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ö  © b tt, ücrtctf? mir 90?utf> unb grafte 
3 n meinem neuen micbt’gen <3tan5» t 

Du $um ^e ilt3ung^gefdt)dfte 
2Uü gührermid) hicher gefanbt. 

ip ilf bu mir fe lbfl, baß meine tre u , 
$?ein ß ife r, nidjt oergeblic  ̂ fei;.

*  *

£a£ mtd) auf allen meinen SCßegen 
D ir ,  treuer ©ott, empfohlen fetjn; 

33eglücfe , roaü id) thu, mit ©egen, 
Der 2lu$faat fdjenfe bu ©ebeifm: 

Damit fü r 3 « t unb gmigfeit 
SKein SBirien fep poH gtudjtbarfeifc

q
,O n einem fhUen, «nremerften Steife für bte 23t(bung 
unb 23ereblung einer djtijtlicben £anbgemeinbe ju  mirfen , 
unter ben SDtitgliebern berfclbcn richtige Senntnifl ber er# 
habenen, befeligenben 3Bahrhetten ber 3?eiigion ju  tjerbret* 
tenr fte jum ©efühl ihrer 2Kenfdjenroürbc ju  erheben, ju r 
Streichung ihrer Sefitmmung ihnen ben 2ßeg ju  meifen, 
ihnen butd) SBort unb $&at nü(3lidj ju  feim, ttnb fo al$ 
Sehrer unb greunb pp« harmlofett, einfachen SJiatnrmens



fcben iittcf) gefehlt unt» geliebt ju feben: t ie f / meine cfjnfU. 
Subocet/ war ber SBunfdj meiner gugettb/ bief bas Siel / 
welches trf) $u erreichen ffrebte. Unb/ £>anf fei) bem all# 
gütigen Senfer ber ©chüffale meinet £ebenS/ ber febnli# 
ehe SBunfd) meinet £>erjenS ging in ©rfüllur.g, baS febb# 
ne Siel meines StrebenS »urbe errettet! ©eit achten 
3abren lebte unb wirfte i<J) bet) bret) oerfebiebenen £attb* 
gemeinben/ * )  unb batte aßentbalben baS ©lücf / bie Sich# 
tung unb £tebe derjenigen ju gewinnen / bie meiner Leitung 
anoertraut waren; batte allenthalben bie greute / ;u feben, 
ba§ manches Äorn beS auSgeftreuren guten ©amcnS fetm# 
te unb gtucfjt brachte. gnnig jufrieben mit bem-mir ju 
Sbetl aeworbenen febönen £oofe/ unb nie fttcbenb nachbo? 
beit Dtnaen/ wüttfebte unb buffte icb nun nichts anberS/ 
alS meine irbifche £aufbabn bei) meiner lieben Ulgenborfet 
©emetnbe fchliefen unb oollenben $tt tonnen. ©och, 93?en« 
fchen ?@eban!en ft'nb nicht ©otteS # ©ebanfen / unb hicSSc# 
ge / auf welchen wtt ju geben wünfehett/ ft'nb nicht immer 
diejenigen/ auf welchen bie ewige hS3ei l̂jeit unb £iebe unS 
ju  führen für gut ftnbet. S ie f habe auch ich etfabten. 2lttS 
meiner gewohnten/ ländlichen S tille  bin ich in baS unge# 
wohnte ©eräufeh einer grofen ©tabt nerfet^t; meinem nie* 
te rn , einfachen SBirtungSfreife bin ich entrücht/unb beftnbe 
mich nun auf einem erhabenen/ in oieler ipinftcht bochfi 
fchwicrigen hoffen. — 23ie bin ich bteber gefommen'? 905er 
bat mir biefe wichtige / bebeutenbe ©teile angewicfen?£)U/ 
o © o tt/ beffen Söcge unS furiftchtigen Sterblichen jwar 
unerforfdhlich (mb/ bie aber immer jum Siele führen/ bu 
baff bief getban! S)u lenfteft bie <nerjcn ber üftitglieber 
tiefet / ron nun an bttreh baS fchbnfce 35anb mit mir vier# 
bunbenen/ tbeurett ©emetnbe/baf ffe mich / ben perfb'nltch 
grumten unb Unbcfannten/Sutrauensooll fuchten/ liebcooü

* )  S z ili -S a rlia n y  in ber S toabau,  'Pöftclsborf unb Slgeuborf*
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mir entgegen fameit, unt> mich für n?ütt>tg hielten, an ihret 
ftttlicf)cn Vilbung, an ihrem (Seelenheil 51t arbeiten. Du 
ienftefi auch mein £er$, ba§ icf)mit Vefeitigung ber in m it 
f t *  regenben i8ebenfltci)feiten unb 3»etfel / Vertrauen mit 
Vertrauen/ Siebe mit Siebe er wiehern unb mit fußet (jr# 
gebung in beinen ©Ulen / bem 3iufe folgen Eennte,ber mich 
in einen fo bebeutenben SSirfungsErei^ eintreten f)ie|. —■

Verfünbtgen foß ich pon nun an bal Soangelium be$ 
£eil£ oon biefer ehrwürbigen Statte. Grtönen feilen oon 
meinen Sippen V3otte ber Velehrung, ber @rmahnung,bet 
Sßarnung, ber ^Beruhigung, bamit ba3 Sieich Sottet in 
biefer ©emeinbe erbauet / cbriffltcbe ©ei^öeit unb Xugenb 
geforbert, ber ^ttenbe etnc3 Veifern belehrt/ ber 3»ci# 
felnbe tm ©lauben gcftarEt, ber Sünber au$ feinem ge* 
fafjrooßen Schlummer geweeft, ber Unglückliche / ber Sei# 
benbe/ ber mit ©ewiffensangjf, @raitt ober Kummer 35e? 
labene getroflet / erguieft, aufgerichtet werbe. Slusrichten 
foil ich bas Slmt eine3 eoangelifchen iprebigertj nach allen 
feinen wichtigen Xhctlen in einem Äirchenoewine / beffert SJiit# 
glieber bttreh Stanb/ Vilbung,©ruttbfnljcunb aufere Vcr* 
haltniffe bebeutenb pon etnanber abfiehett/ unb bereu reit# 
ciefe Vebürfniffe unb Voünfche, felbji in Stnfeljung bet 
äufern ^orm bcr@ettc3oerehrung äuferjt oerfchieben ftnb. 

Sßerbe ich wohl im Staube fctjn,ben goberungen, welche 
man an einen Viann auf einem folchen Sofien ju machen 
berechtigt if l / ©einige 511 Ictffen? Sich / fleinmüthig mufft’ 
ich werben bep ber Vergleichung be$ geringen SDiaafes mefs 
ner Kräfte mit ber Stufgabe > welche ich lofen foß , wenn 
nicht bie trojfrciche Verftcherung ber Schrift: © o t t e $  
.Kraft fep auch in ben Schwachen mächtig — mir SOtuth unb 
Suoerftcht cinflofte. Darum flehe ich mit heifer gnbtutijf 
3u b it /  0 © o tt, ffätEe bu miß) mit beiner .Kraft au$ bet 
-•pehe, unterfinge mich &ep aßem meinen Sieben unb Xh«n
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mit beinern ©eifte, bamit tcfj mit fegenbtetcbemSrfotfte an 
t»cn mir anoertrauten ©eclen arbeite / unb oetabfäu# 
me/ wobureb bie hoben 3wecfe beb eoangcltfchcn 3)rebigt# 
mnteb erreicht werben fonnen. 23eteintgt m it tiefer ©e# 
mcitibe betner Verehrer flehe ich um beineti gndbtgen 58ep# 
fianb, o 33ater/ mit bett SBprteu, bie unb bein ©obn ge# 
lebtet bat: 33. 11/

X e j t t .  a X im o t b *  4 /b -  a— 5 .

jpb'chfi wichtig unb heber5igenbmettb ftnb bie Srntab# 
ttungen unb iöerbaltutigbtegeln/ welche ber Slpoftel ipaulub 
in ben oerlefenett üBorten fü r feinen greunb unb 3)?itar# 
beiter am Soangelium au fjM t. @r fab mit propbetifebent 
©eifte ootaub/ welche bebenfltche Umftanbe für bab Sbti# 
fientbum eintreten werben/ wie man / bem oerberbluhert 
Seitgeifi bulbtgcnb, bie gefunbe £ebre nicht mehr wirb bo# 
reu wollen, wte man feine Obren oon ber SBahtbcit wirb 
me'wenben unb ju SJfd'brcben neigen / wie man am Ucbftert 
feiere ßebrer haben wirb / bie ben lüften fchmeicheln unb 
bie Obren fü^eln. ©arum foll Ximotbeub/ nach ber Sr# 
mabnung feineb oatetltcben greunbeb / ber göttlichen £cbre 
lauteb 3eugni| geben; er foll mit Srntabnungen/ ernftert 
S3otfteHungen unb 3urechtweifungen anbalten, eb möge be# 
nen/ bie ibn bbren/ gelegen ober ungelegen fepn; nur i'o) 
immer ©anftmutb mit feinem Unterricht oerbunben. Über# 
bauut foll e r, auch wibrige Srfabrungen nicht achtenb, ben 
Pflichten eincb eoaitgelifchen iprebigerb oolle ©enüge 
leiflen unb rebticballcb aubrichten/ was ber Streichung ber 
hoben 3wecfe feineb 33erufb förberlich ijt. — Oie biet auf# 
geftellten 33crfcbriften ft'nb wichtig unb beberjigenbwertb 
fü r alle 3ieligionblebter/ benen eb barum ju  tb u n ifi/ tbt 
§lmt reblid) aub&urichten unb burch baffelbe ©egen ju fitf#



ten: eben fo unb beberstgensrocttb ftnt aber and)
tie 2Binf: treIcf>c Paulus? in tiefer ipinltcfjt t>cn 3uborerit 
giebr. Sem $u golge laffet un£ in tiefer ©ott Igemetbten 

tu  grage erörtern:

ÜBic f ö n n e n  t>ic ^ o ^ e n  3 » < ä t  b e $ e p a tv 
i e 1 1f ä fen ^ r e t i g t a m t e ^  S a m i f  i  cb e r fl e n et ;  
t  i i cbt t ee r t en?

S$ wirb tief? atn fteberften gefetje^en:

üBcnn Beßrer unt Subörer bcrjtcrfeitö teblicb ba$ gb? 
rige tbun.

3?icbt gemeiner, trbifeber 2lrt ftnft tie 2lbftcbten, »ei* 
die turct) ta$ eoangelifcbe i))retigtamt erreicht teerten fol* 
len; ftc betreffen nicht ©egenffanbe, auf welche Keltinen; 
feben ein eer^üglicbeä ©ewtebt ju legen pflegen, nicf)t Sr; 
trerb unt 23ermcf>rung seitlicher ©üter, nicht Srteeiterung 
ter SD?acf)t unt §>errfcbaft, nicl)t D?ang, Siteln unb berglei; 
eben. S ie  3 w e cf e t  e $ eeattg. i p r eb . i g t amt eS  
ftnt etlcrer, ftnt geifitger Sfatur, fte  b e t r e f f e n  t i e  
S r  l e*u cb t ung , H e i l i g u n g ,  S c r u b i g u n g  u n t  
SBefe l i gung  be$ iKenfcben.

Sic gragen: »ober Fomme ich? wosu’ binicb ba?wie 
erreiche icb meine fSeftimmung? wa$ ta r f ich hoffen ? tiefe 
gragen, teelcbe fi'cb tem menfebticben ©eifte unwiHFübrli b 
euftrangen, unt bet) welchen ter SfacbbenFenbe fo gern 
eerteeilt, löfet auf£ befriebigentfle tie Sebre gefu. ÜBobie 
fi'cb felbfl überlatTene Vernunft im ginffern tappt unt leiebt 
auf grrwege gcratfj, ta eerbreitet ta$ Soangelium bellet 
Sicht, unt führt un$ a«f ten i))fat ter. richtigen Stfennfe
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nit? unb' betf feligmachenben ©lauben0. ©0 l e h r t  uns, 
bafj ba0 ^ocf)fre 2Befen, n>elche0 mir ©ott nennen/ au0 
£tebe un0 ind £>afepn rief / unt» aUe ©efchlechter berSKen« 
fchen abflammen lie f au0 einem sßlute, bamit fte ihre 33er« 
yflict>tung ju r gegenfettigen Siebe nie oerFennett, unb bet) 
«Her 33erfchiebcnheit be0 33aterlanbe0, ber Sprache, ber 
SSUbung unb ber dufern33erhdltmffe nie oergeffen mochten, 
baf bie £anb be0 Scho'pfer0 fte au0 einem unb bemfclbcit 
Sbon geformt habe. (2lpt. ©efch. 17 , 24—26.) £>a0@oan« 
gcltum belehrt un0, »0  $u m i r  ba f i n b ,  unb men? 
m ir  t h u n  f e i l e n ,  um u n f e t e  33 e ft i m m u n  g j u  
e r r e i c he n .  @0 gebietet un0, alle unfere Anlagen, gd« 
bigFeitett unb fird fte  barmonifdj $u cntmicfeln, ju üben 
unb auf eine gemeinnützige SBeife ju oermenben. @0 t>er« 
pflichtet uns junt Streben nach 2öei0heit unb 2ugcnb,$ur 
fberjensreinigFeit, ju r £>eiligfeit, ju r immermdbrenben 
Slnnaherung an ba0 Urbtlb aller 23oUFommenbeit, inbem 
«0 un0 ju ru ft: 33leibt nicht unoerftanbig, fonbern merbet 
»erftdnbig inbem,  mas ba fep be0 fperrn üBtlle; fepb 
meife auf0 ©ute, aber einfältig aufo 93öfe; febet nicht auf 
ba Sichtbare unb 33ergangticbe/ fonbern auf ba0 Unftcht# 
bare unb Unocrgängliche, unb fammlet euch Schdije für 
ben jpimmel, bie euch fclbft ber 2ob nicht entreifTen Fann; 
fe;;b heilig in allem euren fffianbel, unb werbet oollFom« 
meit/tnie euer 33ater im ipimmel oollFommen if t ,  bamit ihr 
mürbig fepb, feine i?tnber gu be'ffen. (Soff. 5 , 17. 3Jom.
( 6, 19. 2 j£or. 4, 18. üJlatth. 6/ 20. 1 -})etr. X/ i^.iDfatth. 
5 , 48.) S i e f ,  meine ©halten, ftnb bie geberungen bc0 
©oangelium0 in betreff unfeter 23eftimmung. Uber ber na« 
türltche SOlenfch erfchrieft oor bem ©rnft unb bem Umfang 
berfelben. 2>a0 ©efühl feiner Sinnlichfeit, feiner Schrnd« 
fhe, feiner UnooWommenbeit, oetbunben mitbem33erou§t« 
fepn feiner 93ergehungen, feiner Scffulb, feiner Unmürbig« 
Feit, erregt in ihm eine gudlenbe Unruhe , eine peinliche gurcht
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scr ® o tt, ein Verjagen an bet Streichung feinet 55efltm  ̂
mung. 2>.t tr itt t>a# Soangelium fettet? mit f e i n e n  
t r o f r  reichen 3 3e t f i c f t e r ungen :  @ctt tft gnädig 
u.n? turmherjig, langmütbig unb oon grofer @üte. S t 
fenr.t ta# 2)?aa§ t>er Ärü'fte feinet itfnber, unt> fobett nicht 
r  . : :  ron ihnen, al# fte $u leijfen im ©tanbe ftnb. S t ftaf 
©efulb mit ben gedientberfelbcn,unb miß nicht, baf 3«* 
cunb rotieren werbe, ©elbft ben Gefallenen unb 53ettm 

m it er hulbreuh wteber feine Siebe fchenfen, wenn fte 
t-febren uon ihren bbfen üBegen, wenn fte ihre iöerge? 
buncen innig bereuen,unb burch Sifet in guten SBetfen bc* 
re ifen, baf? ihre ©inne#änberttng aufrichtig fei;. !Diefe 

ütieften SJetftcfterungen ftnb ein linbernber S3alfam für ba# 
beunruhigte £er j ,  fü r ba# geä'ngfitgte ®ewtffen;fte tiefttett 
ben mit .Kummer unb @ram 33elabenen maeftttg auf unb 
erheitern feine ©eele; fte erzeugen in bem “Serirrten ben 
ftdbenmütftigen Sntfcftluf: ieft w ill mich aufmaeften unb ju  
- .• . n 2?ater geben, ich w ill mieft lo# reifen ucn ben 
7-’T.-n tc# Sauet# unb meiner Sftcnfcftenwürbe gemäf Ut 
ben tu ieft fo grofen ©egen bauen erwarten batf.— Unb 
nx ber SKcnfcft «inmal ber Xugenb wiebet gegeben unb 
buteft bie ißerftcfteruttg ber göttlichen ©nabe in feinem Iper* 
;cn berufttgt: bann wagtet e# auch mit 3«b«tft(ftt fein Sluge 
jum 33ater im Fimmel empor |u heben; bann erfüllt iihn 
ganj bie be fe l i gen£>c  ipofnung, mit welcher ber ächte 
Sbtifi auch bie bunfeln ipfabe be# Sehen# wanbeit, mit 
welcher er fclbft bem Sobe,bem @rabe,ber Swigfeit mutftfg 
unb getrofi entgegen geht, überjeugt, baf ihn allent* 
halben bie ewige Siebe leitet unb leiten wirb. — £5tef, m. 
Sub., ftnb bie wichtigen, hohen SwccFe, welch« bureft ba# 
toangcltfcfte i|}rebigtamt erreicht werben foHen. Srleuchtet, 
geheiliget, beruhigt unb befeligt follen bie Sftcnfcften buteft 
baffelbe werben.
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I .

©oU btefei? aber mirflicb gefcbehcn, fo  m u f f e «  
»} o r a l l e n  S i n g e n  S i e S f e l i g i o n ^ l e h b c r  i S t  
SCßerf g e m i f f c n h n f t  t h u n ,  t ^ r  51 m t  r cb l i cb  
a u ^ r i e b t c n .  2Bte gefeiltest ba3 1 — Saut unfern Xcrte 
burclj bie iprebigt bc$ flBortg, bureb Srmabncn, ffiarnen, 
3 uted)twetfen/ unb butcb einen ffttlicb guten Sßanbel.

$ r c b i g e b a $ 2B o r t ,  tag Soangelium/ bie Sebte- 
SefU/ fo ruft ipaulu!? .nicht nur Sem XtmotSeu3, foitbern 
allen cSrijllicben SJcligionslehrern zu, unb er felbft, biefer 
grof?e Slpojtel unb £>eibenlehrcr , mellte nichts anbers mif* 
feit / al$ ben ©efreujigten / inbem nach feiner inni*
gen Überzeugung, in feinem Slnbcrn unb bureb niemanb 5ln* 
bern £ctf unb ©eligfeit zu erlangen fep. ( i  $o r. 2 , 1 .) Sie 
»ortrcffUcben Sehren, bie ^errlicf)cn 2$orfcf>riftcn^ bie er  ̂
Sabenen 23crheifTungen be$ Snangelium^ follbaber ber ebrift* 
liebe 9?eligion$lehrer immer jum ©egenfianb feiner SSettacb* 
tungen machen; bureb fte foller. auf bie 23ilbung unb 23ereb* 
lang berer / bie ihn hören / ttürfen /tmb beb iSpen einen mahr* 
Saft frommen, tugenbhaften 6 ütn meefenunb nähren. Sen 
jpauptinhalt feiner 33orträge foUen immer oerzugsmeife 
Stejentgen Sehren unb üBahrheiten au^macben, bie eine fol* 
ehe beffernbe, perebelnbe Ä'raft haben. Unb »0 fanbe ftcf> 
biefe Äraft in einem hohem @rabe,al$ in ben Sehren bon 
© o tt, bem Urguetl aller 53ol(fommcnheit, oon bem iöer* 
h ä ltn if,in  melcbem mir zu tfjm flehen, non feiner5tlle$ 
umfaffenben, meifen, gütigen S3crfehung, non ben liebe* 
poUen 5lnfraltett, melcbe er zur 55efeligung unfetS ©e*



fcbledjti gemacht 6at? — 523a# »äte mehr geeignet/ beit 
E?tnf<fcei *, m ©efühl feiner SBürbe, uni? gum «Streben 
m~ tun  SBerthe ju erheben, al$ ba£ jpinroeifen auf 
3 - - ,  ber uns non ©ott gemacht tfl gut flBeiöbeit, gur 
©tre chtigfett, gur ipetligung uni? gur ©rlöfung; al$ i?ie Sr? 
-igung feiner unfaßbaren 23ctbienflc um um»; al£ bie 
Betrachtung feinet poßfommenen, nachabmungömütbige»
■?:nfciel$ ? — Unb fann ctma3 beit Sterblichen mehr gut 
:er:'enhaften spflichterfüßung , gur ©clbftbehettfchung, 
gur Msbauet tm Kampfe mit benipinberniffen be$ ©ute», 
gur Irene biö in benXob ermuntern unb Särfen, al£ bie ‘23er# 
Scherung, fein ©cift baute fo rt, fctbft nach 2lbftreifung 
feiner irb ife n  ipüßc, er fönne burch ßmigfeiten machfen 
an fittlicJjer SJoßfommcnheit, er metbe jenfettö be$ @ra# 
bc$ ernten, ma$ er biefeitö gefäct hat / unb namenlofe ©e# 
ligfeiten genießen / menn er burch Sleif in guten SBcrfen 
nach’ bem emigen Sehen getrachtet/ unb (ich bes ^Bürgerrechte» 
im öintmel mürbig gemacht hat? — S ie f m. 3- ftnb bie 
Sehren unb SOBabtbeiten / melchc ber eoangcltfche «prebiger 
feinen Subötern Perfünbigen foß; in ihnen i|f bie göttliche/ 
befeltgenbe $ ra ft enthalten, burch »eiche feit achtgebnbutn 
bert fahren SJtillionen erleuchtet, SOtißienen gebelfert, SDbil* 
Honen befehrt morben Snb non ber gin$ctntf gum Sicht, 
oon ber ©cmalt beö Safter3 gur Sugenb unb ©otts 
fcligfeit—  6$ märe frcpUchgu münfehen, ba.f biefe f ira ft 
an Gebern, bcrba$ ?Q3ortfeort, fiel) fogkich thätig ermetfen, 
unb ber gute ©ame be$ ©oangclium^ allenthalben auch 
auf einen guten, fruchtbaren 35oben fallen möchte. M ein 
leihet iS btef nicht bet? 3ebember gaß. Stne fehlerhafte 
Grgtehung, natürliche Srägheit, übermiegenbe Sinnlich* 
fe it, gefährliche IBepfptele unb SSerbältitiffe binbern bet) 
Piclen baö Äeimcn unb gruchtbrtngen be3 guten ©ctmen$, 
unb beförbern bas? SÜ3acĥ thum be$ Unfrautb ber j m l i '  
giofität, ber ©ittenlofigfeit unb Sa fterhaftigfeit.

11



Sähet foll Der 3?eltiton t̂eK>rer nach Der 'ißprfebtift 
$aulu3 nicht blo^ ba$ © o rt preDtgen, fonOerrt auch er* 
m ahnen , m a r it e n , jt r a f  e n , es fe i) $ u re cf)* 
te r  Se i t  ober  j u t  11113 e it .  Slucf) £utf>er fp rieht: 
// vtsiafl bu ba£ Soangelium preöigen uitb beit Scutcit hcl* 
z/feit/ fo mufft bu auef) fcf>arf fepn , unb ©atg in Die 
// iSBunDe reiben, ntüft ba$ ©iberfpiel »on bem , ma$ 
„gefchieht, anjetgen, unb ftrafen ,mo e£ nicht recht3ugeht/' 
S a f tß unter ben ©enfeben nicht immer recht jugehe, ba? 
»on »irb un$ ber 23emei$ nur ju oft aufgebrungen ; auch 
gefleht btefi ^ebermann gerne etn,fo lange »on3lnbcrn Die 
Siebe ifi. Qlbet bet) ffcfj felbfl glaubt Jebcr alle:? in ber Drb? 
nung; Jebcr t»ill ein rechtlicher Staatsbürger, ein ehtli* 
eher tölann, ein treuer greunb, ein guter SKenfch fetjit; 
unb hoch i{l tß offenbar, ba£ eö ber Schlechten, ber treu? 
lofen, ber 33etrüger!, ber @ht?unb ipfUcbtoergeffenben nur 
ju  »tele giebt. ©a$ foll benn nun mit biefen gefächen? 
© oll ihnen nie ein Spiegel oorgehalten »»erben, »»orin fte 
ihre hafliehe ©eflalt erblichen? ©oll man mit ihnen immer 
fo fauberlicf) »erfahren, tote es im gefettfcbaftlicben Sehen 
au:f ©efaHigfeit unb Ülücfftcbtcn $u gegeben pflegt ? Slein, 
m. 3 * ©enn ber ©unber nirgenb^ ©ahrbett hört, fo foll 
er fte hören »on btefer ehrmürbigen Statte. ©enn Site? 
manb ft'dh um feine moralifeben ©ebreebett befummert, fo 
foll tß ber iflrebiger thun; benn erijl,oerntöge feinet 2lm* 
te$,©eelenarst, unb bie ©efunben,fpricht 3efus,bebütfen 
be$ Slrjte^ nicht, fonbern bie Äranfen. Suc. 5 , Si. 95lö* 
gen feine Srmahnungcn, ©arnuttgen unb ernjfen 3urecht* 
metfungen benen, bie fte betreffen, immerhin ungelegen 
fepn; mag man ihn um berfelben mitten hie unb ba utt? 
glimpflich beurteilen, ihm 23ortheile entstehen, ihn »er? 
folgen: baß fümmere ihn nicht! 3 fl tß hoch feinem SJlciftet 
Sefu, bem flrengflen ©ittenprebiger, »tel fchlimmer er? 
gangen! ©oll benn ber Wiener inbiefer^inft'cht einen S3or?
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• haben r : :  m S'Ctrn'? ©ebebem, bet au! ©eit;
'-:-.nfu r - -  ans iößrtenlubhett,  au! uneblen SJöcffi'cbten 
f A ~ - -  cs betitele ifffficht wtfre laut $u fpteeben! ©ehe 
t'T .  ̂ : ben äSerberbntffen bei 3ettalterl nicht nachÄraf# 
tet •: : ‘ t / bte trn Schwange gehenben Iberbeiten unb £a# 
f  - rr ernffltch rügt, unb nicht mit allem Siachbrucf ba#

• :sc;rct / baff feine 3uborer perlaugnen bal ungottliche 
55-ct'n unb bie bertfebenben Suffe/ unb jüchtig, gerecht unb 

leben in biefer © e it! I t t .  a , 13. Solche iprebi# 
r :r  vnb es, welche bie Schrift bltnbe ©achter unb ffum# 
r -  .punbe nennt; ihnen gilt aber auch bie ernfle Orebung, 
reiche ber Prophet faefefiel 5 , ip. im SJanten ber ©ett# 
l-:-: ausgefprochen bat: wenn bu ben ©ottlofen nicht mar# 

baff er ftch oor feinem gcttlofen ©efen hüte unb le* 
b:n bleibe/ fc wirb er ;war um feiner Sünbe mitten ff er# 
ten / aber fein 33lut w ill ich Pon Seiner £anb fobern.

©offen aber- bie Sehren, Ermahnungen/ ©arnungen 
::nb Surecbtweifungen ei ne! 9?eligion$lebrerl nicht fruchte 
1:1 fepn: fo  m uff er f e i n e n  3 uh . ö r c r n  au ih  
m it  f e i ne m © a n b e i  n o r l e u c h t e n /  unb ftch beffre# 
ben, ihnen in jeber chriffltcben ©eftnnung unb Xugenb ein 
©uffer $u fepn. £>al eigene gute SSepfpiel w irft ja allent# 
halben unb befonberl bepm «preStger meit mehr, a ll Sie 
portreffftchffen Sehren; unb nur bann merben feine ©orte 
nicht nur offne Ohren, fonbern auch offne iperjen ftnben, 
menn er ftch Surcf) ein befonnenel, nüchterne!, ttnbefchol# 
rene! Verhalten bie Sichtung aller 9?ccbtfcbaffenen erworben 
hat. O e lt ff  traurig, wennba! pon EbttffeinSlnfebungber 
«pharifa'er gefprodhene ©o r t :  „richtet euch nach bem, mal 
„  ftc fagen,unb nicht nach bem, mal ffe tb u n ," auf einen 
chriffltcben 3?eltgtonslef>rer Slnwettbung leibet! E l iff cm# 
pbrenb,weim einer, berSlnbern prebigt, felbff oerwerfftcb 
wirb,unb in feinem ©anbei bal ©egentbetl pon bemjeigt^



maß er öffentlich empffebft. 33iit welcher ©time fantt er 
2lnbete ju r 2Ää'figfeit unb ©ntbaltfamfeit ermuntern, wenn 
er felbff unmajng uttb au$fcb»eifenb ijf?  2Bie fann ber 
SDcilbe unb ©Tonung, 23armber$tgfeit unb SBobltbatigftit 
empfehlen, bet felbfl liebtet unb hart, unbatmbersig unb 
geizig ift ? 2Bie fann er 3?einbeit be$ Jpersen  ̂ unb SBan* 
bel£ al3 beü SKenfcben hbchfte Sterbe barftcllen, trenn er 
ftclj felbff nichtige, entebrer.be ©eftnnungen unb hanblun# 
gen erlaubt? SSJie ju r ®e»iffenbafttgfeit, $ur «pflichttreue, 
Vur ©elbfrbeberrfcbung auffobern, wenn er felbff gerotffen? 
los genugift, feinen Seibenfcbaften sufrbbncn,unb feine bei* 
Ugften «f>f[tcf)tett $u retnacblafügen? -  Der «fJrebiger übe 
baber felbff, »at> erStnbern empfiehlt; rein fe<) nid)t nur 
feine Sebre, fenbern auch fein SBanbel. S r  fe t?, wie es? 
in unferm Sertc gefobert » irb , n ü d) t e r n a 11 e n t b a l* 
ben ;  er fuche in ber ©anftmutb/ Sefcbeibenbcit, ©nt# 
baltfamfeit, 3febUcbfcit, Dienfffettigfett, SNilbtba'tigfett,  
Dieber fu r j in feber cbtifclicbeu Sugenb feiner ©emeinbe 
ein iöorbilb $u fetjn, um ftcb felbff unb bic t(m hören fe* 
lig ju machen. ( 1. Sim- t\, 16,)

D ie f ,nt. g . , i f t  eine futje Sinbeutungbeffen, wag non 
©eiten ber 3ieligionglebrer gefebeben muß, trenn bie hoben 
3»ec?e beg eoangelifeben «prebigtamtg erreicht »erben fol* 
len. D ie f »erben bemttaeb auch me i ne  P f l i c h t e n  
fcpn, $u beren möglichft treuen ©rfüHung ich mich biemit 
ro r ©ott bem ^gegenwärtigen feierlich rerpflicbte.

«Prebtgen w ill ich euchbag SBort, bie üebre Sefa, 
nach bem ©intte ber heiligen ©ebrift, nach meiner innigen 
Überzeugung, unb »te ich eg oor bem ©ott ber SSabrbeit 
verantworten fann. ©wartet aber bet) meinen SSorträgcn 
feine gefuchten zierlichen SSorte, »eiche bag Dbr unb bie 
©inbilbunggfraft etgö<|en; ermattet feine blenbenben 33ih
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ft? feine übertafcbenben'JBenbungen, feine auf augenblicF* 
' : r :  3Jü6rang berechneten binreifTenbcnGchilbetungen. Sie# 
{■  r f?~ . t : "eben jfüntfe ftnbmit fremb. 3u überzeugen wün# 
P±i euch, nicht $u überreben. Surch richtige Sinficht 
mit:: ich auf euer fterz unb euren ^Bitten wirFen / ba# 
» : : u- in euch ctwecFten guten ©eftnnungen unb (Sntfchlte# 
- :  - -cn nicht oorübergeben, forbern bleibenb fetten. 2luf 
f  : 5 , wa3 mißlich ift ju r Belehrung/ ju r Surechtweifung, 
f - r  35efierung, zur Gilbung in ber 3?ecbtfcbaffenbeit/ unb 
r.-furch bet Stfenfch ooüfontmner unb zu jebem guten SßetFe 
•efdjicft w irb , (2 Stm. 3 , 16, 17.) auf ba$ werbe ich im# 
*r;: oorzttg$wetfe mein StugenmerF richten.

Soch! nicht blo$ Sehter wünfehe ich euch Zu f«bn, 
f:nbern auch g r e u n b .  innigen Slntbeil werbe id) ftet$ 
reimten an eurem SBobl unb ©eh / unb wo ich bnrcb^Bort 
unb 2hat ju r Seforberuttg be$ erjiern unb zur SJerminbe« 
rung beg Iefctern bentragen Fann, 0 ütit SSetcitwidigFeit, 
mit ©etgnügen wid ich e$ immer tbun. Smar werbe ich 
euch nicht ganz baS feijn Fennen, wa$ ich meinen oorigeit 
3uh§rern w ar, benn ihr fcr>b groftentheil^ über bte S5e* 
bürfniffe einer Sanbgemcinbe erhaben. Stbcr auch bei? euch 
fonnen Sagen unb 23erhaUniffe eintreten, wo ber 9?ath/ber 
Xroft, ber SienfteineS reblichen $reunbe$ euch wtdfommen 
fetjn mag. 211$ folchcn betrachtet mich benn, meine Tbcu# 
ten, ich werbe michbeflrebett, ê  ju fe ijn ,unb immer mehr 
$u werben, unb au$ meinem SBanbel ade$zu entfernenfu# 
eben, wa$ ben Sthftchtcn, um welcher widen 3bt mich be* 
rufen hobt, Innbetltch fei)n Formte. — ©tarfe bu mich, 0 
© ott, mit beincr &>aft, baf? mein Streben nicht ©ergebe 
lieh fei), -baf e$ mir gelingen möge, in ben beiligjten 
Gelegenheiten Sehrer unb greunb berjenigen ju  ferm, bie 
tu  meiner Settung anoertrauet bAtt/ um fte ihrer 55eflhntf 
mung immer naher $u führen. Regier« mich mit beinerngu*



tcn ©eifte / baf auch mein ©anbei für ftc erbaulich fet) / unb 
*?urcf) meine ©chulb feinet — feinet »ertöten gef>e.

Soßen aber bie hoben/ wichtigen Smecfe bc$ eüange* 
lifeben ^tebigtamteö be» einem Gbtijfenoerein erreicht wer* 
ben: fo muffen nicht blo£ bic ßebret/ fonbern auch bie 3u* 
betet reblich ba$ übrige tb«n.

I I .

Sichtung gegen b i e  e b t w ü r b i g e S t n f f a l t  
beö eo ang e I i fcf> en ip r e b ig ta  m t e $ i j t  wohl um 
feteittg bas? ( Sr f i c /  mos neu ©eiten eines Gbriftenoer* 
einS notbig f f f /  wenn bie SBerbinbung beffelben mit einem 
3vdigtonSlebret fegenSreich feint feil. £>aS >)3tebigtamt fff 
ja non bent jpettn ttnb fSaupte unfeter ©erneute/»enljefu 
Sbrifro felbft/ gegiftet/ um bie Religion/ biefeS unfchai?# 
bare ipimmeisgcfcbenf / ben Sterblichen 311 erhalten unb eS 
wobltbattg ju machen fü r Seit unb Swigfeit. 2tuS bet $te# 
bigt fommt ja bet ©laube, bet betubtgenbe / etbebenbe, felig# 
machenbe ©laube/ burch weichen ber Gbrtjl bie © e it übet# 
winbet. 3?om. 10, 17. 1 30b* 5 / 4- £>urch bte Drebigt wer# 
ben wütbtgc begriffe »on ©ott unb ©otteSoerehtung eet# 
breitet/ fromme ©eftnmmcen unb Gntfchlief ungen in ber 
©ceic erwccft/imb manche eblc Xbaten }ur 3¥etfe gebracht. 
Surcb bie ^tebigt erfahren w ir ben Xroff ber ©ünbenoet# 
gebttng unb ber göttlichen ©nabe; bittch fte lernen w ir bi« 
jperrlichfeit fennen/ bie ettifh offenbaret werben foß an be# 
neu, bie ©ott unb ber Sugeub treu bleiben biS ans Gr.be.

Cbne
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Ohne ba$ iFrebigtamt würben UnwifTenhett/ Slbetglauhe, 
Unglaube, ©eritTcnloftgfeit, Unftttlichfeit unb Safferhr? 
tiafcit gleich m m  reitTenben ©trome ft cf) verbreiten unb 
ba£ größte fittlccbe T'crberben herben fuhren. — D barum 
a ch t e t <i u ch 5 b r , m. Tb., b t e 3t it f l a I t / bie au$f<htieß? 
lieh bfltu geümet u r, alten biefen Übeln ju  ffeuern unb bie 
SD?cnfrf>en fittlith out, tugenbhaft unb glüdPfeltg machen, 
©leicbet nicht benen/ von welchen es in unferm Terte tjei^t r 
baß fte bie heilfamc Sehre nicht leiben fonnen, baß fte ihre 
Obren von ber 2Dabrt>eit fefjrenunb vt fabeln wenben/ttnb 
cä unoetholen geigen / baß ihnen bie fabeffe gefcltfchaftliche 
Unterhaltung mehr wertb fet)/ <U3 bie geiffreichffe 'ffrebigt. 
Sichtet vielmehr ba$ evangelifche Sehramt fo hoch / al$ e$ 
bte erhabene 33eftimmung beffelben verbient/ unb beweifet 
eure ipochachtung baburch, baß Jhr anben von ber .Kirche 
eingeführten Slnbacht^übungen gerne Slntheil nehmt, sffieife, 
milbe ^ftegetinnen religibfer ©ittlichfeit ftnb biefe SlnbachtS* 
Übungen, ©aß auch 3br fte bafür erfennet unb al$ folche $u 
mürbigentvißt/bieß zeiget juverberff burch f l  etß tge$ Sr? 
fchet i ten i n  b i e f e  nt be r S3e reb r ungbe$<pocb?  
1tcn g e w e i h t e n  j paufe.  @nt?iebet euch nie unfern 
cbrifilichen 23erfammlungen, wenn häusliche Umffanbe unb 
öffentliche -ßerbaltiüffe euch erlauben tn bentfelben ju er? 
fcheinen. golgt nicht bem verberblichen 5BcrjfpieIc berer , bie 
<tti$ Seichtß'nn ober 3crftreuung£fucbt, au$ Stgenbünfel 
ober iSorurtheil/ihrer (Ebriftenpflicbt in biefer £inftcht nie 
©enüge leiften. 5e wehr manche unter euch burch ©eburt/ 
3?angr SBiffenfchaft unb $8tlbung ftd) in ber ©efellfchaft 
au^etchnen unb übetSlnbere erhaben ftnb / beffo mehr foll* 
ten fte burch ihr Sepfpiet ihre geringem SStüber ju r Sfe* 
ligtcfitat ermuntern / beffo mehr ihr Sicht leuchten taffen 
unb S3otbtlber für Slnbere werben. — Unb ftnb bettn nicht 
alle unfere ftrchltchen SlnbachtPübungen von ber Strt/ baß 
fte/ rein unb mit t’inblicbem £erjen aufgefaßt/ §>oben unb
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f ie b r ig e n , • ©eiehrtet» unb U ngelegnen ,  ju t  (Sr^ebung be$ 
©etfte$ über ba$ S in n lic h e , $ur © tarfun g in ber grcm?  
m tgfeit unb Sugcnb bienen fönnen? Durch bat? gemeinfchaft? 
liebe © e b e t ,  burch ben feierlichen S i r  cf) en  ge f a n  g /  
mirb unfer «per? empor gehoben $u bem gemeinschaftliche» 
« a te r  unfer aller unb geftim m tzur Stnbetung im © eiftvnb  
in ber SBahrhett. Surrt) bie « p r e b i g t  au$ bem “© o rte  
© otteö werben wir unterrichtet über ba£ (Sine,  ba$ un$ 
Sitten 3?oth th u t , werben getröftet bep ben Übeln unb. Sei? 
beny bie un£ unfere Sage trüben, werben geftarft im ©lau? 
ben an bie ewig w eife ,  ewig gütige « o r fe h u n g , werben 
m it 3Kuth unb Jfraft erfüllt jum freubigen Stechtthun, 
unb jum ftanbhaftcn K am pfe m it Sittern, wa$ ung cinft 
bie .Krone beg Sebent rauben fo'nnte. —  jpier bringen wir 
unfere neugebovncn Lieblinge bem iperrn b a r , unb weihen 
ft'e burch bie S a u f e  e i n ,  in bie ©efettfebaft ber Verehrer 
S efu . — £ ie r  werben unfere Ä in b er , wenn ft'e münbig 
geworben ftnb am @ eift,u nb  auX eigener Überzeugung ge# 
loben feft ?u halten an ber eoangelifchen W ahrheit unb 
nicht gu w an fen , feierlich f o n f t r m i r t  unb in ihrem 
<Sl?rificnt^ume beftatigt. — ipier fuchen w ir un$ bep ber 
« e i c h t e  burch ernfte «Prüfung unfern © inne$ unbSBans 
belt> oov © o t t ,  burch aufrichtige 9?eue über unfer pfUcf)t? 
»ibrtgetf « e r h a lte n ,  burch heilige ©ntfchliefungen unb «or?  
fu g e ,b e r « e rg e b u n g  ber ©ünben unb ber göttlichen ©nabe 
würbtg za machen. — ip ie t ,  am Slltare beg iperrn, ferjetn 
w ir ba$ ©  e b a ch t n i f  m a h l unferg © rlo fcrs,  unb ge? 
benfen feiner S ieb e, feiner Setben, feinet S o b e $ , unb al? 
ler feiner unenbltchen «erbienfte um bie «ereblung unb 
« efe ligu n g  unferä ©efchlechtX. £ > ,meine 3u h o rer , ä ß e , 
a l l e  unfere firchlüben Slnbachtgübungen,  ©ebrauche unb 
geperlichfeiten ftnb oon ber S lrt, baf ft'e bie warm fteSheil#  
nähme jebe$ Shrijten nerbienen. © ollen  ft'e aber für bie 
«ereblung eure$ ©eifte^ unb Hetzern? w o h ltä t ig  w irfeit,
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fo tttttft tljt'benfelbtn auch immer mit gefammelter ©eele, 
mit Stufmetffamf eit, mit m altet, ungeheuchelter Slnbgcht 
begwohncn.

Soch bic£ in noch feitte^wegeö genug. Set Slpojtel 
fjafobuö fp r id n : 1 / 22. fegt) Sfjatcr be3 SBort$ unb nicht 
jporer allem. Saturn müft it) t , m. Xh*, b ie  Si el i g i o n 
auch m it  eur em g a n j e n S e b e n  g e r b t n b c n ,  fte 
nicht bloö in bet .Kirche üben, fonbetn ne auch in euren 
Raufern unb in allen SßerbaltntfFen ju t Sfidjtfchnur eures! 
Senfem? unb jpanbeln^ machen. (££ giebt ÜOtenfchen, bie 
bie Religion mie ein ©taatsjfleib betrachten, bas! man nur 
an ©ontt? unb geiitagen anjiebt, an SBetftagen hingegen 
beg ©eite legt. Such feg bie Sieligion nicht ©taat^fletb, 
fonbetn jpausfleib, bas ibr in feiner Sage, in feinem 33et? 
hältnifi non euch tbut. J b c i f t  nicht nur ©haften, fonbern 
f egb e  ̂ auch mit bet Xhat. Sie Sieligion, bie ihr hier 
im £aufe be£ öerrn befennet, Ibeglcite euch auch tn eure 
fttllen ^Bohnungen unb feg eure immerwahrenbe ©efahr? 
tinn auf ber Sebeit^reife. Sie Sieligion heilige lebe eurer 
S3crbinbungen, in welche ihr tretet. Sie Sieligion belebe 
euch ?ut gemiffengaften Srfüllung ber Pflichten, welche euch 
al^ ©atten, als tGltern, alö Äinbern, al$ Sefehlenbeit 
ober ©ehorchenben obliegen. Sieligion gügle eure Selben? 
fchaften unb halte fie in ben gehörigen ©chranfen, bamit 
ihr, burcf) biefelbcn nie ju etwa$ hingetiffeit werbet, wa$ 
eure SDienfdjcn* unb Shriftenwürbe fchanbet unb euch ba,$ 
SDiiffallen be$ ^eiligen im Fimmel gu$ief>t. — Sie Sieli* 
gion feg eure$ gufes Seuchte auf ben grrmegen bei? £e* 
ben$, unb euer Sicht, wenn e$ fünfter ift in eurer ©eele. 
5Benn bie ©orgen ber @rbe, bie Serben ber 3eit, bie 
©chlage be  ̂ ©chicffal^ euch beugen, angftigen unb euren 
©lauben an ©ott unb an bie üüenfehheit crfchiittem : bann 
tv.ete bie Sieligion als? hdbe grcunbitm an eure ©eite unh
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träufle tinbernben ©alfarn t'n eure ©Sunbett/ bafi ihr mit 
fcew ©erfaffer be$g4 ij)falmei3 fügen tonnet : ich batte otel 
©e ummernijfe in meinem £er$en/ aber betne Xrofiungen, 
o ©Ott, ergoijten meine ©eele. — ©3enn bie 6anb bc$ 
©cbicffai$ ober be£ Sobe$ eure fcbonjtcrt/ befeligenbeften 
©erbinbungen lofet; wenn treue-©itern / liebenbe ©atten, 
boffnungbpoüe Ätnber/ ungefcbmtnfte greunbe »on eurer 
©eite geriffen merben/Unb bte ©cbmerjen ber Trennung/ 
bie ©cbrecEniffe be$@rabe$/ bie ©cbauer ber ©wigfeit euch 
umbüUen: bann fetjen bie troftreicben ©erbetfTungen ber 
Sieltgion ber © tab/ an ben ibr euch beitet/ unb bie er? 
quiefenben Slu^ftcbten, welche fite euch »orbalt/ ber hinter 
eurer £ofnung unb eurer guocrjtcbt.

Stuf bie ©Seife/ m.Xb*/ »erbinbet bie Religion mit eurem 
£eben/ bamit biefelbe fü r euch eine reiche ©egenögueüe 
»»erbe/ unb baber) u n t e r l a ß t  aueb f e r n e r  n i cht /  
f ü r  bie © r b a l t u n g  ber  &  i r  cb«/ b e r  ©  cb u l e n 
t tnb ü b r i g e n  © i l b u n g ^ a n f f a l t e n  u n f e r e r  
^ u g e n b  t b a t i g  j u  f o r g e n .  S)urcb eure eblen Sin? 
ffrengungen fleht biefes gefcbmacfoolle ©ottesbau^ in fei? 
ner erweiterten unb »erfebönerten ©eftalt ba; eurem men* 
fcbenfreunblicbcn Stfer haben bfe bieftgen Unterricht^* unb 
©ilbung^anflaltcn ibr £>afet)n ^u »erbanfen. Raffet biefeit 
rühmlichen Stfer ja nicht erfalten. 3?ocb ift ©fan<be£ ju tbun 
übrig ; noch fr'nb ber IWrbeern bet> ©erbtenfle^ »tel ’,u fam* 
mein. O fammelt fte euch / befonberS 5 ‘>r, bie 3br uitan* 
gefleht »on bem felbflfücbttgen ©eift be$ geitalterg / beit 
©tun fü r ©emeinnüijtgfeit rein erhieltet/ unb habet? »on 
ber ©orfebung mit ©lücfggütern gefegnet fepb. ©iele$ ift 
bereit^ gefebeben: aber becb bebarf unfer ©otte^baut? noch 
S)?ancbei! $ur ©oUenbung feiner würbigenV ber ©rbabenbett 
feiner ©eftimmung entfpreebenben ©eftalt. Unb auch unfe? 
re ©cbulanjtalt tjf an äuferrn Unfange unb an innerer Bwecf*
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maf igfett ncc? nicht fo weit gebicben, al$ e$ gut ©jte 
ttnfercr Crcn::tn- c unb für t>te Sebürfniffe unfetet berans 
watfifenben guccnb netbtg träte. D »erwenbet hoch einen 
Sbeil eure^ irtifcbsn ©egens gut Seforbcrung btefer eb# 
lett, gemetnnuRtaert 3trccfe. SBerbet, im fchönffen ©innc 
bei! SDoortes, Sefutbatet für eure 3ettgenoffen unt> fütbte 
9?achfoinmenKb.m! Saburch werbet gbt euct) nicht nur ein 
ebtenoeUes Senfmal in ben ftergen eurer Mitbürger et* 
richten; gbr werbet euch auch für bett 2lbeitb eureö Sebcn$ 
erweiternde Erinnerungen bereiten, unb euer Slnbenfen wirb 
bet? ber banfbaten 9?achwelt im ©egen bleiben.

S ie f / m. Sb. / wäre fürj|i<J> basjentge, wa£ t<f> non 
Eurer ©eite gut Erreichung bet hoben 3»ecbe be£ eoangeli* 
fchen Sebramte$ notbig erachte. Unb follich gu bem bereit^ 
©efogten noch Stwa£ fungufügen; fo iff e$ bie S itte : 
l i e b e t  m i <h! 9tur Siebe iff ba$ Element, tn welchem ich 
©ebetbeit/ in welchem ich mit greubigfett unb SJuljen wir# 
fen fann. gm greife ber Siebe war ich bisher gewohnt gu 
atbmcit. Eine ©emcinbe habe ich üctlaffen,bte mit unge* 
tbetltcm bergen an mir hing; ben Sinnen oielj übriger, treu# 
erfunbner greunbe habe ich mich entriffen / um Eurem eh15 
reijbcn 3?ufe gu folgen. Sarf ich wohl Srfatg bafür hoffen? ga, 
ich hoffe ihn mit ooUer 3uoerftcht! ?Wit Vertrauen unb Siebe 
feobihrm irja  entgegen gefommen; mitgrofmüthigergreb' 
gebigfett habt g b r, ehe ich noch ba^ geringste Serbien)? um 
Euch hatte, für meine Sebürfniffe geforgt, unb e$ thatig 
bewiefen, baff elSuch Srnff fei), mir mein Safe^n unter 
Such erfreulich gu machen. SJehmt bafür meinen ütnigffen 
Sanf unb ba$ Sßcrfprcchen, baff ich mich 'gang Euch unb. 
Eurem Sienffe wibmen, unb alle! was? in meinen Graften 
ffebt, aufbieten w ill,  um Euren billigen SBünfchen unb Sr# 
wattungengu entfprechen. £ ier ftnb jpanb unb jpetg! Euch 
Eltern will ich Stüber, Such güngentwtll ich Sater fe^n!
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O 'bemetät audj ftttä gegen mtd) 23tubetltebe unb Äinbel? 
fi'nn baburefi / ba£ 3br ba$ oott mir oetfünbigte 2Dott an? 
ttebmt mit ©anftmutb, baf 36t  meine / Gute SEßoblfabtt 
bejmecEenben/Seiten nnb (Ermahnungen mittig befolgt/ baff 
36t mit meinen ©cbmäcben unb Uno ottEommenbcitenSf ad)# 
fi'djt habt/ unb @ud) ü&erfjaupt fo gegen mich oerbaltet/ 
ba§ idj mein Slmt irnmet mit gteuben tbun fann unb nie 
mit ©eufjen.

Unb nun, o ©ott bet Siebe/ blidfe mit ipulb unb 
Sßojjlgefatten betab auf ben 33unb/ ben icb beute mit biefet 
©emeinbe beinet 33erebrer unb bet 23etebtct beinah ©ob? 
nc£ 3«fu d b tijii fdjlicfe. iEnüpfe bu felbfl jmifeben uns» 
bie 23anbe be3 gegenfettigen Söettrauen^/ bet gegenfeitigeit 
Siebe immer fefter. ©ieb, baf unfet 33unb ntd)t blo$ für 
biefet Stbenlebe«/ fonbern audj für ben fcimmel gefcblof* 
fen fet)/ unb mit un$ nodj in bet gmtgfeit unferet irbi? 
fdjen iöetbinbung freuen mögen. Simen.






