, geroartet bat auf bie Weburt 
beffeu, ber be§ SSotfeS 3^roft unb ber Reiben Siebt fein foüte.
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Db aus Offen ober äBeften bie Völferroellen es überfluteten, es 
fpätjte unoerroanbten VlideS aus nach bem oerheifsenen -Btorgen; 
©efd)tcd)t auf ©efd)Ied)t fanf in’S ©rab, ofjtte bas oerheißene 
Sic t̂ gefdjaut ju haben uub roie bie Väter, fo fragten bie 
©öfnte: iQüter, ift bie 9Zad)t fdjier tim? ®ie raubten $eit uub 
©tunbe nicfit uttb glaubten bennod), baff es enbtid) tagen muffe.“ 
IXttb — es tagte.

Uub roenn mir rücfroärts btiden in’s finftere SETiittelalter 
uub itod) roeiter jurüd in jene 3 ei t  t00 bas <St)riftentt)uin 
©taatSreligiou geroorben unb 9tom bie £errfd)aft führte auf 
Grbeit, — roie ift’S 9Zad)t unb roieber 9tad)t geroorben, baf; nur 
[jie unb ba ein fd)üd)tern ©ternlein btinfte am bunt'ten EQori= 
3011t, ober biefe 9tacf)t bödiftens burdi bas unheimlidje geuer ber 
©cfjeiteröanfen gerottet unb fdjaurig ertjeEt roarb. Sas SBort 
Gottes roarb geroattfam nom Seuchter gefto^ert unb mit gleifs 
unter beit ©cheffel getbjan; an ©otteS ©teile rourben fdtroadje 
füttbige 9Jtenfd)en gefegt; bas Verbienft 3 efu ©£)rifti gefdimätert 
burdi bie jatjtreidien ^eiligen, bie beS ©Uten faft eben fo oiet 
getljait, ber sHienfcf)t)eit ber Fimmel nerfc Îoffen, ber 2Beg jum 
^eilanbe oerfperrt, baß fie umherirrte roie eine beerbe ohne 
Wirten unb ein Sutljer fetbft feufjen mußte: ad), meine ©üttben, 
meine ©ünben!

Unb bann roieber: als bas Sicht beS Goattgeliums jur die- 
formationsjeit beit Äantpf aufnahm mit ber grnfternifs unb i()reii 
unheimlichen 9Jiäd)ten unb bie Setten flirrten unb bie Serfer fid) 
füllten unb bie ©aleeren beoötfert rourben unb bie ©dieiterham 
feit raudjten unb bie ©dinierter büßten unb ber Voben fid) 
färbte trom Vinte ber Grfcf)lagenen, als bie eoattgelifdien ©ottes  ̂
bienfte nur im Verborgenen gefeiert, bie ©aframeute nur bei 
9Zad)t in Söätbern unb Ginöben gefpenbet roerben burften unO 
bas Vefenntitiß bes eoangelifdjen ©laubens ©ut unb Vlut foftete, 
als bie Guangetifctien auch f)ier 51t Sanbe unb audi in unfrer 
©tabt Verfolgungen unb unfäglidje Seiben ju erbulbeit (jatten um 
ihres ©laubens roillen, — ba, greunbe, roar’S Stadit, fi n ft r e 
St a d) t !

SDort Gper i es  mit feinem Vtutgerüfte, auf roeldjem bie 
Gbetften unferes ©laubens tierblutet, J)ier i ß reßburg  mit fei=



nem ©laubenstribunal, bas galjlreidje euangelifdje iflrebiger unb 
Setter nerurtheitt, bes Sanbes oerroiefen, oPer an bie ©aleeren 
ju Neapel gefchmiebet. Unb roieberum: bie ausgefanbten be= 
roaffneten ©paaren, bie ringsum im Sanbe beit @üangelifd)en 
Jürcfien unb (Schulen geroaltfam entriffen unb bie ©egenrefor-- 
mation um jeben ißreis burchpfühten fid) bemühten — o, roer 
betreibt bie 92ott), ben Jammer, bas eienb ber ©laubensge= 
noffen, mer fd)itbert bie Shränen, bie im Stillen fid) ergoffen, 
mer §ä£)tt bie Seufzer, bie aus biefer 9fad)t aufftiegen pm 
Sater bes Sidits!

diadjt mar’S auf erben, Jtacbt and) in itnfrem fdjönen 
Ungarianbe.

3tber roie bie 92ad)t nid)t eroig roäljrt unb mie itt ber 
Sftatur bie 9iad)t ber bämmernbe 9)2orgen ablöft unb nicht gleid) 
ber helle, tidjte Sag eintritt, fo roar’S and) f)ier.

Saffet mich pm  ctnbera

II.

peit öd'mnternbeu b o r g e n  anbeuten, 5er 5ic p ie g e  
ltnfrer (kmeinbe erßeUf.

es ift ber unnergefjiiche $aifer, 3ofef 11., an roeldjen bie 
beffere, gtüdlidiere 3 eit fid) Jnüpft, bas 9J2orgenrot£) itad) lan= 
ger 9iad)t. 3öir fagen: SRorgenroth; benn noch hrttte fein aller= 
höchfter Söitte nur erft in bem befannten Soleranjebift trom 
3at)re 1781 feinen uorläufigen Ülusbrud gefunben, ber bann nach 
jehn fahren ©efefsesfraft erhielt in bem eroig benfroürbigen 26. 
Wefefjartifel non 1790/1, ber mit 9ied)t bas-iJMabium ber ben 
Pen prot. Kirchen Ungarns genannt roirb.

23ont ebleit Sruberpaar auf .fjabsburgs erhabenem Slpou 
ift Per belfere iüorgen ausgegangen.

f5U biefe $eit eines freunblidjen 9JiorgenrotheS fällt bie 
©rünbung unferer epangelifchen ©emeinbe. es ift ber 11. 9fo= 
nember bes 3fohreS 1787 beffen 3lnbenfen mir heute feftlich be= 
gehen. 2ln biefem Sage oerfammelte fich bie erfte eoangelifdie
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©emeinbe oou '}3eft, ein Heines Häuflein nur, gering au 3ahl 
unb fdjroad; an SDiitteln, a6er mächtig an ©laubeit nnb ©ott= 
oertrauen, in einem ^riuatlofal „jum blechernen £mt" genannt, 
um nach ©infüfjrung iEjreö erften ißrebigers in her ißerfon be§ 
Sofiann SDiolnar, ben erften eoangelifdjen ©otteöbienft ju feiern, 
eoangelifdje Sieber anjuftimmen, brunftige ©ebete emporjufenben 
5um 'Kater bes Sichte, ber erften eoangelifcfjen predigt heil§be= 
gierigen igerjeug ju laufcfjen nnb ben Sob be§ igerrn 31t oer= 
fünbigett im Zeitigen ülfafde.

llnb 6r, ber feine ©egenmar-t jugefagt überall, mo 3wei, 
ober Srei oerfammelt ftnb in feinem Samen, ©r mar mitten 
unter ihnen. £>ie Heine ©enteiitbe roud)S unb warb ftarf im 
©elfte unb ©ottes ©nabe mar mit U;r. Sereits im galjre 1811. 
ben 2. unb 3. $uni, gerabe an ben heiligen 'fsfingftfeiertagen, 
mar man fo meit, bieö ©otte§hau§ feierlich einjumeihen unb bem 
öffentlichen ©ebraucheju übergeben. Seither fprang.@otte§ Stimm 
lein fo luftig darinnen unb hotte SßafferS bie gülle big auf ben 
heutigen Sag. 2lu§ bem Sächlein, aus ©otte§ ,§erjen gefloffen, 
ift halb ein anfehnlidjer gluß, aus bem gtuffe ein mächtiger 
Strom gemorben, ber im Saufe ber 3eü, htufichtlicf) ber Sprache, 
in brei 2lrme geteilt, bem fe i ben einheitlichen 3 ie£e entgegen̂  
ftrijmt. ®a§ minjige Senfförnlein, im ©tauben gepflanzt, es 
roarb jum mächtigen Saum unb bie Sögel unter bem Fimmel 
tarnen unb roohnten unter feinen 3 roeigen.

dgochhersige ÜJtänner unb eble grauen, bereu mir heute 
pietätsooll gebeuten nnb bereu Anbeuten noch bie fpäteften ©e= 
fdjledjter fegnett merben, ermangelten nicht, burch großartige 
Spenben unb freimütige ©abett auch bafür 3U forgen, baß ber 
Klutterfirdje bie Schule als ebenbürtige Sochter jur Seite fteße 
unb Sicht unb Segen, tgeil unb grieben breite über bie junge 
©emeinbe. ß§ ift erfreuenb ju lefen, mie fie ba§ hauptgeroidjt 
ftets auf ein gef unbeS (£hriftenthum gelegt, mie es aus bem 
meiten unb milben ^erjen gefu (Shrifti in oollfter unb reinfter 
Itrfprünglichfeit gefloffen.

Unb in ber Sljat, unfre Spulen fteßen heute noch tut 
heften Stufe unb merben aud) oon zahlreichen Slnbersgläubigett 
mit Sorliebe befudjt. Sa§ macht ber p r  01 e ft a n t i f ä) e © e i ft,

—  8;  —
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ber in benfelben maltet, £ i cf) t nnb g o r t f d f f r i t t  auf feine 
Jafjne gefcfjrieben unb unabläffig bemüht ift, flares SBiffen nnb 
edjte Humanität 31t förbern unb ju uerbreiten unb baburd) 
-’3iertfcf)ett, eble SDtenfcffen, © I j a r a f t e r e  ju erjiefjen unb 
fjeranjubilbeit.

Unb fo fiitb mir noit felbft unb gait3 ungejroungen oont 
bätniuentben DJtorgen, ber bie 3Öiege unfrer Wemeittbe erhellt,

III.
Bum fidifeit t£age ijerüfiergefiommeu, beficn mir uns  

freuen bürten.
Sa, ©eliebte, mir bürfeit uns bes Ucfjten Sages freuen. 

Bier bies leugnen rooltte, ber muffte abfidjtlid) bie älugen oer  ̂
fcf)lieffen. g e l l e r  Sag  i f t ’s in ber SB i f f en f  d)aft .  
2luf be§ 2Btffens lichten tgolien fettreitet ber gorfdjer ooran 
unb braucht fid; tüdjt mef)r einfdjüdjtern 3U taffen oon feiner 
iOtadjt ber 3Belt; roaS als 2Baf)rf)eit er in tieffter Seele erfdjaut, 
barf er franf unb frei auSfpredten unb Dtiemanb barf’S ilpn 
mehren. @S gibt fortab feine atibere 2)tacf)t als ben ©rnft 
unb bie ©rünblicfd'eit ber tffiiffenfdjaft unb fein anberes 3^1 
als bie 2Bal ; r l j e i t .  Ser ©runbfafj bes groffeu ©laubens= 
Ejelben: „fgier fte£)e ic£), id) fann nid)t attbers" — £>at fid) all= 
malig ©eltuttg oerfäjafft unter ben ©eiftertt unb deiner foll 
um feiner Ueberjeuguttg millen gefränft ober gar oerfolgt roerben. 
Borüber finb bie 3 eiten, mo «tan nid)t nur eine, für alle 2Belt 
biitbenbe ©laubensregel, fonbern, faft fönnte man fageit, ben 
DIaturlauf oott 9tom aus feftjufteUeu oorgab unb Sille als Äe|er 
belfanbelte, bie anbrer Slteinung 3U fein ftcf) erfüllten. Sie 
B a t u r ro i f f en fd j cx f t en  fjabeu 3iiefenfortfd)ritte gemacht 
in unferm Sal)rf)unbert. 2ßir fahren mit Sampf auf Sturmes 
klügeln burd) bie Sanbe unb uerfefjreit mit Blifeesfdntelle mit 
ben 'Böllern aller 3 onen. 2ßir §ät)len bie Sterne bes tgimmels 
unb blättern in ben ©ingeroeiben ber ©rbe, um ©ebanfen £jer= 
auSjulefen, bie ber ©toige l ä n g  ft oorausgebad)t. Ser iötenfd)
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bewährt fid) me£>r uttö mehr als igerr ber ©dwpfung unb 
bie ©eifter finb i£)tn untertfjan; bie wiberfpenftigften ©lemente 
weif? er p  £>ättbigert unb feinem SBitten bienftbar p  machen. 
Statur unb Offenbarung reichen fid) fdiwefterlich bie tgänbe 
unb ergänzen einanber. Unb fie ! ö n n e n fid) nidjt wiberfprecben, 
ba beibe tganbfchriften finb oon b e r f e [ b e n tganb, — gött= 
lidje tganbfcbriften. Oie 2Ba£)r£)eit roirb pm  ©emeingut ber 
3Jienfd)i)eit unb in bie niebrigfte igütte bringt ihr ©trahl.

ltnb treten mir hinüber auf’s Krdjlidje ©einet, fo werben wir 
aud) tjier ben gelten ©ag conftatiren muffen. Stuf fbabsburgs 
glorreichem ©hrone fiüt ©eredjtigfeit unb SJtitbe nereint in ber 
geheiligten ißerfon mtfereS geliebten Königs, f^ranj $ofef 1. 
3n feinen Sanben barf ^eber f e i nes  ©laubens leben. Unter 
feinem atterl)öchften ©djufc unb ©chirm biirfen aud) wir unfernt 
©ott bienen in tgeiligfeit unb ©ered)tigfeit unb ihn anbeten 
im ©eift unb in ber SBahrljeit. ©as (Soangetium barf frei 
unb ungef)inbert oerfünbigt, bie ©aframente ungeftört oerwaltet 
unb gefpenbet werben, ©as Such ber Sucher, bie Sibel, liegt 
aufgefd)lagen oor uns unb ift in bie tgänbe bes SolfeS gegeben 
unb an fein Igerä gelegt, baß 3 eber, ber’s ernftfidj mit fid) meint, 
felber wiffe unb erfenne, was p  feinem ^rieben biene. SBafp 
unb religiöfer Fanatismus fapituliren oor bem lichten Sluge 
ber ©egenmart, bie SStenfctjen rüden einanber näher unb fdjäfeen 
unb ad)ten fid) als Srüber. Sillgemeine SJtenfchentiebe treibt 
immer mäd)tigere Slüten unb bie Sebrängten erguiden fid) 
an ihrer füffen Frucht. Unfer 3af)rf)unbert l;at ber Siebeswerfe 
mehr aufpweifen als ade früheren pfammengenommen. Unb 
ift aud) bie fircbtidje ©leichberedjtigung noch immer nicht p r  
ooHen SBirftidjfeit geworben, fo ift fie troh allebem unb allebent 
nur eine Fra9e ber Seit unb muff  fommen, wenn bie Seit 
erfüllet ift.

Unb fo biirfen wir es heute bem Slpoftel jubelnb nachfpredjen : 
„Oie Stacht ift oergangen, ber Oag aber tieibeigefommen."

SSeldjeS ift-nun aber unfere Slufgabe bem gegenüber?
©ie fleht l)ter: ,,©o laffet uns abtegen bie SBerfe

ber Fiufternifs unb anlegen bie Sßaffen bes £id)ts." Sßir fotleu 
im Sichte wanbeln unb banfbar fein für bas Sicht. Oas ift’s.
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Söir nennen uns fo gerne iproteftanten unb mir £)aben 
feinen ©runb, uns biefes fc£)ötieit Stamens p  fdjamen. 3Xber 
firtb roir’s aucfj in ber Ŝ fjat unb 3Ba£)rf)eit? ©inb mir nadt 
ipetri SBort „bas aitserroählte ©efdflecht, bas fönigiitfje iprieftem 
ttium, ba§ Ijeilige S3olf, ba§ 33oIf beS ©igentlpms,, p  uerfün= 
bigen bie Sugenben bep, ber uns berufen f>at uon ber ginfternift 
p  feinem rounberbaren Sicht?" gorfdten mir oft unb gern 
in ber Schrift? 3ft fte unferes gmfjes 8eud;te geroorbeit unb 
ein Sid)t auf unferen Sßegen, p  bem mir immer roieber auf= 
fchauen, mentt es bunfet roerben roitt in uns unb um uns? 
©inb mir atiefammt im iöefi|e eines freien, frommen, frö£;tidpen 
©laubens, ber uns oergeffen macht ber ©rbe SBel), uns ausföhnt 
mit ©ott unb nuferem ©emiffen, uns begeiftert p  jebem eblen 
SBerf, uns erfüllt mit greube unb ©eligfeit fcbott îenieben 
unb uitfer unfterblich SC£)eit einft t)inuberträgt in’s Sanb bes 
emigen griebens? igabett mir attegeit lieb b ie ©tätte, ba 
©ottes ©hre roohnet unb ba mir uns billig unb mittig pfammen-- 
fitiben fetten p  echt proteftantifebem -Vereine am Sage OeS foerrn? 
3ft bie ©eele bes tfjeuern ©oangeliums, bie ©otteS= unb SJtenfcbem 
liebe, itnfer Sebenseletnent gemorben, in bem mir leben, roeben 
unb finb ? 9)tit einem SBort: finb mir iproteftanten nicht nur 
Oem Stauten, fonbern axtef) bem SBefen nad), — iproteftanten 
mit £eib unb ©eele?

SJtan nennt uns sproteftanten unb mir finb alles Stedjtes 
ftotj barauf; ber Staute Ijat eine grofje, glorreidfe ®ergangenf)eit 
unb audj bie öffentliche SJteinung in ber ©egenroart pflegt i£)in 
Oie gebüfjrenbe Sichtung ttidjt p  oerfagen, man fängt an, ben 
oieloerfannten unb gefcfnnähten Statuen enolid) mit ©breit 
p  nennen. Sas erhöbt unfere fyreube unb unfern ®anf gegen 
©ott am blutigen Qubelfefte. Slber nterfet mol)l, ©eliebte! 
2Bo ©üt tbe Ijerrföt, ba fehlt ber iproteftant. ©ünbe ift 
Sl tt e d) t f d) a f t, iproteftantismus aber ift F r e i h e i t ;  ©ünOe 
ift j ^ i nf terni j s ,  iproteftantiSmuS aber ift Sicht.

Unb mo bas Sßort ©ottes nicht reichlich unter uns mohnet, 
oa feljlt ber iproteftant. ©in Seben ohne Sroft aus ©ottes 
heiligem SBorte ift ^ o f f n u n g s l o f i g f e i t ,  ber iproteftam 
tismits aber ift f r ohe  ,3 tut er f icht. Unb mo ber lebettbige



12

('Haube fefjlt, ba fehlt ber ißroteftant. Unglaube ift ©otteg= 
f lucht ,  ber Sßroteftantismuö aber ift ©ottes f u r  df) t. Unb 
enblicfj: roo bie Seele fetjtt, bie l i e b e n b e, ba fehlt ber f|3ro= 
teffcant. Sieblofigfeit unb (Sigennufs ift S p a l t u n g  unb 3 er- 
f a £; r e n h e i t, ber ißroteftantismus aber ift © e me i n f ch a f t  
unb V e r b r ü b e r u n g .  „SBir wollen fein einig Volf non 
Vrübern!" feine Sofung.

R a u b e i n  i m & id)te unb b a n I b a r  f e i n  f ü r  
ba§ £ i d) t, bas füllen mir.

SBir finb banfbar, wenn mir bas, mag frommer ©laube 
gegriinbet, ju fd)äfjen miffen unb auch unfererfeitg feine Opfer 
freuen, eg ju erhalten. Oie Väter haben bag Shre getljan, 
fte haben oiel getljau. — Oie ©egenwart ift ftetg bie faure 
(5rrungenfd)aft ber Vergangenheit, erlauft mit Schweift unb Vlut 
ber oorangegangenen ©efdjlechter, um Hinbern unb Hinbesfinbern 
bie Steife einer grudjt oorjubereiten, beren Süfsigfeit fie felber 
nicht genießen burften. SBie oiel ebleg Sehen ift ba in ben Staub 
getreten morben im heißen Orang! SBie oiele Singen mußten 
fich fcblieffen, ohne ben Sieg ihreg eblen Strebeng geflaut 
unb wie oiele Ohren oermobern, ohne gehört ju haben oom Siecge 
beg Rechtes, oom Sonnenaufgang ber greitjet! SBaS mir, Hinber 
ber ©egenwart, ber Vergangenheit nicht jaf)len fönnen, ift unfere 
heiligfte Sdjufb, bie wir an bie 3 u  tu n  f t  abjutragen haben. 
SBir wollen Hinbern unb Hinbegfinbern ben eoangelifchen ©lanben, 
als ieerseng= unb ©ewiffenSglauben, oott ben Vätern überfommen, 
in echter Prägung übermitteln unb wag wir auch tot sDiato= 
r i  e 11 e n tljun fönnen, wollen wir ihnen gerne erfparen.

Vicht unbebeutenb finb bie Saften, bie in biefer S3ejiehung 
in nädj ft er Sufunft unfer warten, .oier bag fb a u g, bag, 
geftehen wir eg nur offen, nicht metjr recht hereinpaffen will 
in bie lichte ©egenwart unb nach mobernem Schnitt oertangt. 
Oer erfte Schritt ift bereits getbau unb auSgefproctjen worben: 
SB i r  w o l l e n !  SBir wollen bem Igerrn ein n e u e s IgauS 
bauen, Der lichten ©egenwart, bem fchöneu ißla|e, unfrer auf= 
blühenben fgauptftabt, ber SBürbe bes fproteftantismus eutfprechenb 
unb wir wiffen, bah toir ung felber ehren mit folctjem SBerf. 
Oas Sluge beg Sanbeg ift auf ung, fßroteftanten ber feauptftabt,
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gerietet urtb ift es an u it s, ein 3 eid)eit unterer Sebensfäfiigfeit 
ju geben.

9iun: m ir  t t tol len!  üemanb entjieije ftd) Dein frönen 
3mecf. „£>aft Du oiel, fo gib reidjliä), baft bu ntenig, gib and; 
Das Sßenige mit treuem .^erjen;" benn aud; bas ©cberftein 
ber SBittroe ift roertt)gefd)abt oor ©ottes lugen. Itnb wenn 
biefe ©emeinbe itjr nädjftes 3 ubelfeft begeht, bann möge 
ein r o ü r b i g e r e r  S a u  am © e d f p f a b ber  l acb roe t t  
ne r f ünben ,  b a ft m i r  n i d ) t  unro i i rb i ge ,  u n b a n f b a r e  
Ä i n b e r  ber S ä t e r  gernefen!

©ott aber fei ©an! — bies fott ber ©cftluftton nuferes 
heutigen 3 ubelfeftes fein — ©ott aber fei ©auf, ber uns bisher 
geholfen, uns ben ©ieg gegeben Durd) unfern £>errn 3efum 
ßfiriftum unb uns berufen fiat oon ber gunfternift ju feinem 
rounberbaren Siebt; 3  b 111 fei ^reis, @bre unb Inbetung in ber 
©emeine oon ©roigfeit ju ©roigfeit! Inten.








