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L Abshnitt.

Darstellung

des

Lebens.

Das Leben eines Mannes zu beschreiben , welcher keine

besondern und ausgezeichneten Schicksale gehabt hat, und
dessen Thätigkeit nicht in die großen Begebenheiten der

Welt eingreifen konnte, hat seine eigenthümlichen Schwierigkeiten. Auf den das Schicksal der Völker lenkfenden
Monarchen, auf den Helden der Zeit, den Schlachtengewinner , auf den vielgewandtken Staatsmann, auf den
großen Dichter und Künstler schaut eine ganze Nation
und oft mehr als eine Nation, wie auf ein mit kausend-

fachen Ehren gefröntes Haupt und die allgemeine Theilnahme ist schon im Voraus rege gemacht. Die Wißbegierde des lesenden Publikums nimmt dem Biographen
das Wort von der Lippe und er müßte seine Kunst schlecht
verstehen , wenn er nicht auch bei geringer Anstrengung

seiner Kräfte eines glücklichen Erfolgs gewiß wäre.
Aber bei dem Geschäftsmanne im engeren Kreise,

bei dem im schweigenden Arbeitszimmer die Nächte durchwachenden Gelehrten, bei dem .auspruchslosen Geistlichen
und Schulmanne, darf die Theilnahme nur in denen

vorausgeseßt werden, welche entweder der Wissenschaft

des Darzustellenden oder seinem nähern Lebensverhältnisse
angehören; bei andern Lesern soll sie erst durch die Darsiellung hervorgerufen werden und diese sind oft sehr
strenge Richter dessen, der es unternimmt, ihre Aufmerk-

samkeit durch ein ihnen fern stehendes Lebensbild zu fesseln und ihr Wohlwollen für den Gezeichneten in Anspruch zu nehmen.
Diese Schwierigkeiten stellte sich der Verfasser vor,
als er beschloß, eine kurze Darstellung von den Lebensumständen und dem Charakter des Mannes zu liefern,
von dem ein kleiner literarischer Nachlaß hier dem Publi-

fum übergeben wird, welches seine schriftstellerischen Erzeugnisse , so lange er lebte , mit verdienter Anerkennung

empfangen haft. Und doch wurde troßz dieser Schwierigkeiten das Werf unternommen, denn der Verfasser wurde

getrieben von seiner kiefen Verehrung gegen den Verewig-

ten, zu welcher seine nahe verwandtkschaftliche Beziehung
zu demselben ihm stets neue Veranlassung gab; getrieben
wurde er zugleich von dem Wunsche, an ihm dasselbe zu

thun, was er früher an seinem Hanstein gethan, nämlich, ihm ein Denkmal dauernder Liebe zu seen bei denen,
welche in seinem reichen schönen Leben eine Quelle gei-

säger Bildung und geistigen Genusses gefunden haben.
Er hofft darum billige Beurtheiler ohne sie "gerade ängstlich zu suchen und ist dessen gewiß, daß ein Lebensbild,
wie Wilmsens, der einte fast unglaubliche schriftstel-

lerische Fruchtbarkeit mit einer aus8gedehnten unermüdeten
und erfolgreichen Amtsthätigkeit vereinigte, bei denen.der
Anerkennung nicht ermangeln werde, welche auch nur
entfernte Zeugen davon waren.
Wilmsen, der Kinderfreund, war den 23sten

Februar 1770 zu Magdeburg geboren und erhielt in der

heiligen Taufe die Vornamen Friedrich Philipp.
Sein Vater, Friedrich Ernst Wilmsen, war Prediger an

der dasigen deutsch -reformirten Kirche, seine-Mutter hieß
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Henriette Harsleben, und war die jüngste Tochter des

Hofapotheker Har8leben zu Pot8dam, Beide Elternhatten
unzweifelhaft ihre edlern Geistes- und HerzenSeigenschaften auf den geliebten Sohn, der in der Reihe von sech?

zehn Geschwistern das dritte Kind war, verpflanzt. Denn
es entwickelte sich in ihm schon frühzeitig, und mit

jedem Jahre mehr, des Vaters geistreiche Regsamkeit
und der Mutter fromme gemüthvolle Tiefe. Die Eltern
führten „eine glüliche Ehe. Der Gakte bewegte sich eifrig
und lebendig in seinem ehrenvollen Wirkungsfreise, nahm
regen Antheil an den Erscheinungen der Literatur, und

erfreute fich des Umgangs mit vielen in Magdeburg,
froß der kriegerischen "Bestimmung der Stadt, lebenden
Gelehrten und wissenschaftlich gebildeten Männern, unter

welchen besonders Pazke und von Köpke ihm nahe
standen. Durch seine Bekanntschaft mit neuern Spra&lt;hen waren ihm die Schätße der Erkenntniß aufgeschlossen, daran andere Nationen reich sind, und in dem stillen
Pfarrhause, an der Seite der ihn immer recht verstehen-

den und seiner Eigenthümlichkeit gemäß behandelnden
Gattinn, so wie in dem Kreise der aufblühenden, geistvoll sich entwickelnden Kinder, fand er den süßesten.

Lebensgenuß.
Diese Gattin war eine der Zierden ihres Geschlechts
und bis in ihr Alter ein Segen ihrer Familie. Wahrhaft &lt;ristliche Frömmigkeit, die keine trübe Beimischung
hat oder wohl gar in der starren Form das Wesen sucht
war ihre schönste Eigenschaft; aus ihr ging die reinste
eheliche, mütterliche, &lt;ristliche, in Worten der Milde
und in Werken der Barmherzigkeit thätige Liebe hervor,
die von einer. Anspruchslosigkeit und Demuth geschmückt

.
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war, welche sich des eigenen Werthes nie bewußt werden
läßt. Mit solchen Tugenden und einer großen Klarheit
des Geistes, der niemals die Tiefe, niemals die Jnnigfeit des Gefühls mangelte, war sie fähig, eine solche
Mutter zu werden, und die schweren Schläge des Schi&gt;sals, die sie in demTode geliebter Kinder, in dem frühen
Wittwenstande, in einem kränklichen Alter trafen, geduldig und säll zu erfragen, Starben ihr doch nicht bloß
jängere, kaum geborne Kinder schnell wieder dahin!

Zwei. erwachsene Söhne fanden ihren Tod in den Flüten, und vier glücklich verheirathete Töchter weinten ihre
Wittwenthränen in den mütterlichen Schooß.
Aber ihr starker Geist erhob sich unter dem stillen
Seufzen des Herzens zu dem, der den Schmerz sendet
und die Freude und ihr in einer angenehmen Häuslichkeit, in dem Aufblühen der am Leben gebliebenen Kinder,
in der Geburt von fünf und zwanzig Enkeln, ja eines

Urenkels, so viele Beweise seiner Liebe gegeben hatte*).
Die glückliche Mutter freute sich aller ihrer Kinder,
aber ihr Lieblingssohn war ihr Friedrich, denn es ging
*) Ein Denkmal ihrer ungewbhnlichen Geisiesbildung hinterließ
sie in einigen von ihr in homiletischer Form verfaßten erbau=
lichen Aufsäßen / in welchen sie zunächst sich selbst zum Herzen
gesprochen hatte und die ihr Gatte unter dem Titel: „„Pre=
digten eines Frauenzimmers“ herausgab. Ihre Ge=
wandheit mit der Feder benußte sie aber noch öfter zum Wohle
der leidenden Menschheit durch Abfassung von Briefen, Eingaben und Bittschriften für Hülfsbedürftige , denen sie selbst
auf andere Weise nicht zu helfen vermochte. Im Jahre 1812
gab auch ihr Sohn ein von ihr gesammeltes Erbauungsbuch
unter dem Titel : „Die Lehren und Gebote der Religion Jesu
Christi in Sprüchen und Liedern“ heraus, vor weichen sich
wia,
ein Vorwort: „, An meine Kinder und Enkel“ find“,

ja mit jedem neuen Tage seines Lebens mehr der fromme
Wunsch in Erfüllung, den sie bei seiner Geburt in ihr

noch vorhandenes Tagebuch geschrieben: „„Laß dieses
Herz ganz an Dir, Unendlicher, hangen!“ Jedes
neue Zeichen seiner Entwickelung krönte herrlicher ihre
treuen Muttersorgen und wenn seine etwas schwache,

durch große Nervenreizbarkeit bedenkliche Gesundheit diese
Sorgen vermehrte, so sollte sie doch die Freude haben,
ihn auf dem Glanzpunkte seines Lebens und seiner Wirksamkeit zu sehen und immer den zärtlichen, aufopfernden,
kindlich dankbaren Sohn in dem vielbeschäftigtenSchriftsteller, dem allenthalben in Anspruch genommenen Seelsorger zu finden.
Doch genug von den edeln Eltern, von welchen die

Mutter auch der Verfasser noch zu kennen die Freude
hatte, und zu ehren den Beruf des Herzens fand.
Der Sohn verlebte in dem Pfarrhause zu Magdeburg die ersten Jahre in dem stillen Blumendasein, wel-

c&lt;es unsere irdische Wallfahrt so schön beginnnt, Kind
unter Kindern, geleitet von liebender Elternhand, ge-

nießend, spielend und einzelne Geistesfunfen sprühend,
die viel versprachen und reiche Hoffnungen für die Lebenszukunft fassen ließen. Der ernste, stille Geist, der in einem
Pfarrhause besonders am Sonntage und an dem Vor-

abende desselben herrscht, äußerte sich frühe wohlthuend
auf die Entwickelung des Kindes und verbreitete sich
nachher verklärend über sein ganzes Wesen. Denn ge-

wiß wohl ist es, daß die ersten Eindrücke, welche das

kindliche Leben empfängt, unauslöschlich sind, segensreich
oder verderblich,- je nachdem ihre Art und Beschaffen-

heit ist.

[M
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Im Jahre 1777 verließ der Vater Wilmsen Magdeburg und - zog nach Berlin, wo er durch Wahl der

Gemeinde dritter Prediger an der Parochialkirche wurde.
Der Abschied von Magdeburg wurde der Familie schwer,

doch ward ihr auf der Reise ein angenehmer Ruhepunkt
in Pot8dam, in dem Geburtshause der Mutter und in den
Armen der noch lebenden Großmutter und anderer theuren

Verwandten. Höchst selig waren besonders die Kinder
in den Rücerinnerungen an die dort genossene fünftägige

Freude.
In Berlin bekam der Vater zwar eine ausgedehntere
Wirksamkeit, aber auch noch mehr Gelegenheit zu literarischen und geselligen Verbindungen. Die leßteren waren
es, über deren fortdauernden Zeitraub er nicht selten
flagte- Die Kinder wuchsen heran, und die ältern
bedurften bald eines anhaltenden, fortdauernden Unterrichts. Zwar fehlte es nicht an Schulen mancherlei
Art auch für das frühere Alter, der Zustand des Elementarschulwesens in jener Zeit war jedoch so unvollkfommen, daß es dem Vater zweckmäßiger schien, seinen Karl
und Friß im Hause unterrichten zu lassen. Den Religiongunterricht übernahm er selbst und zwar nach der

alten starren Form der damaligen Dogmatif. Dabei
sorgte er stets für eine fortschreitende Ausbildung der
Verstandesfräfte, der Sprache und des Geschmacks durch
das in den Abendstunden stattfindende Vorlesen belehrender und erheiternder Geistes8werfe, und Musäus Volks-

mährchen namentlich machten auf die mit reicher Einbildungskraft begabten Knaben einen unauslöschlichen Eindruck.

Später wurde die Aufnahme derselben in das Gym-
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nasium zum grauen Kloster nothwendig, um den ersten

Geschichte -zu legen.-

Grund in der Kenntniß der alten Sprachen und der

neuen Lage höchst unglücklich; die alte Schulzucht, welche
mit den finstern Schulzimmern in Uebereinstimmung stand,

drückte ihr jugendliches Freiheit8gefühl. Wilmsen selbst
schildert beides späterhin. sehr treffend also:

„Hier, in dem engen Raume der überfüllten, halb
in der Erde liegenden Schulgewölbe, entweder an der

feuchten Wand, von welcher sie häufig die in der Nacht
erzeugfen Pilze und Schwämme wegschaffen mußten,
odervin der kalten Zugluft, saßen die Schüler und sahen
den Hundstagen entgegen, wo es hier allein behaglich
war. Die schlaffe Schulzucht verwickelte sie in Raufe-

reien, bei welchen selbst ihr Leben zuweilen in Gefahr
fam. Die Lehrer paßten zu diesen naßkalten , unheimlichen und nur durch ein Dämmerlicht dürftig erleuchteten Gemächern, wenigstens die Lehrer der untern Klas-

sen, wo unaufhörlich der Stock regierte, ein geisttödtender Mechanismus sein Wesen krieb und der geplagte Leh-

rer, der lauter unwillige, ja selbst im Aufruhr begriffene
Schüler hatte, die eben durch die Finsterniß, welche sie
hier umgab, zu Werken der Finsterniß sich gereizt fühlten, sein Amt mit Unmuth und Seufzen verwaltete.
In diesen abschreenden Gewölben , zu welchen ein un-

heimlicher finsterer Kreuzgang führte *), hörte man sehr
* Die neuere Zeit, in welcher für das gelehrte Schulwesen auch

durch äußere Einrichtungen so viel geschicht, hat auf das Gym-=
nasium zum grauen Klosier in dieser Hinsicht ebenfalls sehr
vortheilhaft gewirkt. Diese treffliche Bildungsanstalt erfreut

10

oft den Ausruf des erbitterten Lehrers: ,,,, Man möchte
Blut weinen über die Bösewichter!““ und aus
dem Munde eines ändern, der siark in gemeinen Bildern
war, indem er mit aller Kraft seines gewaltigen Armes

mit dem Stocke auf das Katheder schlug: „„Soll ich

dieOhsenglo&gt;e rühren?““ Neben diesen. Wüthri&lt;en stand ein anderer um seiner großen Weichheit und
Güte willen viel geplagter Mann, der kausend gute Worte
und Bitten bei den gefühllosen Schülern verschwendete,

die seiner spotteten.“

Es ist wohl unzweifelhaft, daß diese widrigen und
unangenehmen Schulerfahrungen den nachmaligen Pädagogen Wilmsen auf die Nothwendigkeit einer durchgrei-

fenden Reform des Elementarschulwesens hingewiesen haben. Sie waren zu bitter und schmerzlich für ihn und

hätten wahrscheinlich seinen Eifer für die Wissenschaften
ganz erstickt, wenn nicht einige Umstände eingetreten wären, welche sich seiner erwachten Neigung zu mechanischen
Arbeiten hindernd entgegen stellten und neue Liebe zu den
Studien in ihm erweckten.

In dem untern Sto&gt;werke des Pfarrhauses wohnte
ein Uhrmacher, der das kunstreiche Glockenspiel auf dem

Thurme der Parochialkir&lt;e in Ordnung zu halten
hatte und den Kindern durch seine Treuherzigkeit und

Gefälligkeit sehr lieb geworden war. Besonders hatte
öfteres Zusehen bei den Arbeiten desselben in unserm
Wilmsen den Wunsch und den Entschluß entstehen lassich jeht wahrer Prachtsäle. Das so bedeutende, wohlthätige
Streitsche Vermächtniß hat die kostspieligsten und schönsten
Bauten befiritten.
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sen, ein Uhrmacher zu werden. Da ereignete es sich
einst, daß der kunstfertige Meister in dem von ihm geleiteten Werke auf eine schreckliche Weise verunglückte,
als er gerade in der Mitte der eisernen Räder , Walzen
und Stifte saß, um eine Ausbesserung vorzunehmen , in-

dem durch die Unvorsichtigkeit eines Gehülfen das auf-

gehaltene Triebwerk plößlich in Bewegung gerieth. Der
Anblick des furchtbar zerquetschten und zerstümmelten
Mannes, der kurz darauf starb, verleidete dem aufmerk-

samen Schüler die Mechanik und erschütterte sein Nervensystem auf eine gewaltige Weise.
In derselben Zeit wurde sein Gefühl und seine Phankasie durch zwei andere Begebenheiten gewaltig ergriffen
und unstreitig dadurch der Grund zu der großen Reizbarkeit gelegt, die er im Leben hatte und die dasselbe gewiß

verkürzt hat. Er sah nämlich einmal hinter einer Thüre
an der Kirche, wo er einen versteckten Spielgefährten

suchte, einen erhenkten Soldaten , der einen scheußlichen
Anblick darbot. Ein anderes Mal verirrte -er sich mit
mehreren andern Kindern in den weiten unterirdischen
Todtengewölben der Kirche , sah den Graus offner Särge
und seine Phantasie mahlte ihm die an den Wänden auf-

steigenden Geister der Verstorbenen, während er lange
vergebens den Ausgang- suchte.
Die zweite Veranlassung jedoch, ihn den Wissenschaften wieder zu gewinnen, gab ein neuer Lehrer an
der Klosterschule, der in Liebe und Freundlichkeit sich
ganz von seinen übrigen Collegen unterschied und es verstand , die Herzen der Schüler zu ergreifen und zu fesseln. "Dies war der geniale Verfasser des Anton Reiser,

Karl Philipp Moriß. Dieser geistreiche Mann weckte
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in den Schülern besonders die Liebe zum Nachdenken und'
Lernen, und nahm sich eines bisher fast ganz vernachlässigten Lehrzweiges, des Unterrichts in der Muttersprache, an. Besonders gewann er hier seine Hörer, indem er sie mit den neuesten Erzeugnissen der deutschen
klassischen Literatur bekannt machte, und nie haben dieselben , wenigstens Wilmsen nicht, den tiefen Eindruck
vergessen , den er auf sie hervorbrachte, als er'ihnen einst
Bürgers Leonore in einer ganz verfinsterten Stube und

hinter einer spanischen Wand sitzend vorlas.
Leider war Moritz zu unbeständig, als daß er sich

lange in seinen Verhältnissen als Lehrer hätte glücklich
fühlen sollen. Er ging auf Reisen, ward aber vorher
noch der Lebensretter seines Zöglings Wilmsen, indem
er ihn, der beim Baden und den von ihm selbst veran-

laßten Schwimmversuchen, in eine Strömung gerieth
und schon im Untersinken war, glücklich herauszog. Diesem Lehrer verdankte der stets erfenntliche Schüler den
geweckten und richtig geleiteten Sinn für das Schöne in
der Kunst, so wie aus dem Umgange mit den Schwestern, an die er sich mehr als seine Brüder anschloß,

seine weiche, zarfe Gemüthsart ihre milde Nahrung sog.
Der Abgang von Moritß bewog den kinderreichen
Vater Wilmsen , seine beiden ältesten Söhne einer andern

berühmten Lehranstalt, dem Joachimsthalschen Gymnasium, anzuvertrauen, und zwar in Absicht auf die

ganze Erziehung derselben , so daß sie also auch dort wohnen mußten. Er hakte eine besondere Vorliebe für diese
Anstalt, auf welcher er selbst einst gebildet war, und
wenn auch hier eine strenge körperliche Zucht und Ordnung herrschte, die etivas gefängnißähnliches hatte, so
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gewöhnten sich die Brüder doch bald an die öden Wohnzimmer und die kargen Mahlzeiten, und freuten sich des
Sonntags und der Mittwoch , an welchen Tagen es

ihnen erlaubt war, mehrere Stunden im Vaterhause zu-

zubringen.
Unter den wenigen Lehrern dieses Gymnasiums,
welche den Anforderungen an einen Pädagogen in unserer
Zeit entsprechen, war der berühmte Engel, und Wilm-

sen hatte das Glück, der Liebling dieses ausgezeichneten
Mannes zu werden, wie er es vorher von Moritz ge-

wesen war. Wie regte der, wenn auch etwas unzusammenhängende und zuweilen des rechten Ernstes erman-

gelnde, aber immer geistreiche Unterricht, den dieser gab,
den Fleiß des Jünglings an, und es ifi gewiß- eine Folge
des Umgangs mit diesem Meister in der deutschen Prosa,
daß er nachher eine so leichte einfache , klare und fließende

Schreibart gewann.
Die ernstern wissenschaftlichen und linguistischen Studien ließen dem mit lebhafter Einbildungskraft begabten
Wilmsen immer einige Zeit, die ihm von der Natur
zu Theil gewordene dichterische Anlage auszubilden und
er fand Gelegenheit genug, seine Muse sprechen zu lassen
bei den Fleinen häuslichen Ereignissen, die dem Gefühlvollen nichts weniger als unbedeutend sind.
In dem letzten Schuljahre wurde sein Gemüty durch
einen Schreckensfall erschüttert, der die ganze Familie in

die schmerzlichste Trauer versenkte. Die älteste Tochter
war in einiger Entfernung von Berlin an einen jungen
Geistlichen verheirathet und wurdean dem ersten Weih-

nachtsfeste, welches sie nicht im Vaterhause zubrachte,
von den beiden ältern Brüdern besucht. Aber die Freu-

denkage solten zu Jam erkagen werden.*
14

auf dem spiegelglatten Eise des Sees nach einem benach-

barten Dorfe wird verabredet. Der Schwager, ein rüsäger Schlittschuhläufer , fährt seine Gattin voraus und

die Jünglinge folgen, beide. auf einem niedrigen. Schlitten, der mit eisenbeschlagenen Stäben fortgestoßen wird.
Schon sind sie dem Ziele nahe, da bricht das Eis unter
ihnen, sie versinken beide in die Flut, und Friß, mitgenauer Noth gerettet, sieht sich dem Leben nur wieder gegeben, um den Verlust des ertrunfenen Bruders zu betrauern *). Der Eindruck dieser Scene ist auch , nachdem
der Gerettete ein heftiges Nervenfieber , welches die nächste

Folge-dav
geblieben.

Wie war er nun den Eltern noch einmal so tkheuer

geworden! Aber er verdiente es auch. Die Achtung und
das Vertrauen seines Rektors , des trefflichen Meierotto,

ist Zeuge davon, denn sie berief ihn schon im sechzehnten
Jahre zum Aufseher eines Kreises von fünf Kindern einer
Familie, denen er bei ihren Schularbeiten Anleitung geben mußte« Er erfüllte diesen Beruf, der oft schwierig
genug war, mit einem Eifer , an dem man schon damals

den künftigen Pädagogen erkennen konnte.
Seine Mutter schreibt über ihn an die älteste Toch-

ter also: „Mit welchen Gefühlen ich seit jener verhängnißvollen Zeit den so wunderbar erretteten Friß betrachte
und an mein Herz drüe , vermag ich Dir nicht zu be» Ein jüngerer Bruder , Wilhelm, hatte ebenfalls das S&lt;hi-

sal, fern vom Baterhause, schon erwachsen den Tod in den
Fluten zu finden.
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schreiben. Ex ist mir um so theurer geworden, je mehr

ich bemerfe, wie lebendig durch diese Erfahrung sein
Glaube, und wie innig seine Liebe geworden ist. Gott
hat ihm ein Gemüth gegeben, welches durch seinen nafürlichen Gleichmuth die festeste Stütze seines Lebens zu
werden verspricht, Bei aller Lebhaftigkeit des Geistes
wird er nicht leicht von der Freude 'oder dem Schmerz
fortgerissen und darum vereinigt er die größte Innigkeit
des Gefühls mit einer Ruhe, die ihn über sein Alter er-

hebt und bei der es ihm möglich kst, überall mit Besonnenheit zu handeln. "Von seinen Schwestern und Freunden "wird er zärtlicher als je geliebt, und er erwiedert

diese Liebe mit größerer Wärme. Fest entschlossen, sich
dem Berufe des Vaters zu widmen, sucht er schon jekt
die Ferkigkeiten: zu erringen, welche dem Kanzelredner
nicht fehlen dürfen, und da ihm ein so gutes Organ ver-

liehen ist, so wird diese Naturanlage gewiß einst-seine

Bestrebungen unterstüßen.“
Im Jahre 1787 bezog der siebzehnjährige Jüngling
die Universität zu Frankfurt an der Oder, die er

besonders der dortigen reformirt-theologischen Fakultät
wegen zu wählen genöthigt war, da er der reformirten

Konfession zugethau war und die damalige Beschränfktheit der theologischen Ansichten einen strengeren Unterschied in den Bekenntnißformen machte, als jekt. Er
fand nicht, was er suchte; seine jugendlich aufstrebende

Begeisterung'
trägen manches Lehrers sehr niedergeschlagen und in den
Kreisen der Jünglinge gefiel er sich nicht lange wohl,
da die gewöhnlichen Zerstreuungen seinem ernsten Sinne
nicht zusagten und ihm zu viele Zeit raubten + die er gern
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den Wissenschaften und einer edleren Unterhaltung gewidmet hätte. Doch knüpfte er manches Band der

Freundschaft und bewirkte durch den Einfluß, welchen
bei aller Heiterkeit im Umgange sein sittlicher Ernst auf

seine Freunde bald erlangte, daß die oft gefährdete Ruhe
und das wahre Glück derselben nicht durch Unbesonnenheiten und“ Verirrungen gestört wurde.
"Der. heilige Eifer des Jünglings-für den Stand,
dem er sich gewidmet hatte, mußte von seinem Feuer viel
verlieren, da er durch den unter dem Schein der Auf-

klärung alles erfaltenden Zeitgeist nicht unterstüßt wurde
und die Zeitverhältnisse überhaupt, dem Aeußerlichen zugewendet, dem Gedeihen des Innerlichen nicht günstig
waren.

Dennoch blieb er seinem Entschlusse und dem

gewählten Berufe getreu, und machte es nicht wie manche
andere Jünglinge, welche durch die Welt gelockt, und die

Hindernisse abgeschre&gt;t, die begonnene theologische Laufbahn verlassen, weil sie den Ernst des Lebens nicht begreifen, und den Genuß nicht kennen, der am Ziele die

Beharrlichkeit lohnt.
Nach einem Jahre kehrte Wilmsen zum ersten
Male in das Vaterhaus zurück und trat auf des Vaters

Kanzel als Verkündiger des Evangeliums auf.
Welch ein Fest für die Familie, besonders für die
Mutter, welche nun schon einen Theil ihrer frommen

Wünsche erfül t sah!'
gewähren bei der Ausarbeitung der Predigt und gab nur

einzelne Winke über die Wahl des Themas und die homiletischen Handgriffe. Die Stimmung des jungen Redners, vorzüglich erhöht durch seine innige -Liebe zu der
Mutter , bewirkte einen fehr glücklichen Aus8gang des ersten

Versuchs,
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Versuchs, und so wurde dieselbe der Anfangspunkt einer
neuen lebendigen Anregung, welche durch den Einfluß
einer ausgewählten Lecküre, besonders der Dichtungen

Gellerts, Cramers, Müllers, Klopsto&gt;s, Herders und Lavaters in dem für alles Gute und Schöne

empfänglichen Herzen fort und fort erhalten wurde.

Wilmsen kehrte nicht nach Frankfurt zurück, sondern besuchte von jeßt an die Universität Halle, deren
zu allen Zeiten berühmte Lehrer ihn anzogen, und wo er

in den Häusern des Hof- und Dompredigers Pauli
und des damaligen Predigers, gegenwärtigen Konsistorialrath8 und Jubelseniors Wagnit die freundlichste
Aufnahme, und die bereitwilligste Unterstüßung zur Er-

reichung seiner wisseaschaftlichen Zwecke fand, Hier hatte
er die Freude, seinen Vater, der in dem Saalathen ge-

boren war, und dort noch manche befreundete Familie
besaß, in seiner Studentenwohnung zu beherbergen.
Halle ward ihm in der Folge noch theurer, da erst seine
Schwester , und viele Jahre nachher seine älteste Tochter,
daselbst verheirathet , ihren Wohnsitz hatten.
Die Jahre der Vorbereitung waren schnell entflohen
und wohl ausgerüstet mit den Kenntnissen und Geschick-

lichfeiten, welche sein Beruf erforderte, voll des ernsten
Verlangens, nach seinen Kräften an der dem geistlichen
Stande obliegenden Veredelung des Menschengeschlechts
zu arbeiten , kehrte der Candidat Wilmsen nach Berlin

zurück, und gab sich "bald seiner. Lieblingsbeschäftigung,
dem Unterrichten und Erziehen , mit ganzem vollem Eifer

hin.
Er begnügte sich anfangs dam?*, in der Familie,
wo er schon als Gymnasiast unterrichtet hatte, wieder
7)
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fing aber zugleich an, die Erziehungswis enschaft:
als Lehrer aufzutreten, that es mit Glü&gt; und Erfolg,

allen Theilen zu studieren, um die zweckmäßigsften Heilmittel aufzufinden für die mancherlei Gebrechen, an wel&lt;en dieselbe krankfte. Besonders war es der allenthalben

fühlbare, schläfrige Mechanismus und das starre, geisttödkende Formenwesen, dem er mit frischer, jugendlicher
Kraft den Krieg ankündigte , wobei ihm allerdings die
wenn auch etwas einseitigen Bemühungen der sogenannten Philantropen zu Hülfe kamen.

Ie mehr seine Ansichten sich erweiterten, um desto
mehr strebte er aber auch nach einem erweiterten Wirfungsfreise, um dieselben praktisch “zu begründen, und er
fand diesen bald an einer noch jeßt blühenden Privatlehranstalt, der des wackern Professors Hartung in
Berlin, an welcher er einen Theil des wissenschaftlichen
Unterrichts erhielt. Er unterrichtete hier in beiden Ab-

theilungen, der für Knaben sowohl als der für Mädchen,
und zeichnete sich sehr schnell durch Lebendigkeit und Faßlichfeit des Vortrags und durch die rege Theilnahme,.
die er in den Schülern und Schülerinnen zu erwecken
wußte, so aus, daß man ihn bei den öffentlichen Prüfungen vorzüglich gern hörte und daß er für einen der
geschicktesten und unentbehrlichsten Lehrer der Anstalt von
dem Vorsteher gehalten wurde, Die Liebe und Verehrung

der Zöglinge folgte ihm bis über die Schuljahre hinaus,
Auch der verewigte Ober-Schulrath Gedi&gt;e pflegte den
von ihm examinirten Schulamtskandidaten. jederzeit zur
Pflicht zu machen , Wilmsen unterrichten zu hören und

stellte ihn als Muster auf, sowohl in der Deutlichkeit
und Lebendigkeit des Vortrags, als in der Kunst, den
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Kindern das Gehörte auf die angemessenste, das eigene
Nachdenken anregende Art wieder abzufragen.
Gemeinschaftlicher Beruf und gemeinschaftliches Streben verband ihn mit andern Lehrern der Hartungschen
Anstalt, und Candidaten des Predigtamtes, namentlich :

Dohlhoff, jekt Superintendent und Hofprediger in

Halle, Marot, Konsistorialrath in Berlin, Pauli, Prediger daselbst, Schregel, Hofprediger in Schwedt und
Grüel, der erst fürzlich als Prediger in Crossen an der
Oder, so wie Maresch, der -als Prediger in Cüstrin
starb, zu wöchentlichen Versammlungen, in welchen die
im Schulamte gemachten Erfahrungen mitgetheilt, die
Ansichten berichtigt und die Resultate festgestellt wurden.

Diese pädagogischen Unterhaltungen bewirkten eine fortwährende geistige Anregung , welche in dem gemeinsamen
Streben keinen Stillstand und fein Säumen duldete,

sondern sicher und erfolgreich dem gesteckten schönen Ziele

entgegenführte.
Freilich kounte die anhaltende, sast ununterbrochene
geistige Anstrengung nicht vortheilhaft auf die Gesundheit des jungen Pädagogen wirken , die kurz vorher durch
den plötßlichen und schrecenerregenden Tod einer fehr
theuren Jugendfreundin tief erschüttert worden war, und
er mußte auf eine Erholungsreise denken , um neue Kräfte

zu gewinnen...
Allein diese wurde eine Schmerzensreise , indem ihn

unterwegs eine so heftige Gliederkraufkheit befiel, daß er
auf einem Leiterwagen, in Stroh gehüllt, Schritt vor
Schritt nach dem nicht fernen Halle geführt werden
mußte, wo er einen berühmten Arzt und ia dem Hause
seiner Schwester , der Gattiun des dasigen Dompredigers
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Pischon , eine zärtliche Pflege fand. Anfangs warenjedoch Kunst und Sorgfalt in der Bekämpfung des furchtbaren Hüftwehs ohne Erfolg und erst ein vierwöchentlicher Aufenthält in dem Bade zu Lauchstedt und der

unausgesette Gebrauch des dasigen Heilquells brachte
ihm die lange fruchtlos ersehnte Genesüng.
Ueber seinen Aufenthalt in Lauchstädt schrieb er an
seinen treuen Freund und Verwandten Marot in Ber-

lin Folgendes:
„Da site ich nun in der kleinsten unter allen sächsischen Städten, in einem niedrigen und dunkeln Stüb&lt;en, das glücklicher Weise die Aussicht 'nach dem Markte
und nach der Kirche hat, und bin im eigentlichsten Sinne
den ganzen Tag mit meinen Schmerzen allein , meinen

trüben, fast schwermüthigen Stimmungen hingegeben,
von Schlaflosigkeit gepeinigt und eben so sehr von einem

Gaste, dessen Bekanntschaft ich hier zum ersten Male in
meinem Leben mache, von der langen Weile *), und sehne

mich nach Umgang und Theilnahme,. ohne daß diese
Sehnsucht anders als durch das gutmüthige Mitleiden
meiner Wirthsleutfe, die höchst biedere und liebreiche
Menschen sind , gestillt wird. Du kennst meine Reiseabentheuer , liebster M. und weißt, was mich hieher ge-

frieben hat.

Der Gedanke, meinen lieben Freunden

durch meine Krankheit zur Last fallen zu müssen , beun-

ruhigt mich sehr, wie gewiß ich auch bin, daß diese Last
mit Freuden getragen wird. Das sagen mir auch Eure
“7? Welch' eine beschämende Lehre liegt in diesem Bekenntniß für
viele junge Leute unserer Tage, welche in den Genüssen des
Lebens verwöhnt , und ernste Beschäftigung nicht kennend , fast
immer lange Weile baben!
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gAeuülcihcbktelihnciehSr:
chiünlermineienenr,mit-Rührung«gel sen habe.-

so. liebevollen Trostbriefe,: die ich, wie die zwanzig von

danke, -wie ich-.diesen heiligen Beruf: mit immer besserm
Erfolge „betreiben -will, „.meine' ganze: Seele und.ich sinne

unablässig -auf. neue, methodische. Unterrichtsmittel , auf

eine. .nafurgemäße Abstufung des Unterrichts und besonders auf. Mittel, - die .Denkkraft. und Aufmerksamkeit -der
Kinder anzuregen , „und. bei: Einem. „Gegenstande festzuhalten. Leider kann nur dieses Sinnen nicht lange „fortge-

fährt werden; weil die Seele „dem leivenden Körper nachgeben .muß,. wienfehr sie: sich «auch: austreugt, ihm die
Spiße. zu „bieten. „Meine GemüthSleiden sind fast uoch
größer, . als „die. Xöpperlichen..: . Da:.-ich gewöhnlich--die

Hälfte. .der: Nacht „schlaflos zubringe „-.weil&lt;ich-, der; Betrwärme entfliehen muß, um die Schmerzen „zu. lindern

und. auch das ..Sitzen sie „herbeiruft, so habe ich7es zu
der wundersamen Fertigkeit. gebracht , -im Gehen zu schlum-

mern, -aber...dieser. Schlummer -erquickt“mich nicht, und
so fühle ich des Morgens, eine. Mattigkeit., die mich. zur
Verzweiflung. bringen fönnte ,wennnicht: das-Bad einige
Ruhe. brächte, “;:-.

5

+

Akeda

:
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.:::57Dem«Sonntage sehe ich immier;;mit großer -Sehn-

sucht entgegen. denn.;er führt: mir; entweder die:Geschwister „oder Freunde-,aus Halle zu+ Ich genieße dann die
Erquickungen und. Erheiterungew. des Umgangs in5vollen

Zügen:3 Seit. :einigen „Tagen ist.;amir, in;dieser. Hinsicht
ein. Glücksstern . aufgegangen. .:, Meine gute-Schwester hat

mir den. Umgang „eines sehr „Interessanten Ehepaars zu
verschaffen gewußt... Der Prediger Mesmer aus Dres-
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den reiste mit seiner sehr geistreichen, heitern Frau in dies
wenig besuchte Bad, und da ich so glücklich bin, ihrem
in'Frankreich lebenden Sohne ein wenig ähtilich zu sehen,

nahme und Pflege:'
so erfreue ich mich ihrer wahrhaft mütterlichen "TheilGesellschaft und meine geduldige Führerinn auf kleinen

Spaziergängen, erfrägt meine schleichende Langsamkeit
im Gehen mit der liebreichsten Nächsicht, ist sogar meine

nu g' ebracht.“"Vorleserinn, sinnt ällerlei Zerstreuungen “für -mich aus,
und hat meinen kleinen Haushalt in die schönste Ord-

„„ Gött sei Dänk, ich habe Hoffnung, hier ganz her-

gestellt zu werden und "dann mit frischer -Kraft zu Euch

und der lieben Schule zurückzukehren, wonach ich mich
herzlich sehne. Grüße die Unsrigen und "dazu zähle ich

auch unfere Schüler und Schülerinnen , die ich treu im

Herzen rage.“
Der Genesene kehrke über Hälle und Dessau nach
Berlin zurück, nachdem er seinen ihn die Hälfte des Weges geleitenden Dre8dner Freunden das Versprechen gegeben, sie bald in dem deutschen Florenz zu besuchen.
Mit neuem Eifer widmete er sich nun dem Untkerrichte , und arbeitete mit großer Befriedigung an der Aus-

bildung von sechzig Töchtern aus den' gebildeten Ständen, immer richtiger seinen Standputikt erkennend , und

immer tiefer den wahren Zwe&gt; der weiblichen Schulerziehung auffassend. Auch war das Unterrichten ihm ein
Mittel zu seiner eigenen weitern Befähigung für das
Predigtamt, denn er lernte in dem täglichen Gebrauche
derselben sich der Sprache mit größerer Leichtigkeit und
stärkerm Nachdruck bedienen, und sammelte einen reichen

“3
3

Schaß psychologischer Kenntnisse, die. dem Seelsorger
so unentbehrlich sind. Dabei übte er sich fortwährend
im Predigen, wozu ihm:.die vielen Kirchen „der Hauptstadt und mancher Besuch bei seinem ältesten. Schwager,
dem "Superintendenten Hanfwiß in Ruppin , vielfache

Gelegenheit darboten.
Sechs Jahre hakte er so, lehrend und predigend
verlebt, als ihm das Glück zu Theil wurde, als Kandidat der Hof- und Domkirche zu Berlin, auf Kosten einer
bei dieser Kirche befindlichen , sehr segensreichen Stiftung,
eine längere Reise durch Deutschland und die Schweiz
zu machen , auf der sein Freund Schregel *), gleichfalls

Domkandidat, ihm als Begleiter zugesellt 'wurde.
Er besuchte auf dieser Reisezuerst seine Vaterstadt
Magdeburg und predigte dort auf der frühern Kanzel
seines Vaters, mit den lebhaften Gefühlen kindlicher
Rührung, welche auf einer solchen "Stelle “wohl jeden
Empfindungsreichen ergreifen müssen. Hier lernte er
seinen nachherigen Schwager Hanstein kennen, der damals“ als Lehrer an der Klosterschule zu U. 1, Fr. stand,
und dieses erste Zusammentreffen war unstreitig die Ver-

anlassung zu“ Hansteins künftigem Glücke, indem die Verbindung mit Wilmsen ihm die Gelegenheit verschaffte,
Berlin zu besuchen und sich dork Männern zu zeigen,
welche Einfluß genug hatten, ihn später zu seinem größern , umfangsreichern Wirkungsfkreise zu berufen. Wilmsen sagt von dieser Bekanntschaft: ;, Indem ich ihn sahe,

fühlte "ich mich'
-) Auf der Universität Halle war dieser auch der Freund meines

eignen Vaters gewesett.

ag
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das treue, gefühlvolle, fromme Herz, welches mir einst
seine Schätze aufthun sollte, mich zu stärken, zu trösten,
zu erfreuen und zu &lt;ristlicher Selbstverläugnung und
Selbstbefämpfung zu erwecken.“
Von Magdeburg eilte er nach dem an Natur-

und Kunstgenüssen so überaus reichen Dresden, und erfreute sich volle vier Wochen an dem liebenswürdigen
und wohlthuenden Umgange seiner in Lauchstädt erworbenen Freunde.
Ueber Erlangen, durch Baiern und Würtemberg,
langten die Reisenden in der Schweiz an, und das ge-

waltige. Rauschen des Rheinfalls, dem sie sich naheken, verkündigte ihnen die erhabenen Wunder der Schspfung, welche sie erwarteten. Zürich warlängere Zeit
hindurch ihr Aufenthaltsort und an den Ufern der Lim-

mat, in dem Umgange mit Lavater, Heß, Hirzel,
Holtinger und andern trefflichen Schweizern entflohen
ihnen die Wochen , wie Stunden,

Von dem freundlichen,

alterthümlichen Zürich aus machten sie ihre Wanderungen
auf die Höhen und in die Thäler und fanden bei der
Rückkehr immer wieder eine freundliche Aufnahme in den

patriarchalischen Familienzirfeln, in- welchen sie heimisch
geworden waren.

Wilmsen predigte hier auch zwei-

mal, und wenn er anfangs den Mangel der aus den dor-

tigen Kirchen. verbannten Orgel schmerzlich empfand, so
machte doch der dafür übliche kräftige vierstimmige Männergesang einen tiefen und schönen Eindruck auf ihn.
Ueber Gastpredigten überhaupt. äußert er sich wahr und

treffend also:
„Es gewährt: eine hohe Befriedigung, in einer fremden Stadt als Kanzelredner aufzutreten , und gewiß nicht

„I

etwa bloß für diejenigen, welche nur Befriedigung ihrer
Eitelkeit darin suchen, denn diese haben ihren Lohn dahin. Der fremde Redner darf eine gespanntere Aufmerksamfeit bei seinen Zuhörern erwarten, auch ist er ihnen
gewissermäßen nicht fremd, weil. er "im vertraulichsten
Tone, ermähnend, zurechtweisend , bittend und warnend
zu ihnen reden darf; besonders wenn er mit Bescheiden-

heit auftritt, die Sprache des Herzens redet und alles
Persönliche vermeidend, die Gemeinde immer nur den

Diener des göttlichen Worts erbliken läßt, nicht den
Mann, der 'gekommen ist, sich hören zu lassen , nicht
den Fremden, der sich vorgenommen hat, durch: glän-

zende Beredsamkeit, durch rednerischen Prunk oder durch
irgend etwas Gesuchtes, wie es auch heißen möge, Aufsehen zu erregen und von sich reden zu machen. Kommt

er doch überall zu Brüdern, zu-Solchen, die Alles, was
von Christus kommt, mit Ehrfurcht und Freude-annehmen, die ihm durch gemeinschaftlichen Glauben und durch
diese Ehrfurcht befreundet sind und darf er doch hoffen,
eben. deSwegen überall offene Herzen zu finden und mit
Vertrauen aufgenommen zu werden. “

Die Wunder der Natur machten auf unsere dafär
empfänglichen Wanderer einen sehr tiefen Eindruck, allein
sie: mußten nach Deutschland zurückeilen, denn in Folge
der zersiörend fortschreitenden französischen Staatsumwälzung entbrannte die Fackel des Krieges-und die gegen
einander ziehenden Heere der Oesterreicher und Neufranken drohten den Weg zur Heimath abzuschneiden. Mit
Schmerzen schieden sie von den in Zürich erworbenen
Freunden, besonders. von einem jungen Prediger, der
zwei Jahre nachher seiner Familie und seinem Wirkungs-

“Zz
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kreise allzufrüh entrissen wurde, und von dem Maler Diogs,
der Wilmsen noch kurz vor der Abreise aus Freundschaft
malteztund'durch dies sprechend- ähnliche Bild. den sterbenden Vater , dem es zugesendet wurde während der

Sohn noch ferne war , auf dem Todtenbette erquickte *).
Unter mancherlei kriegerischen Abentheuern zogen un-

sere Freunde über 'Basel, Frankfurt am»Main und
Caffel'nach'Gösttingen; wo sie den Winter zuzubringen gedachten, um noch einmal .mit erhöhten Ansichten
und Bestrebungen eine Art von Universitätsleben zu beginnen. Hier lebten sie- meist nur mit den todten Bü-

&lt;ern und entbehrten den. ihnen so nöthigen-Genuß eines
reinen und schönen Familienumgangs« Besonders war
Wilmsen so sehr an diesen Genuß gewöhnt.und kannte
den Werthrdesselben so ganz» Er sagt darüber:
„Die sittliche-Kraft ermattet und artet -aus, und die
theilnehmenden Gefühle verlieren ihre Stärke, wenn das

Herz sich nicht im Umgange mit geliebten Angehörigen
erwärmen kann. Ist der Familiengeist nur einigermaßen
ein guter Geist, so kommt er auf alle Weise der Ent-

wickelung zu Hülfe, läutert, erregt, erfrischt, besänftigt,
und leistet der Selbstsucht kräftigen Widerstand , diesem
Grundverderben des menschlichen Herzens , das alle Sünde

in sich schließt!“
Die Reise nach Hamburg führte die Freunde in ein
Trauerhaus, sie fanden den kalentvollen jungen Predi-

ger Pauli, dessen Freundschaft sich Wilmsen schon in
Halle erworben hatte, nicht mehr am Leben und es
-) Nach diesem Bilde ifi der diesem Buche vorstehende Stein-

druck gearbeitet.
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schien, als went dieser Todesfall Wilmsen auf ein für
ihn noch schmerzlicheres Ereigniß, auf den Heimgäng
seines Vaters hätte vorbereiten sollen. Die Nachricht
vdin' der ködklichen Krankheit "desselben rief ihn noch im
Frühlftg '1797 nach Berlin, wo er äber nur ankam,
um "am dem Herzen der treuen Mutter 'seinen Schmerz
über den Verlornen auszuweinen.
1“Durch Göttes gnädige Fügung wurde der Wunsch
der Mutter, den geliebten Sohn an die 'Stelle des Gat-

fen“ krefen- zu sehen, “erfüllt. Die Hausväter der Getnmeinde wählten ihmw''zum Nachfolger desselben und “er
trat das ehrenvoll erlangte Amt, mitder“ Freude, der
Mütter und der Unversorgten Geschwister Stüße zu werdenn, "den '6ten April“ des folgenden“ Jahres 1798 an,
im 29sten Jähre seines “Alters.

"Mit welchen 'Ausfichten Und unter" welchen Verhältnissen er das Predigtamt übernahm, läßt sich leicht denfen und erhellt aus seinen Aeußerungen in seiner Constantia *) über diefe Lebensperiode, wo er von sich in

der dritten Person also spricht:
„Er sah sich in einen Wirkungsfkreis verseßt , der

die größte Anstrengung erforderte, aber auch den größten Segen verhieß. Diefen glaubte er besonders durch
die Sorge für Verbesserung des Schulwesens und durch
den Religionsunterricht der Jugend erwerben zu können,

hierauf war daher sein vorzüglichstes Bestreben gerichtet,
Constantia. Berlin bei Amelang 1829. Der hier angezogette und benußte Aüfsaß darin heißt: „„Familiengeist und
Familienleben“ und ist eine Schilderung von dem Jugendfeben des Verewigten. Wie unpartheisch er sich selbst darin
darstellt , it auch aus der angeführten Stelle ersichtlich.
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Hier warteten seiner manche schwere: Prüfungen , durch
welche er sich hindurchfämpfen sollte, Oft: drückte ihn
das Gefühl; sich selbst nicht genug thun zu fönnen weil
der Eifer, 'den-«das Heilige Amt. in ihm entzündet hatte,

zu-vielum
Maßregeln hinriß,- welche diese-.ihm-eingegeben-hatte,

Oft quälte ihn der Verdruß- über diese Hindernisse, wel&lt;hen der Eigensinn des Vorurtheils, die Trägheit und

Unfähigkeit seiner Untergebenen *) und die Unzulänglichkeit der Mittel; welche ihm zu'Gebote: standen , :.in- seinem

lebhaften Gemüthe&lt;aufregte. Er. mußte sich selbst tadeln
daß er sich“ diesem Verdruß zu sehr hingab,- und. nicht
mit Ergebung “von der Zeit und.-den -Veränderungen,

welche sie herbeiführen würde, das Bessere zu erwarten
geneigt war. Dann beunruhigte ihn-wieder die Bemexkung, die sich. ihm .aufdrang „daß. -er-nur von.der beharr-

lichsten. Uebung. nach.

der Kräfte zu.:erwarten habe, welche „erfordert wird, um
auf dem geistlichen Lehrstuhle mit. Würde und Nachdruck
zu reden, die Herzen zu ergreifen und“zu. rühren,-immer
neu zu seyn und alle die Klippen zu vermeiden „an wel-

&lt;hen. so oft die jugendlichen Redner scheitern, indem sie,
irre geführt von. eiteln Regungen, glänzenden Beifall erringen und von. sich reden machen wollen. Zwar. entging er bei der Unbefangenheit seines Geistes und den

bescheidenen Ansprüchen. seines Herzens „diesen Klippen,

barsten. Lehre „viel zu leiden,:

“ Er hatte selbst von absichtlichem Entgegenstreben der-unbrauch-

dazu ein schr hohes Alter -und starb erst ein- Jahr. vor ihm,
so daß der Tag der Einführung des neuen Lehrers sein lekter
Schulbesuch war.
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aber zugleich erfännte er auch die Unzulänglichkeit seiner

Kräfte, und ein 'kleinmüthiges Verzagen wollte sich zuweilen seiner bemächtigen, wenn er bemerkte, daß es ihm
nicht gelingen wollte, der Gemeinde und seiner Familie
Alles zu seyn und- zu leisten, was beide mit Recht von

ihm erwarten durften. Durch diese Kämpfe, in welche
fein Eifer , die übergroße Lebhaftigkeit seiner Gefühle und

die ungeduldige Sehnsucht seines Gemüths nach Erfolg
und Sieg ihn verwickelten, wurde seine Gesundheit erschütterk und da die Trauer über den Tod eines geliebten Schwagers8 sein GemüthSsleiden verstärkte, da er den
Gram der Mutter über das schwere Schicksal der jugendlichen Wittwe tkheilte und manche Kränkungen in seinen
Amtsverhältnissen ihn trafen, so bedurfte 'er einer“ Herzenserhebung, wenn er nicht unterliegen wollte!“
Diese Herzenserhebung wurde dem so bescheiden von
sich und seinen Leistungen denkenden Manne zu Theil in
der Herzens - und Lebensverbindung, welche er den 19ten

September 1799 mit Wilhelmine, der ältesten Tochter 'des nachherigen Königl. Geheimraths und Tresoriers
Zenker schloß. Die liebens8würdige Braut konnte mit
ihren vortrefflichen Eigenschaften um so mehr Eindruck
auf den nach ihrem Besitze strebenden jungen Geistlichen
machen, als er lange Zeit hindurch Zeuge ihrer herrlichen,
geistigen und körperlichen Entwickelung gewesen war und
sie sechs Jahre lang als Schülerinn des Hartungschen
Justituts vor sich gesehen hatte. Die begeisterte Schilderung, welche:er, nicht als Bräutigam, von ihrem damaligen Wesen und Sein, sondern mehrere Jahre nach der
Feier der silbernen Hochzeit machte, möge hier stehen :.
„Immer war sie, während einer jahrelang fortge-
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sezten Beobachtung sich gleich geblieben in ihrer holden
Freundlichkeit und Heiterkeit, in ihrem Fleiße und der
Sorgfalt , mit welcher sie alle ihre Arbeiten betrieb , immer

gleich in ihrer Anspruchslosigkeit bei nicht geringen Vorzügen und in der lebendigsten Empfänglichkeit für Alles,
was geistige Bildung fördert. Frei von dem Kleinigkeitsgeiste , der Vergnügungssucht und Eitelkeit des gro-

ßen Haufens ihres Geschlechts , durch die Erziehung an

Sitteneinfalt, Ordnung, regelmäßige Thätigkeit und pünktlichen Gehorsam gewöhnt, blühend gesund, frei von
Weichlichkeit und Verwöhnung , mit gründlichem Wissen

und nüßlichen Fertigkeiten ausgestattet, mit religiösen
Eindrücken genährt, gefühlvoll und lebhaft, ohne heftig
zu seyn, vereinigte sie mit diesen wesentlichen Vorzügen
auch noch die musikalische Bildung, die so wichtig ist für
Erheiterung, Belebung, Besänftigung und Erhebung,
also für die edelsten Bedürfnisse des Herzens und 'so
mangelte ihr denn keines der Erfordernisse, welche ehe-

liche Glückseligkeit begründen und verbürgen, da sie sich
auch des Vorbildes einer trefflichen Mutter erfreute und
von Verwandten umgeben war, welche unr wohlthätig

auf sie wirkten!“
Das eheliche und häusliche Glück, welches bei dem
Anfange dieser Verbindung noch in der Knospe verhüllt
war, entfaltete sich auf das Herrlichste in der Folge zur
Blüthe und das Bewußtsein desselben wurde oft von
beiden Gakfen freudig auch mit Worten kund. gethan.

Der junge Pfarrer fand fortan seine schönsten Stunden
nach ermüdender Anstrengung, welche Amt und Geistesthätigkeit brachten , an der Seite der treuen Gattinn und

in dem durch ihre Eltern und Geschwister vergrößerten
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Familienkreise, welcher sich noch weiter ausdehnte, als
der treffliche Vater Zenker, ein Ehrenmann aus der

alten Zeit, ein höchst würdiges Familienhaupt, auch die
jüngern Töchter, bis auf die leßte, an wackere Männer
verheirathet sah, welche zum Theil in der Hauptstadt
selbst, und also dem elterlichen Hause nahe , ihren Lebens-

beruf gefunden hatten.
An Wilmsens eigene eheliche Verbindung schloß
sich bald die der geliebten Schwester Emilie, welche in
dem zu Magdeburg zuerst als Freund erkannten Hanstein den Lebensgefährten erhielt. Zwar fährte sie der
Gatte erst an die Ufer der Elbe und Havel, ehe eine

günstige Veränderung seines Schicksals den geistvollen
Redner an die Stelle des Oberkonsistorialraths Teller

in die Hauptstadt und ein umfassendes geistliches Ober-

hirtenamt zurücrief, aber auch während sie durch die
Ferne getrennt waren, genossen beide Freunde den Segen
ihrer geistigen Gemeinschaft durch einen anhaltenden und
interessanten Briefwechsel. Dieser ward von Wilmsen

auch nach andern Seiten hin ununterbrochen geführt,
namentlich mit seinem Schwager, dem Hofprediger Pischon, der nach Potsdam versetzt worden war, aber
schon im Jahre 1805 seinem segensreichen Wirkungskreise entrückt wurde, mit Wagnit in Halle, mit Schuderoff in Ronneburg und mit den Dresdner Freunden,

wie denn selten ein Herz empfänglicher für freundschaftliche Mittheilungen war, als das seine.
Als Hanstein nach Berlin zog, knüpfte sich das
Band der Gemeinschaft fester und inniger und brachte
in der Zeit der Drangsale, mit welcher ein unglücklicher

Krieg, die feindliche Besaßung, die lange Entfernung
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des geliebten Königshauses, und der Druck unerhörter

Kriegslasten die Hauptstadt heimsuchten, vielfachen Trost
und eine willfommene Erheiterung.

Zu den nähern

Freunden gehörte; außer Hanstein der bewährte Marot,
der geist- und gemüthvolle Oberkonsistorialrath Eh renberg und deren Familien. Mit diesen edeln Lebens8genossen so wie mit andern achtungswerthen Familien ward
Freud* und Leid und geistige Beschäftigung unausgesett

getheilt. War doch selten ein Vielthätiger mehr geneigt
zu geistiger Mittheilung und gegenseitiger Anregung, als
Wilmsen und wußte er doch, was Jeder gab und geben

konnte, so aufmunternd und anspruchslos zu schäten.
Zu gegenseitiger Mittheilung forderte auch das alle
vierzehn Tage stattfindende Predigerkränzchen auf, in
welchem viele Geistliche Berlins zu freundlichem Gespräch und einem brüderlichen Mahle zusammenkommen,
und in welchem sie auch fremde Gäste freundlich willkommen heißen, wie denn dem Verfasser einige Male
sehr genußreiche Stunden darin zu Theil wurden.

Das Amt, welches Wilmsen übernommen hatte,
war , wie er es vorausgesehen , schwierig, troß dem daß

er es in reifen Jahren antrat und mehr Vorbildung

dazu mitbrachte , al8 mancher jüngere Geistliche« Bei
der großen Sorgfalt, mit welcher er in den ersten Jahren seines Lebens jede Predigt wörtlich 'auSarbeitete und
streng dem Gedächtniß einprägte , welches freilich das

sicherste Mittel dazu ist, in spätern Jahren auch ohne
Vorbereitung erbaulich zu predigen, mußte ihm dies

Hauptgeschäft seines Berufs natürlich viele Zeit rauben,
da er auch das Filial der Parochialkfirche in dem Dorfe

Marzahn als dritter Prediger zu besorgen hatte. Dazu

kam,

2;
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kam, daß sein Kollege, der ganz erblindete Prediger Reinhardt neunzig Jahre alt wurde und lange Zeit vor seinem Tode nicht mehr fähig war, die Kanzel zu betreten.
Aber Wilmsen predigte gern und es gelang ihm, von

Jahr zu Jahr der Parochialgemeinde mehr Mitglieder
zu erwerben.

Doch erstreckte er seine amtliche Sorgfalt, wie schon
oben mit seinen Worten angedeutet wurde, nicht bloß
auf die erwachsene Gemeinde. Talent, Neigung , erwor-

bene Geschilichfeit und richtiges Urtheil machten ihn besonders auf die Jugend aufmerksam. Die der Gemeinde
zugehörigen 5 Pfarrschulen waren bei seinem Amtsanfritte in einem sehr unvollfommenen Zustande. Alter

und Unbrauchbarkeit der Lehrer *), unzureichende Mittel,
Mangel an Disciplin bei den Kindern, vereinigten sich
miteinander, um diesen Zustand hervorzubringen. Das
war nun ein weites Feld der Thätigkeit für den jüngsten

Prediger der Gemeinde, dem es vorzüglich oblag, "die
Schulaufsicht zu führen. Und er bearbeitete dies Feld

mit unermüdetem, redlichem Eifer?

Durch unablässige

Schulbesuche, durch unausgeseßte, oft drei an Einem

Tage von ihm selbst gehaltene Lehrstunden und Katechisationen gelang es ihm nach und nach in der Jugend
-&gt; In einer dieser Schulen unterstüßte die Frau des Lehrers diesett in seinem Geschäft und wie es schien , nicht obne Erfolg.

Wenigstens brachte sie die durch nichts zu beschwichtigende
zügellose Menge durch ein seltsames aber anschlagendes Mittel
zur Ruhe, welches darin bestand ,/ daß sie die Unruhigen und
Plauderhaften eine Feder in den Mund nehmen ließ / wodurch
dieser gleichsam verschlossen wurde. Sie durfte nur drohen:
- Ihr bekommt die Feder!“/ und die brausenden Meereswellen

legten sich alsobald.
3
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einen andern Sinn herrschend zu machen- und die Lehrer
an eine bessere, peistvollere und zweckmäßigere Methode
zu gewöhnen. In dem Eifer, mit. dem er sich diesem
Zweige-der Amksthätigkeit widmete, war er wirklich, wie
sein Tagebuch ausweiset, einzig in seiner Art und kann

vielen jungen Predigern zum Muster dienen, ja selbst
manchen Schullehrern , die über die Zahl der Lehrstunden seufzen. Dem Mangel an den nöthigsten Unterrichtsmitteln und an einem Fonds zur Anstellung eines Hülfslehrers half er durch eine Subscription in der Gemeinde

ab, welche schon für das erste Jahr die nicht unbedeutende Summe von 350 Thalern eintrug.

Auch ist die

Erwerbschule für Töchter ganz sein Werk.
Nach einer in Berlin eingeführten löblichen Gewohnheit
hatte Wilmsen auch einige andere Schulen zu beaufsichtigen, welche zum Theil Privatunternehmungen waren,
Er begnügte sich aber nicht damit, dann und wann in
denselben als Zuhörer zu erscheinen, sondern er gab den

Lehrern mündliche sowohl als schriftliche Anweisung und
nahm selbst das Wort, um durch Beispiel und Vorbild das

vielleicht nicht richtig Aufgefaßte zu erläutern. Außerdem
unterrichtete er auch regelmäßig an dem Institute des

Professors Heinsius und später an dem seines jüngern
Bruders, der in Göttingen Theologie studirt hatte und
gegenwärtig Prediger in Weißensee dei Berlin ist, Dabei wurde er der Anstalt, an welcher er als Kandidat

gearbeitet hatte , nie ganz fremd , zumal nicht, als er ihr

in der Folge seine Kinder zuführte,
Nach der Herstellung der preußischen Monarchie
durch den Frieden von Tilsit und der Rückkehr der Ks6niglichen Familie in die Hauptstadt fand er als Mitvor-
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steher einer neu errichteten Erziehungsanstalt für sechzig
arme Knaben, welche den Namen der hochverehrten Ksnigin (Luisenstift) führt, eine neue Laufbahn der Thätigkeit und er hat in derselben bis an sein Ende mit vielen

ehrenwerthen Männern fortgewirkt, ss beschwerlich ihm
auch manches damit zusammenhängende Geschäft, z. B,
das der wöchentlichen Censur wurde, wo er der Zeuge

nokhwendiger Bestrafungen sein mußte, Diese Geschäfte
vermehrten sich nach Hansteins Tode, wo er Präses der
Anstalt wurde und sftere Festreden in derselben zu halten

hatte.
So sehr das Lehramt bei Erwachsenen und Kindern
ihn aber auch in Anspruch nahm, so fand er doch noch
Zeit zu schriftlichen Aeußerungen seiner Gedanken und
Ideen. Erarbeitete fortgeseßt an gelehrten Zeitschriften,
namenklich an den Schuderoffschen Jahrbüchern, an
dem Wagnißischen liturgischen Journal und an den
von Hanstein, in Verbindung mit Andern herausge-

gebenen homiletisch kritischen Blättern. Es waren theils
Abhandlungen, theils Recensionen, die er hier Jdieferte,
je nachdem nun irgend ein Gegenstand seine geistige
Schöpferkraft erregte, oder irgend eine bedeutende lite-

rarische Erscheinung seinen kritischen Scharfsinn.
Noc&lt; als Kandidat aber hatte er die Idee zu seinem Kinderfreund, ein allgemeines Lehr- und Lese-

buch für Bürgerschulen, aufgefaßt, zum Theil aufmerksam gemacht durch den für das Landvolk bestimmten
Roch ow schen, und durch Meierotto ermuntert. Welch
ein Bedürfniß der Zeit er damit befriedigte, das zeigt
die schon im ersten Jahre erfolgte neue Auflage und der

überall geäußerte Wunsch, den Brandenburgischen

“4.
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Kinderfreund in einen deutschen umzuarbeiten, und so
ist es gekommen, daß er durch das leßtere, in seiner Art
ausgezeichnete Schulbuch der erste Lehrmeister fast von
dem ganzen nördlichen Deutschland *) geworden ist, und
dasselbe 124 Auflagen, jede zu 5000 Abdrücken, erlebt
hat, wozu man rechnen muß, daß die vielen Nachdrücke,
die nach und nach erschienen sind =“- mehr als 50 --

vielleicht eine eben so große Anzahl von Exemplaren in

Umlauf gebracht haben. An dieses Werk, welches wohl
zuerst von allen Büchern in den Händen der meisten Le-

ser der gegenwärtigen Biographie gewesen ist, schlossen
sich , je nachdem innerer Trieb oder äußere Veranlassung
den Verfasser desselben bewegte, bald andere an. Ein
Lehrbuch der Moral und Religion, ein Leitfaden für
den Unterricht in der Geographie, ein Gesangbuch

für Volksschulen, ein zweiter Theil des brandenburgischen Kinderfreundes, (wozu später noch ein
dritter und vierter kamen) und Uebungsbläkter zur

Selbstbeschäftigung folgten schnell auf einander in einer
Reihe von zehn Jahren.
Die für die literarischen Arbeiten ihm werdenden
außerordentlichen Einnahmen mußten dazu dienen, seine
färglichen Amtseinfünfte zu vermehren, und wenn er augestrengt und unermüdet arbeitete, so wußte er, daß er
es für Weib und Kinder that.

Das Heranwachsen und die Entwickelung der leß-

tern, besonders der ersigebornen Julie, welche sich frühzeitig durch lebendiges , tiefes Gefühl für alles Gute und
*) Auch nach Holland und Dänemark wird der Kinderfreund viel
versandt.
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Edele, durch einen religissen' Siun und durch musterhaftes Benehmen auszeichnete, gewährte ihm mit neuer Gelegenheit zur Beschäftigung und zur Ausbildung seines
Erziehertaleut8 auch sehr viele Erheiterung. Zst doch
manches seiner Bücher aus den kleinen Geschichten entstanden, welche er in der Kinderstube erzählte und erst
nachher aufschrieb , mithin das Geheimniß gelöset , warum

dieselben so sehr das kindliche Gemüth ansprechen. Deu
Kindern selbst war der rechte Ton abgelauscht worden.

Erheiterung fand der rastlos thätige Schriftsteller
auch in der gemeinschaftlichen Lektüre mit seiner Gattinn,
der er, selbst wenn er nicht wohl war, jeden Abend nach

Tische vorlas, namentlich aus Werken der schönen Literatur. Auch stiftete er nacheinander mehrere Lesevereine,
um das Neueste und Beste der vaterländischen klassischen
Literatur zu einem größern Gemeingut der gebildeten
Welt zu machen. Das für seine literarischen Zwecke
Brauchbare entnahm er in reichen Excerpten dieser an-

haltenden Lektüre und sammelte Schäße der Belehrung
und Unterhaltung für die Jugend, namentlich aus anziehenden Reisebeschreibungen , welche derselben nicht vollständig in die Hand gegeben werden können. Dazu kam

die Freude, welche ihm musikalische Genüsse gewährten,
und die Leistungen der ausgezeichneten Singakademie er-

hoben ihn oft über die Mühen und Sorgen des Lebens.
Und wie die Kunst, so reichte ihm auch die Natur
in ihrer Mannigfaltigkeit süße Erquiung dar. Wie
gern weilte er unter den Blumen des kleinen Pfarrgar-

tens , wie begierig schlürfte er die Düfte von Bouches

reicher Blüthenflur im Frühling! Wie fröhlich eilte er
in den Reisewagen, wenn es ihm einmal vergönut war,
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die Freunde in der Nähe und in der Ferne zu sehen.
Besonders bemerkte er in seinem Gedächtniß in dieser
Zeit gern zwei Erholungsreisen, von welchen die eine
ihn in das Freienwalder Heilbad, die andere nach
Dregden und in die sogenannte sächsische Schweiz führte.

Zu der ersteren veranlaßten ihn häufige gichtische Beschwerden , welche ihn fast zehn Jahre hindurch plagten
und ihm schmerzenvolle Nächte bereiteten. Er verlor sie
erst ganz nach seiner zweiten Badekur in Warmbrunn
(siehe weiter unten), Von demselben rheumatischen Ursprunge waren unstreitig häufige Kopfschmerzen , die er

jedoch bei seinen Arbeiten nicht achtete, und oft mit auf
die Kanzel nahm, wo er sie denn fast immer durch die

geistige Erregung verlor.
Einen erweiterten und ihm überaus angenehmen
Wirkungsfkreis erhielt die pädagogische Thätigkeit Wilmsens vom Jahre 1814 an, in dem er fortgelebt und

fortgearbeitet bis an sein Ende mit immer regsamerm Eifer , mit immer höherer Befriedigung. Preußens unver-

geßliche Königinn hatte sich am 19ten Julius des genannten Jahres zu einem höhern Lichte aufgeschwungen,
um des Landes Schußengel zu werden. Wie der Landesvater , wie das Vaterland trauerte, ist der Welt be-

kannt.

Ihrem Andenken zu Ehren erschollen Gesänge

und in dem stillen Garten zu Charlottenburg erhebt sich
ein ihrer würdiges Mausoleum. Aber noch ein anderes
Denkmal sollte ihr bleiben, in einer Anstalt, welche zu-

gleich Bildungsanstalt für Erzieherinnen und Erziehungsanstalt für junge Mädchen aus den höhern Ständen ist,
die den Namen: die Luiseustiftung führt und jederzeit eine Prinzessiun des Königlichen Hauses zur Be-
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schüßerinn hat. In dieser Anstalt werden vierundzwanzig
Mädchen von sechs Lehrerinnen und einigen Lehrern in
Allem unterwiesen, was der Bildungsgrad der höhern
Stände erfordert, und zugleich wird mit besonderer Sorgfalt auf die Bildung des Herzens im vollkommen weiblichen Sinne Rücksicht genommen. Mit den Schülerinnen werden auch sechs junge Mädchen niedrigern Stan-

des unter ichtet,

und hier für ihren Beruf weiter ausgebildet werden.
An demjenigen Unkerrichte, der für sie paßt, nehmen sie
mit den Zöglingen Theil.
Wilmsen war der erste Lehrer dieser Anstalt, welche
unter einem besondern Direktorio steht, anfangs in Gemeinschaft mit Delbrü&gt;, dem früher noch vollendeten
Erzieher unseres erhabenen Kronprinzen, dann mit andern tkalentvollen Männern. "Er hakte hier nicht allein
den Zöglingen wöchentlich neun Lehrstunden in der Re-

ligion, Geschichte und deutschen Sprache zu ertheilen,
sondern war besonders angewiesen, den jungen Erzieherinnen, welche hier der Stiftung gemäß ihre weitere
Ausbildung finden sollten, Anleitung in der Erziehungskunst zu geben. Die drei Feste der Anstalt: Geburtstag
und Todestag der Königin und Sylvesterabend, welche
jederzeit auf eine angemessene, einfache Weise im größern
Zirkel gefeiert wurden, verpflichteten ihn außerdem zu
Ansprachen und Reden, die bei der steten Wiederkehr
desselben Gegenstandes und der Gewähltheit des Publi-

fums ihre eigenen Schwierigkeiten hatten.
Mit ungemeiner Liebe gab er sich diesem neuen Be-

rufe hin, und fand in ihm seine schönsten Stunden.
Es führte ihn derselbe in ein schönes Lokal, von einem

„
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freundlichen Garten umgeben, und zu einem lieblichen
Töchterfreise, welcher von Jahr zu Jahr mit größerer
JIunigkeit an ihm. hing. Wie oft wurde sein Wagen mit
Blumen geschmückt, und wie folgte ihm die Anhänglichfeit von Lehrerinnen und Schülerinnen bis über die Lehr-

jahre: hingus! Welche Zeichen einer: fortgeseßten Dankbarkeit, einer findlichen , vertrauensvollen Zuneigung empfing er bis an seinen Tod in den .liebevollsten Briefen

aus Sachsen, Schlesien , Pommern, Hamburg, ja selbst
aus Polen und Holland,

Fortwährend blieb er mit den

geliebten Stiftungskindern in einer geistigen Verbindung,
die man mit Recht eine Wechselwirkung nennen könnte,

weil diese weiblichen Seelen nicht nur in allen Lagen
ihres inneren und äußeren Lebens , noch Jahre lang nach
ihrem Austritt aus dem „„Mutterhause“, (so nannten Alle
die geliebte Stiftung) von ihm Rath , Trost, Ermahnung
und Belehrung empfingen , sondern auch sein Herz durch
das Ffindliche Vertrauen und. die innige Anhänglichkeit,
die: sie in allen jenen Verhältnissen dem treuen Lehrer
bewiesen, erfreut und gehoben, und seine Kenntniß des

menschlichen, besonders des weiblichen Herzens, erweitert wurde.

So wirkte er in der Luisenstiftung mit reichem Se-

gen, aber es kam ja auch seinen Plänen und Ansichten
das Direktorium, .in dem Männer, wie v. Klewiß,

Rosenstiel, Nolte, sich befanden, so freundlich 'als er
nur wünschen konnte, entgegen und zuvor.

Esarbei-

keten ja mit ihm zwei vortreffliche, ganz für die Anstalt
geschaffene weibliche Wesen, die Vorsteherin und die
erste Lehrerinn, ganz in seinem Geiste bemüht, einen
findlichen Sinn , eine sittliche Reinheit und eine religiöse
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Wärme in den jungfräulichen Herzen herrschend zu ma-

&lt;en und [zu erhalten, welche Eigenschaften allein Zeeignet sind, von dem gesegneten Wirkungsfreis des Weibes
aus , die Welt vor dem sittlichen Verderben zu bewahren.

Mit Rücksicht auf seinen Wirkungsfkreis in dieser Anstalt
hat Wilmsen unstreitig folgendes Urtheil über den Beruf eines Lehrers in Töchterschulen gefällt, was wir in
einem spätern Werke finden:
„Der Lehrer in einer Mädchenschule ist in einer
sehr angenehmen Lage. Mädchen schließen sich weit mehr
als Knaben an den Lehrer an, kommen ihm mit dank-

barer Liebe entgegen, haben eine gewisse zarte Aufmerk-

samkeit für ihn, sind sehr empfänglich für Ermahnung
und Belehrung, fassen schnell auf und arbeiten mit einer
gewissen Sorgfalt und Sauberkeit. Der Ausdruck ihres

Gesichts, ihr sprechendes Mienenspiel, ihre milden Sitten, ihre Lebhaftigkeit und ihr Zartgefühl machen ihren
Unterricht für den Lehrer, wenn er anders sein Geschäft
mit Liebe treibt, zu einem hohen Lebensgenusse. “
„Wenn es einmal bei dem jeßigen Stande der Bil-

dung Mädchenschulen geben muß, so ist eine gufe Schule
für Mädchen gewiß eine der wichtigsten unter den sffentlichen Anstalten einer Stadt, Das Mädchen wird durch
die Schule an eine feste Tagesordnung und strenge Regelmäßigkeit gebunden, lernt dem Hange zur Zerstreuung
und einer geschwätzigen Mittheilung Grenzen seen und

empfängt die Segnungen einer ächten Freundschaft. In
der Schule wird es früher noch als in dem Familienleben auf die höchsten Güter des Lebens aufmerksam, und
nur die Schule vermag es, von dem Kleinigkeitsgeiste
zu entwöhnen , der als die unvermeidliche Mitgabe jeder
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weiblichen Erziehung, die eine streug häusliche ist, beträchtet werden känn. Nur die Schule kann solche Rei-

bungen und Prüfungen herbeiführen, welche die glückliche
Entwickelung der sittlichen Kraft befördern. Denn wie

sie ungestörte Eintracht, also auch Mäßigung, Geduld
und Nachsicht fordert, und keinen Ausbruch der Eifer-

fucht und Zanksucht duldet, so fordert sie auch unbedingten Gehorsam, und rügt jede Verleßung der eingeführten Ordnung , weckt und pflegt das Ehrgefähl, regt durch

Wetteifer die schlummernden Kräfte auf und macht die
Talente sichtbar. Die Nahrung, die hierbei der erwachenden Eitelkeit geboten wird, ist zwar allerdings bei den
meisten Mädchenschulen die sehr dunkle Seite , aber wenn
diese Nahrung eine zu reichliche und darum verderbliche

ist, so muß dies einzig und allein der verfehrten Schulverfassung zur Last gelegt werden und hat nicht in der
Natur der Mädchenschulen seinen Grund.“

Aehnliche Beschäftigungen für seinen überall die
Bildung der Jugend im Auge habenden Geist fand
Wilmsen nachher, als ihm die Oberatfsicht über eine
kleine, aus einem wohlthätigen Testament hervorgegangene
Erziehungsanstalt für' zwölf vaterlose Kinder, das Kornmessersche Waisenhaus, übertragen, und er Mitglied
der srädtischen Armendirektion und der Schulfommission
wurde, welche letztere sich damals besonders mit einer
neuen Organisation des Schulwesens in Berlin zu beschäftigen äusing-. Wenn. er dort nicht allein den Unter-

richt und die Erziehung der Waisen beaufsichtigte, son-

dern auch fär ihre leibliche Pflege Sorge kragen mußte,
iwas ihm bei der öftern Unbrauchbarkeit von Unterbeamten manchen Verdruß zuzog, so konnte er hier in einem
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größern Kreise seine Plane und Ansichten vom Erziehungswesen, namentlich für die mittlern und untern
Stände, zur Ausführung bringen, und. Vieles von dem,
was er in den zahlreichen Konferenzen über diese wichti-

gen Gegenstände mündlich oder schriftlich geäußert, ist
in den umfassenden Verbesserungsplan aufgenommen
worden, welcher unter den Händen eines so thätigen und
umsichtigen Pädagogen, als der jeßige Stadk- Schulrath
ist, und bei "der Liberalität einer so ausgezeichneten,
städtischen Verwaltung, als die Berlinische, von Jahr
zu Jahr in seiner Ausführung immer erfreulicher fort-

schreitet.
Die Jahre 1813 und 1814, welche das Herz jedes
Deutschen erheben, und in welchen aus blutigen Kämpfen die Herrlichkeit des preußischen Vaterlandes neu

erblühte , haften auf die Gemüthsstimmung Wilmsens
den gesegnetsten Einfluß. Mit hoher Begeisterung hielt
er die damals angeordneten wöchentlichen , ungemein zahl-

reich besuchten Abendbetstunden, und feierte die glorrei&lt;en Siegesfeste, obwohl er unter den für das Vaterland
Gefallenen einen hoffnungsvollen Neffen und einen andern theuern Verwandten betrauerte. Hier erscholl sein
Work von der heiligen Stätte mit anregender, Vater-

landsgefühle und Vaterlandstugenden erweckender Kraft.
Die in dieser Zeit besonders herrlich genährte, ehrfurchtsvolle Liebe der preußischen Unterthanen für ihren geprüften und bewährten König fand in ihm einen ganz besonders beredten Pfleger, in ihm, dem älle Schmeichelei
und. alle Erniedrigung vor den Großen der Erde ein
Greuel war.

Der fromme Sinn und das richtige Gefühl des Ks-
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nigs war die Veranlassung, daß im Jahre 4817 der -Anfang zu einer Synodalverfassung im ganzen Lande durch

Zusammenberufung der Prediger zu Kreissynoden gemacht
wurde, und es ist sehr zu beklagen, daß ungünstige Verhältnisse der Zeit und die unüberlegten Bestrebungen
einiger Thoren , in den Gang der Staatsverwaltung ein»
zugreifen , welche. Mißtrauen erweckten und nährten, die

Fortsezung des guten Werks gehindert haben, nachdem
es schon bis zu Berathungen der Superintendenten des
Landes in Provinzialsynoden gediehen war. Vorbereitet
ist in diesen Versammlungen der Geistlichkeit viel, und

namentlich hat die Berliner Synode unter Schleier-

machers Leitung in ihren Verhandlungen so manches
Saatfkorn niedergelegt, was vielleicht in der Zukunft zum
fröhlichen Leben hervorgerufen, noch herrliche und wenn

späte, doch desto gereiftere Früchte trägt. Wilmsen
nahm an diesen Geschäften, wie er für Alles, was das

Heil der Kirche betraf, begeistert war, den lebendigsten
Antheil , obwohl ihm sein Amt von Jahr zu Jahr mehr
der anstrengenden Arbeit brachte, Denn nach dem Tode
seines ältern Kollegen, und bei dem vorrückenden Alter
des zweiten, übernahm er nicht allein alle Geschäfte der

HoSpital- und Armenverwaltung, sondern es fiel auch
die Besorgung der äußeren Angelegenheiten .der Paro&lt;ialfirche -- die unter feinem Superintendenten, son-

dern einem Presbyterium steht = größtentheils auf ihn
allein, Auch wurde er um diese Zeit zum Mit-Administrator der Kurmärkischen Prediger- Wittwen -Casse er-

nannt. Seine vorzügliche Geschicklichkeit in Abfassung
klarer und bestimmter Berichte und anderer Geschäfts-

Aufsäßte, machten ihn zu diesen Aemtern besonders fähig,
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und das seltene Talent dergleichen Arbeiten in unglaub-

lich furzer Zeit zu vollbringen , erleichterten sie ihm ungemein.
Dur den Beifall , den seine Predigten überall fanden, vermehrte sich die Zahl derer , welche sich zur Paro&lt;ialgemeine hielten, von Jahr zu Jahr, und er hatte

eine immer größere Anzahl junger Christen und Christinnen in den Schoos der Kirche aufzunehmen. Er unkerrichtete dieselben mit ungemeiner Sorgfalt und Anz
strengung in vier Abtheilungen, die nicht durch 'den
Stand der Eltern bestimmt wurden, sondern durch die
Bildungsstufe, auf der die Kinder standen, durch die

Schule, in der sie bisher Unterricht empfangen hatten,
und durch die Fähigkeit und Gewohnheit ihre Gedanken

schriftlich aufzuseßen. Dadurch wurden seiner Lehrstunden so viele, daß er, die in der Luisenstiftung mitgerech-

net, fast den ganzen Vormittag, zwei Tage in der Woche
schon von 8 Uhr an, Unterricht zu ertheilen hatte.
“ Er wußte das jugendliche Gemüth wunderbar für
das Christenthum zu erwärmen und zu gewinnen, regte

durch schriftliche Arbeiten, die er aufgab und sorgfältig
beurtheilte, die Selbstthätigkeit an, und krönte durch die
zwar einfache, aber höchst ergreifende und rührende Con-

firmationsfeier, welche öffentlich in der Kirche statt fand,
das ganze Werk. Auf diese Amtshandlung legte er das

meiste Gewicht, und es ist unbeschreiblich, wie viele
Mühe er sich gab, den jungen Christen diese Epoche ihres
Lebens wichtig, feierlich und segensreich zu machen.

ligen Handlung eine eindringliche, eigensNicht nur wußte er jedem Kinde im Augenblick der hei-

passende Ermahnung an das Herz zu legen, die sich an
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einen Bibelspruch knüpfte, sondern er schrieb auch unter

jeden einzelnen Aufsaß väterliche Worte der Ermunterung
und Warnung.

Wenn auch nur in den beiden oberen

Abtheilungen solche schriftliche Aufsäße geliefert wurden,
so. waren es doch immer gegen 40 Glaubensbekenntnisse,
die er so mit oft mehrere Seiten langen Ermahnungen

versah. Unverdrossen und nie ohne eigene Herzensbewe-

Folge dies r*
gung' betrieb er die Vorbereitungen zur Konfirmation,

achtete nicht -der Kopfschmerzen, welche. fast immer

waren, und hielt nach vollbrachter Einsegnung die
Schlußrede, die nie des Eindrucks auf die empfänglichen
Herzen der Zuhörer verfehlte, so kräftig- und ausdrucksvoll, als fühlte er keine Abspannung. Vorzugsweise sind
dieser kleinen Schrift mehrere dieser Reden angehängt.
Auch die Nachmittage mußte er oft noch zum ReligiontSunterricht benutzen , theils um einzelnen Kindern, die
besonders schwach geblieben waren, nachzuhelfen, vorzüglich aber , um junge Leute, die im israelitischen Glauben erzogen worden, in den Währheiten des &lt;ristlichen zu

unterweisen. Dieser Unterricht gleich nach Tische, wurde
ihm oft recht schwer, da er schon den ganzen Vormittag, bis 4 Uhr, zu sprechen hatte, und diese. Stunde

sonst zur Lecküre der Journale anzuwenden pflegte, doch
sah er ihn als eine- heilige Pflicht an, und entzog sich
nie solchen Anforderungen. Mehr als 50 junge Männer hat er im Laufe seiner Amtsführung durch die Taufe
in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen ,- seltener

waren es junge Mädchen, und noch seltener begehrten
Eltern für fleinere Kinder die Vollziehung dieser heiligen

Handlung. Doch -auch hiervon gab es mehrere Beispiele.
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Mit. besonderer Freude gedachte er immer einer Taufe
von 9 Geschwistern, „die ihm vor allen. rührend und er-

hebend gewesen. war.
Aber „auch-zu. einer sehr großen Menge von andern"
Amtsreden. ward „er“ durch das unbegrenzte. Vertrauen
nicht nur aller Zweige seiner Familie , „sondern „auch einer

großen Anzahl befreundeter Personen, selbst außer der
Gemeinde, veranlaßt. Taufreden, Traureden, Grabreden
häuften. sich. in. „manchen Wochen auf eine drückende
Weise, und. wenn er nicht recht eigentlich die Zeit aus-

zukaufen, und durch die zweckmäßigste Eintheilung zu
verlängern verstanden hätte, wenn er nicht im Stande

gewesen wäre, auch. .ohne längere, Vorbereitung angemessen und. ergreifend zu sprechen, so hätte es ihm unmöglich „gelingen. können ,. so.. viel zu leisten und so viel

des Geleisteten in. einen.Tag zusammen zu drängen...;.Es
muß dabei. in. Anschlag gebracht werden, wie viele Zeit
ihm die große Anzahl von Krankenbesuchen raubte, zu
welchen „ihn. Amt. und Bekanntschaft .nöthigten , Besuche,
die er bei einzelnen Kranken jahrelang, wöchentlich :fortseßte; und die durch die dabei empfangenen Eindrücke

oft: so erschütternd. „auf sein Gemüth wirkten, daß ihm
die nökhige Ruhe der Nacht geraubt wurde.
Eine „der ersten Früchte. des .nach..den Kriegsjahren
neu. erwachten kirchlichen Lebens. war die wenigstens für
Berlin schon 1817. bewirkte Union der beiden evangeli-

schen Konfessionen, ein Werk besonders des unermüdeten
und für diese. Angelegenheit mit edler Begeisterung thätigen Hanstein... Auch die Parochialfirche, früher der
streng reformirten Lehre zugethau , pflanzte das einfache
Symbol der Erlösung. des Menschengeschlechts auf den
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geschmückten Altar / und ihre Prediger feierten an dem
dreihundertjährigen Feste der Kirchenverbesserung ,/ den

31sten Oktober des genannten Jahres, in der schönen
Nikolaikirche , im Bunde mit ihren vorher lutherisch genannten Amtsbrüdern zum ersten Male das Fest des To-

des Jesu nach'
derspruch diese Vereinigung, weil man sie nicht aus dem

richtigen Gesichtspunkte betrachtete, anfangs im Lande
fand, so ist sie doch jekt allgemein bewirkt, und ein

Denkmal des ächt evangelischen Sinnes, der den Mo»-

narchen beseelt.
Wie derselbe darauf bedacht gewesen war, durch die
Union ein neues Band der Liebe unter seinen evangelischen “Unterthanen zu knüpfen, so ordnete er nun auch

eine“ Kommission zur Sammlung eines evangelischen Ge-

sangbuchs zunächst für die Hauptstadt an. Wilmsen,
durch seine Kenntniß des deutschen 'Liederschaßes und
durch seine große Gewandtheit im Gebrauch der Sprache
dazu vorzüglich ausgerüstet, ward gleich anfangs ein
Mitglied dieser Kommission. Ueber zehn Jahre kam er
jeden Donnerstag Abends mit Hanstein, Küster, Ma-

rot, Ribbe&gt;X, Nitschl, Schleiermacher, Spilleke,
Theremin, und nach Hansteins Tode mit dessen so
würdigem Nachfolger: Neander zusammen, um die Lieder gemeinschaftlich zu prüfen, welche von den einzelnen
Mitgliedern , dem vorher festgestellten Plane gemäß, vergeändert oder umgearbeitet worden waren. An Sorgfalt
und Geschicklichkeit ließen es die treuen Arbeiter nicht fehlen,
und oft vergingen vier Stunden über der Beurtheilung
von einem oder zwei Liedern. Das Gesangbuch ist seitdem erschienen und eingeführt, und wird mit Andacht
und
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und Erbauung in den Kirchen Berlins gebraucht, Wenn
sich anfangs von einer einseitigen Partei in der Kirche

ein Sturm dagegen erhob, so brachten Schleiermachers
und Claus Harms durchgreifende "Vertheidigungsschriften die Gegner bald zum Schweigen, und die Festigkeit des erleuchteten Königs, der ruhige Gang, den die

höchste Staatsbehörde für die geistlichen Angelegenheiten
einschlug, ließen nicht zu, daß Beschränktheit. der Ansicht
und leidenschaftlichen Eifer das so lange vorbereitete Gute

ersticken durften.
Wenn auch dies Gesangbuch, wie jedes Menschenwerk, nicht frei von Mängeln ist, so zeichnet es sich doch
von verschiedenen Seiten so aus, daß man den würdigen
Männern, die - ihren Fleiß und ihre Zeit darauf ver-

wandten, nicht genug dankbar seyn kann. Viele Lieder

sind darin so vortrefflich bearbeitet, daß sie nichts zu
wünschen übrig lassen, und weder Härten des. Inhalts
noch der Sprache mehr bemerkbar sind. Es sey hier
nur Klopstocks Lied: „Ach wie hat mein. Herz gerungen“

erwähnt, weil Wilmsen, gleich nachdem es die Prüfung
in der Konferenz bestanden hatte, so entzückt darüber an

sprünglichen Gestalt'
den Verfasser schrieb : „dieses Lied , welches in seiner ur-

dividuell war, um in der Gemeinde gesungen zu werden,

und. deshalb auch in den meisten Gesangbüchern fehlte,
hatte die geschickte Hand Schleiermachers für den lekten
Zweck so umgearbeitet, daß es, ohne den ursprünglichen
Geist verloren zu haben, nun ein herrliches Mittel all-

gemeiner Erbauung geworden ist.“
Je mehr Wilmsen durch alle diese Arbeiten in Anspruch genommen wurde, um desto mehr ist es zu be4
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wundern, daß er mit demselben Eifer fortfuhr, den Bü-

&lt;ermarkt zu versorgen, und seine Verleger sowohl, als
seine alten und jungen Leser mit Begierde neue Scriften von ihm begehrten.

So entstanden denn im Gebiete

der religiösen ; oder Erbauungsschriften vom Jahre 1811

bis zum Jahre 4820: eine sehr gelungene Umarbeitung
von Sturms Morgen- und Abendbetrachtungen, mit

besonderer Rücksicht auf die weibliche Jugend , Hersiliens Lebens8morgen und die Eugenia. Im pädagogischen Fache lieferte er: eine Anleitung zu schriftlichen Aufsäßen, die ersten Verstandes- und Gedächtnißübungen, die Unterrichtsfunst u. a. m.

Von den Bildungsschriften für die größere und kleinere
Jugend durch Lehre und Erzählung sind: eine Fortseßung von Knigge's Umgang mit Mensc&lt;en,
die glücklichen Familien und der Leselustige zu
bemerken. Besonders aber bezeugt sein umfassendes Werk
über die Naturgeschichte sowohl seinen uuermüdeten
Fleiß, da er sich über Manches, was er vorzutragen

hatte, erst selbst noch näher unterrichten mußte, als seine
stets wachsende, specielle Kenntniß der so ausgedehnten
Wissenschaft und die "Geschicklichkeit , mit welcher er sich

der Jugend mitzutheilen vermochte.
Bei so viel Thätigkeit ward ihm auch viele Lebensfreude zu Theil, Zwar war seine theure Gaktinn eine
lange Zeit schwer krank, und seine Seele war betrübt
wenn er sie leiden sah, da sie bei ihren vortrefflichen

häuslichen und mütterlichen Eigenschaften, bei ihrer hohen
Geistesbildung „und der lieblichen Anmuth ihres Wesens
die Zierde und die Krone seines Hauses war. Allein die

sorgfältige Pflege, welche ihr von ihrer ältesten Tochter

51

zu Theil würde, der frühe das Hauswesen und die jüngern Geschwister anvertraut werden konnten, und die

unermüdete Thätigkeit des dem Hause so nahe verwandken trefflichen Arztes retteten die treue Mutter des Hau-

ses wieder. Freilich trug dazu unendlich viel mit
die unbeschreibliche Sanftmuth, Ruhe und Geduld
Kranken , welche 5 Monat lang auf alle Freuden
mündlichen Mittheilung verzichtete, und nur durch

bei,
der
der

die
Schreibtafel ihre Wünsche kund gab und die Unterhal-

fung führte, weil das Sprechen ihre Heilung unmsglich gemacht haben würde.
Wenn häusliche Pflege und ärztliche Kunst bei zwei
Kindern, welche in frühen Jahren wieder dahin starben,
vergebens war, so entwickelten sich die übrigen sechs um
desto schöner und erfreulicher, und so schwanden die
Jahre unter Arbeit und Erholung in häuslicher Glük-

seligfeit dahin.
Eine große Erheiterung und endliche Befreiung von
allen gichtischen Schmerzen brachte im Jahre 1816 eine
Reise nach Schlesien , die er in Gesellschaft seines Schwie-

gervafers und zweier liebenswürdigen Schwägerinnen
machte, und wozu die Verheirathung der älteften Tochter
des zu frühe verstorbenen Pischon an einen dortigen
wackeren Landprediger, die nähere Veranlassung bot.
Hier fand er die geistreiche und gemüthvolle Nichte in
einer glücklichen Häuslichkeit wieder, sah in Breslau alte
Freunde, besonders den genialen Professor Kay ßler,
in Reichenbach den originellen Superintendenten Tiede,
bestieg die Kuppen des Riesengebirges , durchwanderte
seine lieblichen Thäler, und predigte der Badegesellschaft
in Warmbrunn mit erhöhetem Lebensgefühl. Ein Brief
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au seine älteste Tochter spricht seine damalige erheiterte
Stimmung aus. Esheißt darin:
„Laß dir erzählen, liebste Julie, wie es mir ergeht,
und freue Dich meines Wohlseins. IJ&lt; habe die beste
Hoffnung, daß das Bad gute Wirkung bei mir hervorbringen wird. Wenigstens bin ich schon jetzt ein Virkuose im Essen und Gehen, und meine sonst so schwa-

&lt;hen Füße sind nicht zu ermüden. I&lt; würde also hier
im Himmel seyn, wenn ich nur Euch Alle zu Theilnehmern meiner Freuden und Genüsse machen könnte. Ohne
Heimweh aber geht es nicht ab , wenn auch jedes andere

Weh mich verläßt. Willst Du meine Tagesgeschichte
wissen? Schon gegen drei Uhr wird aufgestanden. Noch
schlaftrunfen kleiden wir Badende uns an, und suchen

im Finstern die Hausthüre,

Der getreue. Georg trägt

Bademäntel und Pantoffel nach, und mit der Nachtmüße
unter dem Hute geht es über die Za&gt;enbrüce nach dem
nahen Bade, Der Eindruck ist sehr unlieblih. Der
Schwefelgeruch dampft uns entgegen, und mit ihm
dringt der hohle Schall von einigen dreißig Baßstimmen
aus der Tiefe hervor. Es geht nun in das Kämmerlein,
welches zum Ausfleiden bestimmt ist, Im Nu sind wir
mit Georgs Hülfe in den Zustand des Paradieses verseßt, mit den Feigenblättern des Badehemdes angethan

und marschfertig. Es geht einige Stufen hinunter in
das Bassin, welches mit dien, schnurbärtigen Köpfen
beseßt ist, denn wir haben lauter Offiziere zu Badegenossen,
utid wo anfangs ein Stehplaß, zuleßt auch ein Sißplat
sich findet. Nach drei Viertelstunden steigt man aus der
warmen Flut, die unaufhörlich dampft, zieht sich an, und
legt sich in das warme Bett, wo man es sehr behaglich
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findet. Ich schlafe aber gewöhnlich nicht wieder , “weil
ich um 5 Uhr nach einer andern Outelle gehen muß, deren

lauwarmes Wässer ich nach Vorschrift des Arztes nebst
einem Carlsbader Salzpulver verschlucken soll. Da erscheinen nun Herren und Damen, Christen und Juden,
Alte und Junge, Reiche und Arme im allerbuntesten Ge-

misch, und“Alle schneiden saure und grämliche Gesichter,
denn der "Trank “will nicht munden.

Zwischen jedem
Glase geht man eine Viertelstunde, Die übrige Zeit des
Tages bringen wir mit Essen und Spazierfahrten in die
Umgegend zu u. s« w.“

-

Einige andere Erholungsreisen führten Wilmsen zu
verschiedenen“ Zeiten nach Potf8 dam, was ihm immer
besonders lieb war und blieb, wo er bei seinem Schwager, dem Prediger Frosch , :mit dem für -alles Gute thätigen Regierungsrath v. Türf und mehreren andern wer-

then Freunden frohe Stunden verlebte, nach Alt-Ländsberg, zu seiner an den dortigen Hofprediger Hankwiß

verheiratheten. ältesten “Schwester, nach Schwedt zu seinem alten Freunde Schregel "nach. Stettin, wo die Fa-

milien vieler“geliebten Schülerinnen ihn wie im Triumpfe
empfingen und nach“ Frankfurt:an der Oder, wo-er
in dem gastlichen Hause seines treuen Freundes Spieker
die liebevollste Aufnahme fand, und“ in seinem und seiner
vortrefflichen Gattin 'Umgange/ in 'den Genüssen der Nafur und. “Freundschaft, neue Kräfte zu neuem Wirken

sammelte:
Det Schluß. des Jähres' 1820 zeichnete ein Familienereigniß aus, än welchem der seine Kinder so“. überaus
liebende Hausvater eine besondere:Fügung des Himmels
erblicken mußte. - Der Verfasser-dieser Biographie, von
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Hanstein und seiner Gattin nach. Berlin eingeladen,
betrat. dort in den Herbsttagen sein Haus, gewann seine
Julie lieb, und begehrte“sie zur Gattinnz“ mit großer
Rührung ertheilten die Eltern der Verbindung ihren Segen, und-.der 29ste December wurde der Hochzeittag,
der in Hansteins Hause gefeiert wurde.
Desto schmerzlicher waren die bald: darauf folgenden
Ereignisse. Denn die zwei letßten Lustren von Wilmsens
Leben waren durch tief betrübende Todesfälle in der so

glücklichen Familie und“ durch eigene oft wiederkehrende
Kranfheitsanfälle ausgezeichnet, und doch-sind sie gerade
an Beweisen .angestrengter Thätigkeit -,am reichhaltigsten
geworden, Es war als wenn die lekßte. Lebenskraft noch
einmal recht aufflammen. mußte, um Alles 1zu vollenden,
was dem Geiste zur Aufgabe für den Erdentag geworden war.

Der erste Schlag traf sein Vaterherz. „Kaum hakte
die älteste Tochter: das Vaterhaus verlassen; um an den
Ufern der Saale ihrem neuen Lebensberufe. zu: folgen, .als

des Todes finstere Gewalt in das stille-Glück der Zurückgelassenen «einbrach , und--den Eltern :die hoffnungsvolle

zweite Tochter Emilie -plößlich und. unerwartet«abforderte.

In der Abwesenheit der Eltern ; nur in Gegen-

wart einer zwölfjährigen jüngern Schwester, sank sie,
eben von dem Pianoforte »aufstehend, :auf einmal um,

und das entflohene Leben: Fehrte nicht mehr zurück. Zwar
hatte sie durch anhaltende Kränklichkeit die Eltern oft in
Sorgen geseßt, aber ein: so schnelles Ende, == wer hätte

es fürchten sollen? Bei .der-Sektion ergab sich, daß-ein
sehr erweitertes Blutgefäß in den Gehirnhäuten. plößlich
gesprungen »war, und das liebliche “Dasein der talentrei-
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&lt;en; achtzehnjährigen Jungfrau mit einem Drucke zer?
stört hatte. Durch die Schnelligkeit des Todespfeils
waren ihre Züge so wenig verändert worden, daß die
geschickte “Hand eines berühmten, dem "Hause befreunde-

ten -Künstiler8,Gipsbüste von dem Gesicht&lt;derselben zu nehmen ver-

mochte, die, ohne den Kampf-der Natur zu zeigen, das
liebliche Ankliß als das einer sanft Schlummernden erscheinen lässet ; also daß man durch den Anblick nicht an
den Tod, sondern an ein Engelsleben erinnert wird;
Aber. noch. fast schmerzlicher war der Verlust, den

Alle, die ihm angehörten, durch den Tod“ Hansteins
am '25sten Februar erlitten.
In Folge der schmerzhaften und gefährlichen , aber
nothwendigen und glücklich vollendeten Operation eines
Fleichgewächses am Oberschenkel schien .aller in dem Kör,
per “des: vielthätigen und eben das sechzigste Lebensjahr
erreichenden Mannes liegende Krankheitsstoff eine und

dieselbe .Nichtung auf die Verdauungswerkzeuge zu neh?
men, und. so wurde eines der segensreichsten “Leben ge-

endet, “welche „es jemals gab. Zwei Tage. zuvor hatte er
noch das 'Geburtsfest 'des treuen Freundes und Bruders

durch. einige Verse, die er ihm sandte, auf seinem Kranfenlager 'mitgefeiert.. Wie. Wilmsens durch ihre verständige Umsicht, und ihre “zarte Sorgfalt zur Krankenpflegerinn. geschaffene“ Gattiun dem geliebten „Schwager
in den letzten Wochen mit seltener Treue und .Aufopferung nahe gewesen war, so erleichterten siebeide der zwar

seelenstarken, aber ungemein tief. fühlendenzund darum
bis in das Innerste erschütterten Wittwe »die nun fol-

genden Trauertage und Jahre; denn diese seltene Frau
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ist nachher nie wieder zu rechter Heiterkeit des Lebens
gelangt, und mußte noch zwei Kinder, einen zarten Knaben, der auf schreckliche Weise verunglückte, und einen

hoffnungsreichen Jüngling:aus dem Leben scheiden sehen.
Was Wilmsen ihr, der Wittrwe gewesen, das ver-

galt sie seiner Wittwe tröstend und hülfreich wieder.
Auch sie ist jekt schon ihren vielen Lieben in die ewige
Heimath gefolgt; aber ihr stets das Rechte erkennender
und wählender Geist, ihr Herz reich an inniger und ;aufopfernder Liebe, wird in der- Familie ewig unvergeßlich
bleiben. Wie tief Wilmsen.:den Verlust seines Freundes
empfatd, und wie unendlich heuer ihm derselbe gewesen
war, sprach er schön und eindringend in dem, wenige

Monate nach dessen Tode erschienenen „Denkmal der
Liebe “ aus.

So. sah denn Wilmsen: vier seiner Schwestern :als
Wittwen, voü denen zuleßt zwei, wie. früher die verehrte
Mutter, unter einem Dache'mit.ihm lebten. Im Jahre
1823 mußte er auch diese geliebte Mutter begraben; bis
an“ ihr Ende blieb er ihr der.liebende sie kindlich “ehrende
Sohm« Er hielt es „aber auch für ein unschäßbares
Glück, wenn Kinder ihre Eltern jim. Alter pflegen können, das zeigt folgende Stelle aus seinen Schriften , die

er mit deutlicher Beziehung auf seine Mutter niederschrieb:

„Wie groß auch die Beschwerde seyn möge, welche
eine Familie zu kragen hat, wenn in ihrer. Mitte ein
graues. Haupt Jangsam dem Grabe enkgegengeht, und
wenn die treue, dankbare Pflege einer Reihe von Jahren
die Liebe vergelten soll, welche: den Lauf eines längen,

frommen Lebens bezeichnet, dennoch ist diejenige Familie
glücklich zu preisen, welcher ein solcher Auftrag vom
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Herrn ertheilt wird, und" die ihn mit treuer Liebe erfällt,
Was wir an den Alten thun, und um ihretwillen.er-

dulden, wird uns reichlich vergolten durch die stillen,
unmerfklichen «aber unbezweifelten Einwirkungen ihres auf
die Ewigkeit hinweisenden, der Welt und ihrer Lust entfremdeten Lebens. Das warnende, zurechtweisende, ja
selbst das mürrisch tadelnde Wort aus ihrem- Munde
mag vielleicht oft unbeachtet bleiben, oft schnöde zurückgewiesen oft spöttisch belächelt, oder auch mit einer recht
hörbaren Empfindlichkeit verschmäht werden; es zügelt,
erregt und mäßigt doch die, welche es hörten) durch seine
Nachwirkungen und seinen Nachhall; es reißt doch oft
unwiderstehlich zur Beschämung und Selbstverläugnung
fort; es führt: doch zu ernsten Betrachtungen, die sonst
nicht«angestellt würden , zu.Ueberlegungen , -die fern 'ge-

blieben wären z.. es hemmt. doch wenigstens zuweilen den

ungestümen Lauf des Leichtsinns und der Vergnügungssucht. Müssen nicht die Alten so manche wichtige Wahrheit, welche sonst für ein ganzes Zeitalter verloren ginge,
bewahren, und. dem nachfolgenden Geschlecht überliefern?
Müssen sie nicht manche gute Sitte von ihrem Untergange retten, indem sie ihr unerschütterlich treu bleiben,
und sie durch ihr Leben preisen ? Sind es nicht die Alten,

die uns „durch:
Geduld und Gelassenheit, Nachsicht und Schonung zu
immer höhern Stufen der sittlichen Kraft und sittlichen
Würde erheben, und durch das Mitleiden, welches ihre
leibliche und geistige Hinfälligkeit einflößt, die Demuth
hervorrufen, welche sonst dem jugendlich aufstrebenden

Herzen, das nur seine. Kraft fühlt, aber seine Schwachheit nicht erkennt, gänzlich gebrechen würde. Die Wohn-
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sige der“ Alten, ihr seilles' Gemach, in welches nie "das
Gewühl und Getümmel der Welt eindringt in welchem
Jlltes "an "das Loos der Sterblichen erinnert, und das

selbst die Unwürdigen mit Ehrfurcht betreten, leisten uns
eben die Dienste, welche uns die Stätten der öffentlichen

Andächt hun; wir können sie nicht betreten, ohne daß
der "Geist fich sammle, das Herz sich seiner ewigen Besiminung bewußt werde, und die tröstende Kraft des
Glaubens uns aufs Neue zur Anschauung fomme, denn
die Alten zeigen uns eine Seele, die nicht mehr durch
die Eindrücke des Sichtbaren gestört und irre geführt

wird, nicht mehr die Fesseln des Irdischen fühlt, und
nur noh von dessen Bürden leidet; aber auch diese, von

der wohlthätigen Macht der Gewohnheit unterstüßt, mit

unbegreiflicher Gelassenheit erträgt.

Die Alten haben

mit noch eine Hoffnung, die einzige, welche nicht getäuscht wird, eine Aussicht , die einzige, die nichts zu
kräben vermag, denn nachdem alle Kräfte gesunfen sind,
ist ihnen die einzige und größte, die des Glaubens, uoch

übrig geblieben. Fallen doch die Strahlen jenes-ewigen
Tages, der dem lekten Seufzer folgt, in das Dunkel
ihrer “Seele, wird es doch der Hinfälligkeit immer gewisser : daß die, welche mit Thränen säen, mit Freuden
ernten werden, und daß nach einer Prüfung kurzer Tage
uns die Ewigkeit erwärtet /- welche unsere Klage in selige

Zufriedenheit verwandeln wird.“
Bald schied auch sein verehrter Schwiegervater , ein
bis an sein Ende kräftiger Greis, und veranlaßte durch
die'von ihm gewünschte, mit der ganzen Familie gehaltene Abendmahlsfeier in dem Angesichte des Todes einige

fälle, heilige Stunden, deren Rührung segensreich fort-
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wirkte auf alle Theilnehmer daran; Eben ss schmerzlich
fraf ihn der Tod einer andern edlen Verwandtinn , welche

verband;-u

mit “bewunderungswürdiger Lebensweisheit und Geschäfts-

gewandtheit seltene Herzensgüte und ächte Frömmigkeit

Zeit Franken Freundinn, der er seit dem Tode-Hansteins

wöchentliche Kranfenbesuche gemacht *), "und welche durch
ihr Leiden sein: Gemüth oft tief bewegt und erschüttert
hatte. Auch manchen theuren Amtsgenossen und Freund

sah er 'vor sich hinübergehen zum 'Lohn der Gerechten;
unter:welchen hier nur der treffliche Ribbeck, der Professor KayßFler in Breslau und der Prediger Soyaux
in Lissa genannt werden sollen.

Aber es gab daneben'

minder viele und bedeutende. Die Geburt seiner jüngsten

Tochter brachte ein frisches, fröhliches Leben in das Haus,
und das lebhafte, stets heitere Kind erquickte den nicht
selten Kranken oder krankhaft Abgespannten durch sein
sichtbares , körperliches und geistiges Gedeihen, und durch
die“ zärtliche Liebe, mit "der e8 an ihm hing. -Die Be-

schäftigung **) mit ihm war bald seine liebste Erholung,
wie. “es denn zu seinen liebenswürdigsten Eigenthümlichkeiten “gehörte , idaß ver auch die kleinsten Kinider“ an sich

zu-fesseln, mit ihnen zu spielen verstand; und so in jedem
Sinne: des Worts „der“ Kinderfreund“ genannt werden
konnte, Aehnliche Freuden, wie seine Pauline , bereiteten
Die mit ihr geführten erbaulichen Gespräche sind von ihm in
der Constantig mitgetheilt, und zeugen für- den tröfienden
geistlichen Freund und die &lt;risiliche Kranke.
Von der Art und Weise dieser Beschäftigung erzählt er Matt
&lt;es in der ,, Jucunde“:
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ihm die Enkel , Jüliens Kinder / die er“bei Besuchen der-

selben in Berlin -oder bei Reisen :nach Halle sah. Eine
dieser Reisen fand schon im Jahre 1821 statt, wo er 'in
Halle außer dem Umgange mit seiner Familie in der“ al?
ten Freundschaft -mit-Wagnitz und "Dohlhoff, sowie
in. dem Kreise der dortigen Gelehrten,:'namenrlich Nie-

meyer, Lafontaine, Marks, Sprengel, Vater,
die-ihm näher standen, "viele glückliche Stunden fand.
Dem größern -Publifum zeigte er sich bei einer in 'der
Marktkirche gehaltenen“ Predigt, und“ auf einem weitern
Ausfluge von dort brachte er bei--seinem Jonathan
Schuderoff in Ronneburg heitere Tage zu. Bei einer
zweiten Reise nach Halle taufte er selbst seine zweite Enfeliun, eine dritte führte ihn zuerst nach Dresden und
von -da über Halle zurück , und brachte ihm sichtliche “Erholung und“ viele heitere, Stunden. Zu einer weitern
Reise, nämlich in das Bad von Salzbrunn in'Schle-

sien. nöthigte ihn sein Gesundheitszustand, und verschaffte
ihm in der Fämilie des Konsistorialraths Havenstein
neue bewährte Freunde, wenn sie “ihm auch. nicht völlige

Herstellung gab« Ueberhaupt vergrößerte sich der-Kreis
seiner -Freunde und“ Freundinnen : alljährlich; besonders:

auch durch den Unterricht und die Confirmation der :Nugend.

"Denn wen ver-sich. einmal: ;gewonnen , dem blieb;

er auch treu-bis ans Ende; und“ nahm--den liebevollsten“
Antheil an »seinen «äußern +Schitkfalen sowohl, alsrau
seiner fortschreitenden, geistigen. Bildung. Wurde der

persönliche Umgang unterbrochen, so 'war..alsbald: einbe»

lehrender, gegenseitig aufschließender Briefwechsel eingeleitet, der für ihn zwar mannigfache Anstrengung ,. aber
auch vielseitigen Genuß brachte. Nur. die. ungeniteine
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Schnelligkeit, mit der er gleichsam im Fluge seine GeGedanken zu ordnen und aufs Papier zu “werfen, und
die Gewissenhaftigkeit, mit der er jede Stunde des Ta-

ges auszukaufen verstand , macht es begreiflich, daß er

hiezu: noch Zeit fand.
Die Veranlassung zu einem längern Besuche seiner
Halleschen Kinder und Enkel gab die Feier der silbernen
Hochzeit, am 149ten September 1824, welche: .die.. edeln
Eltern der Silberbraut in ihrem Hause auf das sinnigste
und geschmackvollste ordneten, welche von dem geliebtesten Freunde aus der ersien Zeit, Marot, durch eine
Rede geweiht, und von allen Freunden-, Verwandten

und näher oder ferner stehenden Bekannten mit Blüthen
der Theilnahme befränzt wurde. Beide sahen auf einen
Zeitraum von 25 Jahren, reich an häuslichem Glück,
oft getrübt von Leiden, wie sie das wechselvolle Leben
des Menschen immer bietet, aber gekrönt von dem Bewußtsein, im gemeinschaftlichen Gange durch das Leben
weiser und frömmer geworden zu seyn durch Gottes
Gnade, Erfreulich sür alle Anwesende zeigte sich die
Freude der Gatten an ihrem gegenseitigen Besiß, die

sich auf mannigfache Weise, durch stete zärtliche Aufmerksamkeit, wie durch heiteren Scherz kund gab. Wußfen sie doch am besten, welchen Schat an Erdenglück sie
an einander besaßen!
Einen eben so erfreulichen Rückblick , den nämlich

auf fünfundzwanzigjährige Amtsthätigkeit hatte Wilmsen
ein Jahr vorher gethan, .als der Tag wiederkehrte , an

welchem er zum ersten: Male als Nachfolger seines Va-

ters vessen Kanzel betreten. Er stellte denselben auch
vor den Augen der Gemeinde in einer-Predigt an, welche
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er an diesem Tage über 2 Cor, 6, 4--40 hielt, und in

welcher er das Thema behandelte: „Die Größe des
Segens, den der Glaube an die Verheißungen

des Christenthums unserm Herzen bereitet,
einmal bei der Trauer, dann bei der Armuth,
und endlich bei der Unsicherheit unseres Le-

bens. Erthat dies in folgender Weise:

„Mit Euch freut sich meine Seele, indem ich heute
voll Dank und Rührung auf meine 25 Amtsjahre zurücksehe, und vor dem Herrn anbete, der in dem Schwa&lt;hen so mächtig war, der den Armen so reich und den

Traurigen durch die Fügungen seiner Liebe allezeit
fröhlich machte. Nein, ich kann sie nicht verlassen
diese Stätte, die mir durch eine so lange und von Gott

so reich. gesegnete Amtsführung so unaussprechlich lieb
geworden ist, ohne die Gefühle, die mein Herz an die-

sem für mich so feierlichen Tage erfüllen und erheben,
vor Euch laut werden zu lassen.

Muß doch der Mund

übergehen von dem, dessen das Herz voll ist, Auch ich
war ein:Trauriger, als mich der Wille des Herrn und

Euer Vertrauen zu diesem Amte berief, und doch allezeit
fröhlich; traurig, weil dieser Ruf an dem Grabe meines Vaters an mich erging, weil es mir nicht vergönnt
war, ihm im Tode die Augen zuzudrücken und seinen

Segen zu empfangen, weil ich, zurückfehrend aus weiter
Ferne, eine tief gebeugte Mutter und eine verwaisete
Familie fand, = und doch fröhlich, da mir die Gnade

des Herrn das Glück schenkte, in die Fußstapfen des geliebten Vaters zu treten, und mir“ eben da“den schönsten
Wirkungsfreis anwies, wo ich meine Jugend verlebt
hatte, mir vergöunte, aun demselben Altar als Diener
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des göttlichen Wortes zu stehen , -wo ich das Jugendge-

lübde- der Frömmigkeit abgelegt hatte, mir vergönnte,
unter den Meinigen und im Vaterhause zu leben , un-

mündigen Geschwistern: Vater zu seyn, der trauernden
Mutter-hülfreich zur Seite. zu stehen , im Alter ihr Stab
und ihr Führer zu werden. =- Arm trat ich in das hei-

lige Amt, welches das Vertrauen dieser Gemeinde-.mir
übertrug, arm an Einsicht, an Uebung und an Erfahrung, arm selbst an körperlicher Kraft, von Krankheit

gedrückt, Jahre lang gleichsam dem Tode geweiht, und
immer mit dem Gedanken beschäftigt, abzuscheiden und

bei Christo zu seyn, und wie reich hat mich Gott gemacht in den 25 Jahren, die nun hinter mir liegen, und
auf die ich mit dankbarer Rührung zurückblicke =-+ wie
reich an Erfahrung, an Vertrauen und Liebe dieser Gemeinde, wie reich an dem Segen vor Allem, den der
Unterricht einiger tausend Kinder mir erworben hat, =

wie reich eben dadurch, daß es als Verfündiger des

göfflichen Worts und seiner tröstenden Verheißungen
mir vergönnt war, Viele reich zu machen, reich aus
der Fülle des Evangeliums, reich an Glauben , Liebe,

Hoffnung rund Weisheit. Als Einer, der nichts inne
hatte, kam ich zu Euch, und indem mir das heilige Amt
eines Seelsorgers unter Euch zu Theil wurde durch Gottes Fügung, hatte ich alles, was nur mein Herz wünschen mochte, ward mir Einsicht, Kraft und Muth zu
Theil, gelang es mir, Gutes zu säften, Mangelhaftes

zu verbessern, Gesunkenes aufzurichten, der Armen Trost
zu seyn, und die Bildung jugendlicher Seelen zu fördern und fester zu begründen! -O wie- preiset mein Herz
Gott dafür! u, s. w.“
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Der Tod des Predigers Gronau; dessen Geschäfte
er schon die leßte Zeit mit seinem andern redlichen Kollegen 'Jablonsky besorgt hatte, bewirkte keine Aenderung in seiner Amtsthätigkeit, denn es wurde auf beider
Erbieten beschlossen, 'die- dritte Stelle an der Kirche vor

der Hand nicht wieder zu beseßen, und den Gehalt der-

selben zu nothwendigen Reparaturen zu verwenden.
Dessen ungeachtet vollendete er eine Menge von bogenreichen Werken in den bisher von ihm bearbeiteten Fä&lt;hern der Literatur, und besorgte verschiedene neue Auflagen von früher erschienenen, was ihm theils der nöthig
erachteten Veränderungen, theils der fortlaufenden , oft
lästigen Korrekturen wegen drückend war, indem er sich von

Krankheit geschwächt fühlte. Von der zweiten Auflage
der Naturgeschichte förderte er noch auf dem Sterbebette,

mit Hülfe eines in dieser Wissenschaft sehr «erfahrenen
Vetters, des Doktors Lucä, die leßten Bogen. Aber
auch neben der Naturgeschichte und andern neuen Auf-

lagen folgten Eusebia, Theodora, Miranda, Jukunde, Benigna, Euphrosyne, Constantia, Hilarius und die Heldengemälde rasch aufeinander,
und gründeten seinen wohlverdienten, literarischen Ruhm,
als eines unserer fruchtbarsten, lehrreichsten und anziehendsten Jugendschriftsteller immer fester.
Manche Erscheinung in der Kirche trübte in der
lekßten Zeit seine Freude am Wirken zuweilen; so sah er
sich in die Agendenangelegenheit auf eine Weise
verflochten, 'die ihm unangenehm seyn mußte, die aber

seinem offenen, rechtlichem Sinne immer Ehre machen
wird, weil er dabei nur das Beste seiner Gemeinde vor

Augen hatte.
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Eben so fonnte er sich. mit dem Umsichgreifen der

sogenannten piefistischen Partei unmöglich befreunden,
das bei der bekannten Halleschen Streitsache so grell hervortrat, und; ihn selbst noch näher berührte, als der er-

freuliche Schluß der Gesangbuchsarbeiten dadurch aufgeHalten- zu werden drohte, Aber er sah das evangelisch
genannte; unevangelische Treiben mit Ruhe uud mit dem
festen Vertrauen an, daß die Sache des Lichts und der
Wahrheit - nicht uuterliegen könne, Er schrieb daher
darüber unter Anderm an den Verfasser;

„I&lt; bedaure Dich herzlich, lieber Sohn, daß Du
Dich von dem nie ruhenden PietiSmus aufs Neue be-

drängt siehst*). Aber diese kleine unbedeutende Schrift
sollte Dich am allerwenigsten beunruhigen, da nichts darin
enthalten ist, was Dich persönlich treffen könnte. Wir
Mitglieder der Gesangbuchs - Kommission sind ganz an-

ders angegriffen worden, und haben es doch nicht nskhig gefunden, ein Wort zu unserer Vertheidigung dru&gt;en zu lassen **), und nun ist aus der Ferne eine eben

so kräftige als naive Vertheidigung von Harms erschienen, die zwar auch nicht blos Apologie, sondern auch
zum Theil Anklage der Redaktoren des Neuen Gesangbuchs ist, aber doch weit mehr für als wider uns sagt.

Mich hat diese'
kadelt. “

9 Eben war in Halle eine Schrift des Dr. de Valenti, „der

gottesfürchtige Hallore“ hetitelt erschienen, in welcher die Prediger der Stadt offenbar ihren. Gemeinden verdächtig gemacht
werden sollten.

““ Die oben erwähnte Schrift Shleiermachers erschien spä-

ter; als- dies geschrieben wurde.
5
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Und in einem andern Briefe:

„Mir machen diePietisten. mit ihrem Treiben feine
Sorgen, wie ich denn überhaupt die Erscheinungen "der
Zeit sehr ruhig zu betrachten pflege, aber doch mit größem Interesse und immer geneigt bin, die Entwickelung
des Bessern davon zu erwarten, besonders wenn sie in

das Allgemeine und Große einwirken. Im Gänzen haben diese einseitigen und heisern Stimmen und diese
Versuche , die alte Keßerrichterei herbeizuführen, wenig
Eindru&gt; gemacht, und die Unternehmungen sind von
dieser Seite ohne Erfolg geblieben , haben uns aber

manche sehr anziehende Schrift gebracht, z+ B. die
Neandersche, die Bretschneidersche und die von

Frißsche. Am betrübtesten sind die Störungen des
schönen Konfessionsfestes in Dresden und Leipzig« Neander (der Bischof) hat eine treffliche Predigt drucken
lassen, in welcher der PietiSmus eine schöne Weisung
erhalten. Mein Gottesdienst war ganz einfach, nur durch
die Ablesung eines vor 100 Jahren zu dieser Feier ge-

dichteten Liedes hatte. ich ihn ausgezeichnet, aber die
Freude-eine übervolle Kirche und ein sehr aufmerksames
Auditorium zu haben.“
Das Jahr 1830, so ausgezeichnet durch die Bewegungen im Völkerleben, welche jeßt noch nachzittern,
brachte Wilmsen die Freude , seinen ältesten Sohn, der
in Halle und Berlin wacker studirt hakte, durch ein ehrenvolles Examen in die Reihe der Kandidaten der Theologie aufgenommen, und seine dritte Tochter als die glückliche Braut eines jungen Theologen zu sehen, dem sich

eben eine Aus icht auf nahe Versorgung.
zweiter Sohn hatte die Buchhandlung erlernt, und die
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vierke Tochter war eben mit neugestätkter Gesundheit aus
dem Seebade zurückgekehrt, als der Verfasser mit den

Seinigen einige Wochen:"in Berliy verweilte, ohne eine
Ahnung, 'daß 'er das lette Aufflammen “des! schönen Lebenslichts in Wilmsens Seiwund Treiben sehen werde.
Wie war er da so freundlich bemüht, den Kindern die

schönen Herbsttäge "zu rechten Freudentägen" werden zu
lassen, und sie mit Genüssen der. Nakür und“ der Kunst
zu erquicken. Wie nahm er, troß ängestrengter" Thätigkeit im Schriftstellerberuf so lebendig Theil“ an Allem,
was gemeinsam war? Wie erfrischte er “sich ss sichtbarlich “an der Lieblichkeit seiner jüngsten Enkelin! Wie

suchte: er 'die“ oft wiederkehrenden, ängstigenden "Anfälle
von Brustbeklemmung und Beschwerde in den Respiraz
tionsorganen , so viel als möglich zu verbergen! Wie
schied er mit so herzlicher Rührung von den an" den ei-

genen Heerd zurückfehrenden Geliebten"
Schon seit "mehreren Jahreü lag der- Keim zu dem
Uebel, das seinem :segensreichet“Löben ein Ende mächen

solte, in“ ihm verborgen:'

die ihren Sit im Hälse und in der Brust hatten, befielen ihn von Zeit zu Zeit, gewöhnlich" des Nachts, und
erfüllten! jedesinal die Seitiigen 'mit tödklicher Angst.
Sie hätten“ zwar immer Feine weitere Folgen , als eine

mehrere Tage'anhaltende Mattigkeit , “doch waren sie wohl
Vorboten eines heftigeren Anfalles , dem er im Jahre 1825

zu "überstehen härte; Anr Morgen des Büßtages erwachte
er mit einem Brüstkrampf, welcher fäst"ein Todeskampf
zu nennen war,“ ein Kränfheitszustand'"von mehreren

Wochen folgte "diesem ungläclichen! Morgen, und noch
nicht ganz "genesen"brächte" ihn eine Aderentzündung, in
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Folge eines Aderlasses, von Neuem an den Rand des

Grabes.

Die Reise nach Salzbrunn, wozu er sich in

demselben Jahre entschließen mußte, die genannten fleinen -Erholungsreisen ,. und die häufige Anwendung der

so wohlthätigen Russischen Bäder ; hemmten zwar immer

mit «einer-

wieder das: Uebel , -im September 4830 brach es aber

Sorgfalt zeines Arztes ,: den: bei: allem Aufwande seiner
Kunst auch...die „innigste Liebe -zu dem Kranken leitete,
nicht: zu: ; besiegen. “vermochte.

Unglülicherweise war

Wilmsen nicht-zu bewegen, als nach: 14 Tägen merk-

liche Besserung eintrat, die zweite jährliche Einsegnung,
die immer in- die ersten. Tage des Oktober fiel, aufzu?
geben, und diese Anstrengung der kranken Brust, "die
darauf folgende, mit Feuer: gehaltene Predigt, und eine

Erkältung Tages. darauf. in:.der Schule, bei der Einführung des neuen Lehrers, riefen das Vebel in verstärktem
Grade wieder hervor, die Beklemmungen nahmen immer

mehr-- überhand, ein frampfhafter Husten trat ein, und
quälte “ihn Tag „und Nacht; er durfte nicht mehr das
Zimmer, und bald auch nicht mehr das Bett verlassen.
Aber seine. Thätigkeit ließ auch da nicht: nach, denn

sein.-W
jede Bitte um Schonung seiner Kräfte zurüwies, war

der.-des Erlöser8;. ich muß wirken, so lange es Tag “ist;
ehe: die. Nacht kommt , "da niemand mehr wirken Fann.

Als-er nichtmehr die Luisenstiftung besuchen, nicht mehr
seine. Konfirmanden unterrichten konnte, arbeitete: er

schriftliche Fragen. für dieselben aus, sandte sie ihnen zu
und: korrigirte mit" entschwindenden Kräften, aber: unablässig die eingegangenen Ausarbeitungen:- Seine Pre-
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digten: übernahm der Sohn, der .Schwestersohn , Dom-

kandidat Benec&gt;e, “der zuleßt :auch zwei Abtheilungen
der Konfirmanden unterrichtete, und andereAmtsgenossen
und Freunde, Aber er las, schrieb und rechnete auf dem
Bette noch fortwährend, denn auch das leßtere verlangten seine vielfachen Kassenverwaltungen, besonders beim
Jahresschluß. Vorzüglich regsam war sein Geist in der
Theilnahme an den Ereignissen seiner Verwandten und
Freunde, Sein Briefwechsel wurde, obwohl mit matter
Hand, immer fortgeführt, und eine Anzahl von 37 Ge-

dichten bei freudigen und traurigen Veranlassungen in
dem Leben von näher oder ferner Stehenden sind in die-

ser Zeit, meist in schlaflosen Nächten, entstanden, darunter
auch eins, worin er sich selbst zum Herzen sprach, und
von der rührenden Geduld und Ergebenheit Zeugniß ablegte, die ihn in dieser sieben Monate dauernden Krank-

heit so verehrungswürdig machte.
Seinen Geburtstag sahen die Seinigen diesmal nur

mit schmerzvollen Empfindungen herannahen. “Schon
mußte Alles verhütet werden, was ihn zu tief erschüttern
konnte, und seiner. Herzensfreude, der am Zauber der
Töne, durfte er sich nur aus der Ferne hingeben. Aber
man sprach doch Hoffnungen vor ihm aus, und erinnerte
ihn an das. Herannahen des Frühlings, aun eine beabsichtigte . Reise än: das Harzgebirge und an andere Ent-

würfe der Zukunft, die so gern der) Mensch, der .ver-

gängliche, baut.
Der Frühling erschien, aber nur um seine reichen
Bläüthen in das Grab des. Trefflichen zu streuen. Die

Macht der Krankheit erhob sich. immer stärker, und nahm
zuletzt. einen furchtbaren Charakter an, Heftige Krämpfe

(vV

in der Luftröhre. anhaltender Husten und Erstiungsan-

fälle. mußten durch die- stärksten Waffen bekämpft werden,
und erzeugten in dem Kranken eine :an ihm gar nicht

gewohnte Reizbarkeit :und Hastigkeit, die nur Folge einer

fortwährend empfundenen innern Angst seyn konnte,
Durch ein. hinzugetretenes , -mehr äußerliches Uebel wurde

sein Anblick noch schmerzerregender “seine Qual noch heftiger, und nur das Uebermaß von reiner Liebe, das in
dem Herzen seiner bis an das Ende :ausharrenden Gatkin und Kinder vorhanden war, machte Alle stark genug, die Last zu kragen, die gegen das Ende zu immer

schwerer wurde;
Die „Kräfte der Natur, aufgerieben durch ein der

Thätigkeit ohne Rast und Ruhe geweihtes Leben, und die
Mittel der Kunst, auch. nach Zuziehung eines zweiten 'berühmten Arztes, waren erschöpft, und der Scheidende
hauchte am Abend des 4ten Mai 4831 in den Armen

der Seinigen den lezten Odem aus.

die Todesnachricht zu den nahen und fernenHeilige Stille herrschte an seiner Leiche, während

eilte, Wie viele Thränen aber flossen in dieser Stille,
flossen aus den Augen derer; denen er Lehrer, Freund,
Führer, Tröster gewesen war. Den dritten Tag ward
er bestattet. Ein schöner Kranz von weißen Blumen,
von der Hand der Freundschaft gewunden, lag auf dem
Sarge, Viele Geistliche, darunter die ersten der evangelischen Kirche des Landes, gingen dem Trauerzuge

voran, den die Knaben des. Luisenstifts und des Korn-

messerschen Waisenhauses eröffneten, aus dem "Pfarrhause in die erleuchtete volle Kirche , :und von da an das

Grab, das neben dem seiner Mutter ihm gegraben war.
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Schülerinnen. jedes Alters empfingen hier die Leiche des
geliebten Lehrers mit Blumen und Thränen, Worte des
Gefühls famen von"den Lippen tiefbewegter Redner und

Himmelsklänge hoben zum Himmel hinauf in die Heimath der Geister.
So lebte, so starb Wilmsen. Die Liebe 'der Sei-

nen,'dieA

einfaches Grab hinaus, und schöne bleibende Denkmäler
hat er sich gegründet, dauernder als Erz in den Herzen
derer, die er durch Glaube , Liebe und Hoffnung dem

ewigen Leben gewonnen. Ihnen steht sein Bild vor Augen, so lange sie leben!

Was er war, und was er

ihnen war, das vergessen sie nun und nimmermehr.
Seine aufgerichtete edele Gestalt, Würde und Anmuth
des Ganges und der Bewegungen, seine ausdrucksvolle
Gesichtsbildung , in Ernst und Freundlichkeit die Züge
des Geistes lebendig wiedergebend , sein Auge voll Feuer
und Milde zugleich , die Tiefe und die Klarheit seines innern Wesens aussprechend, wer könnte sich daran erin-

nern, ohne zugleich ihn selbst geistig wieder zu haben in
allen Beziehungen seines reichen und vollendeten Lebens?
Wie er mit brüderlichem Wohlwollen alle Menschen um-

faßte, und in aufopfernder Thätigkeit unaufhörlich für
die Beförderung des allgemeinen Besten thätig war;
wie er entflammt von einem heiligen Eifer für alles
Wahre, Gute und Schöne in der Welt, in seinem Kreise
mit unerschütterlicher Festigkeit die Resultate des Höhsten anstrebte; wie er ein Feind alles Unedeln, Unrechten,
Unziemlichen die ächte Kalokagathie , erhoben und geläu-

fert durch das Christenthum, durch seine. vielseitige Wirksamkeit herrschend zu machen suchte, und fern von einer
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Huldigung des Formen- und Buchstäbenwesens in der
Wissenschaft und in der Kunst der wahren Geistesfreiheit
einen Tempel erbaute, die ihren Grund in der ewigen
Wahrheit, welche: er verküändigen sollte, hat,das ist uns
Allen, „die wir ihn erfannten, und die wir sein waren,

mit unauslöschlichen Zügen .in das Herz. geschrieben.
So wirkte er auf: der Kanzel, die er stets mit wahrer inniger Freude, nicht ohne inneres Beben vor der

Heiligkeit seines Berufes betrat, darum vermochte er
auch zu predigen wie Wenige. Er predigte aus der
Fülle des Geistes und des Herzens, nach ernster Meditation, einfach Thema und Theile aus dem Texk entwielnd , nicht mit rhetorischem "Glanze, nichtmit 'dia-

lektischer Schärfe, nicht mit stürmischem Feuer , aber 'mit
einer fortreißenden Lebendigkeit, mit einer sanften, immer
steigenden Wärme, mit einer anschmiegenden unwiderstehlich eindringenden Jnnigkeit, aus einem Gusse das Ganze
gebend, in gewählten, aber nicht künstlichen Worten, mit
einer hellen, vollen, reinen Stimme und angemessenen
Bewegungen. So wirkte er bei seinen unzähligen andern
Amtsvorträgen, am Altare des Bundes, am Tauffsteine,
an der Grabstätte, wenn er den Bund der Treue segnete,
und wenn er die aus dem Geiste neu Gebornen dem

Herrn zuführte; fs wirkte er an den Kranken- und

Sterbebetten reichen Trost des Evangeliums bietend,
und selbst oft erhoben durch die &lt;ristliche Fassung der
Leidenden und Scheidenden.

So wirkte er als Kinder-

freund lehrend durch Wort und Schrift, alle Theile der

Erziehungswissenschaft mit lebendiger Jugendfrische und
ernster Weisheit des Alters umfassend , niemals einseitig
und befangen in der Ansicht, niemals unbillig. und rück-
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sichtslo8 im Urtheil.

"Dem Volksunterrichte hat er eine

neue Bahn gebrochen, die Methodik hat er mit neuen
Regeln. bereichert; »das jugendliche Hers hat er von neuen
Seiten ergriffen , und durch Alles, was er ihm bot;::es

hingeführt auf den rechten Grund“und Kern alles Wisz
sens und Könnens, auf die Wissenschaft der -Erkenntniß von Gott, und die Kunst ihn würdig zu verehren,
Und er wirkte darum mit solchem Erfolge in diesen ver-

schiedenen Beziehungen, weil Alles bei ihm aus seinem
innersten Wesen hervorging, weil der lebendige Glaube,
den er so dringend empfahl, in ihm herrschend war,
nicht prunkvoll hervortretend in Worten und Geberden,
sondern heiter und geistvoll, ohne Trübheit der Gemüthssiimmung oder Verschmähung dessen, was die Gnade
Gottes in den Freuden der Erde dem Unbefangenen
bietet.

War er nicht frei von Schwächen und Fehlern,

wie es der Mensch überhaupt nicht seyn kann, riß ihn
edler Eifer für das. als recht Erkannte zuweilen in hefkigerer Aufwallung hin, konnte er sich in Ansicht und Urtheil wie Jeder Andere..irren, so war er gewiß zuerst
der, welcher bald sein Unrecht einsah , wie ihn denn Be-

scheidenheit und Demuth namentlich in Absicht auf. seine
Leistungen, von allen hristlichen Tugenden am Meisten

zierten.
Darum und weil er sich in die Stimmung derer,

die ihm freundlich nahten, so leicht zu verseßen vermochte, mit den Fröhlichen fröhlich war, und auch einen
edeln Scherz nicht verschmähte, mit den Trauernden
trauerte oder sie tröstete, darum suchte man auch seinen
Umgang so gern, und fühlte sich so wohl in demselben.
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Ueberall wußte er zur allgemeinen Freude etwas beizutragen , ausgezeichnet durch ein geselliges Talent, voll

ächt sofratischer Heiterkeit, wie es Wenige besaßen, und
wendete die schöne Gabe der Dichtkunst, die ihm geworden war, immer dazu an , Andere zu erheitern oder zu

beruhigen. Solcher Gedichte an festlichen Lebens8tagen
oder bei schweren Prüfungen seiner “Freunde, giebt es
eine ungemein große Anzahl, und er besaß die seltene
Gabe, einer und derselben Veranlassung immer eine neue,

anziehende Seite abzugewinnen.

Diese Gedichte sind

darum den Seinen theure Schäße, Bilder seines schönen
Herzens. In dem ganzen großen Kreise der Familie
war er unentbehrlich geworden, weil er belehrend und

berathend überall nahe“ stand, und in liebevoller Hingebung sich niemals vergebens bitten ließ, wenn man seiner bedurfte.

Ein solcher Prediger, ein solcher Seelsorger, ein
solcher Jugendlehrer, ein solcher Freund mußte auch in
den engern Verhältnissen des Lebens ein Muster der
Gattentreue und der Vaterliebe seyn, wie er das Muster

eines findlichen Sohnes gewesen war. Und davon gebt
Zeugniß, ihr Söhne und Töchter, die ihr ihn überlebtet,
davon gieb Zeugniß, du trauernde Gaktinn, Zeugniß
nicht mit Worten allein, sondern durch ein in seinem
Geiste und Sinne fortgeführtes, seinem Andenken geweihtes, seine Liebe und seine Treue ehrendes Leben, und
ich will mich euch anschließen, in gleicher Bestrebung,
bis wir ihn einst wieder haben zu-unvergänglichem Besigthum des Geistes, Amen.
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Nur der hat wohl vollendet,
Der seinen Bli gewendet

Zum Vaterhaus hinauf.
Wer so den Weg gegangen,
Den heitern und den bangen,

Hat recht vollbracht den Lauf,
Ihm zieht der Erde Wonne
Nie von des Himmels Sonne

Den Gott geweih'ten. Sinn.
Nie kann der Erde Leiden

Mit allem Schmerz ihn scheiden
Vom himmlischen Gewinn.

Er wirkt, so lang? hienieden
Es Tag ist, und in Frieden
Neigt er die müde Hand,

Wenn nun die Nacht gekommen,
Der Morgen ihm erglommen
Im ew'gen Vaterland.
Er ist der Seinen Segen,

Auf allen ihren Wegen,

Ihr Trost, ihr Lebensglück.
Und muß er nun sich trennen,

Dem Vater, den sie kennen,
Läßt er sie gern zurück.
Sie gehn zum Grab* und weinen,
Doch , wie die Sterne scheinen
Herab auf's Todtenfeld ,

Et
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Wird hell der Trauerschleier,
Das Herz, es athmet freier,
Es fühlt die neue Welt,

Sie bleiben still und hoffen,

Sie seh'n den Himmel offen,
Bereit auch ihre Stakt;.
Sie denken des Verklärten,
Sie freu'n sich des Bewährten,
Der schon errungen hat.

Und reichen sich die Hände,
Daß sie zu gleichem Ende
Einst auch der Vater führt;
Den rechten Pfad zu gehen,
Ihn wieder einst zu sehen,

Beschließen sie gerührt.
So kommt denn auch die Stunde,
Die ganz der Trennung Wunde

Mit ihrem Balsam schließt;
Dann wird gestillt das Sehnen,
Der Quell versiegt der Thränen,
Der an den Gräbern fließt.

F. H,

I. Abschnitt.

Mittheilungen aus dem Briefwechsel,
und Gedichte.
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Vorwort
zum

zweiten und dritten Abschnitt.

Der Zweck dieser, hier den Lesern übergebenen Sammlung von Brief-Auszügen , Gedichten, und geistlichen Reden ist zunächst nur der: zu dem in 'der Biographie eut-

worfenen. Bilde meines sel. Vaters einige Belege zu ge-

ben, und ihn selbst in einzelnen Zügen das durch sein
eigenes Wort bestätigen zu lassen , was der Biograph als

ein Ganzes entworfen und hingestellt hatte, Zwar scheint
es, als wenn seine zahlreichen und verbreiteten Schriften

schon. hinreichend diesen Zweck erfüllt, und die einzelnen
Züge seines. Charakterbildes vorweggenommen hätten,
also daß nur noch das Zusammenfassen und Ordnen der-

selben zu einem Ganzen nöthig gewesen wäre, Allein es
ist doch nur eine Seite des Mannes, die in diesen der

Welt schon so lange vorliegenden Schriften erscheint,
eine Seite, die man wohl mit dem einen, ihm in man-

nigfacher Hinsicht angehörenden Worte „der Kinderfreund“
kreffend bezeichnen könnte, Denn es sind die meisten jener Schriften Kinderschriften, 'es ist in den meisten das
kindliche Herz und der kindliche Verstand, an die sich
der Verf. wendet, es ist der Lehrer, der Erzieher, der

Pädagog in der eigenklichsten Bedeutung des Wortes,
der in den meisten derselben spricht.

Aber es ist das

menschliche Herz im ganzen Umfange des Wortes, dessen
Ansprache , Belebung und Erwärmung als die am mes
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sten bedeutende und eigenthümliche Seite in dem Charafkterbilde meines Vaters hervorgehoben werden muß; und
wie dies in der vorstehenden Biographie der Haupt-

Gesichtöpunkt war, so habe auch ich mich bei dieser,
nach Verhältniß- des Vorhandenen, kleinen Auswahl
aus seinen Papieren, von demselben leiten lassen / und
nur das zu geben mich bemüht, worin seine unge-

meine“ Fähigkeit:-vom-Herzen und zum Herzen zu reden,

recht hervortritt.
: Ganz besonders geeignet zu diesem Zwecke erscheinen
seine Konfirmationsreden, weil die Vorbereitung zur Einsegnung: der Kinder, und überhaupt der Religionsunterricht von ihm: mitder größten Liebe und GewissenhaftigFeit und die Einsegnungs- Handlung selbst :mit der höchsien -Wärme und Feierlichkeit betrieben wurde; und wie

nun- hier sich -ihm besondre Gelegenheit darbot, sein Herz
sprechen zu lassen „hier seine große Geschicklichkeit: und
Leichtigkeit in':Behandlung: der verschiednen Stoffe zu solchen Reden, seine ungemeine Fähigkeit das Herz zu“ treffen und zu- rühren, seine Liebe und Begeisterung für das
Wohl. der. ihm anvertrauten Seelen, besonders hervörtritt, so hoffe ich-mit.dem oben angegebenen allgemeinern
Zweck“ dieser Sammlung noch einen besondern zu ver?
binden. Unsre Literatur;-so viel mir bekannt ist, ist eben
nicht. reich an. Konfirmationsreden ; „weder in einzelnen
Mustern ; «noch in ganzen Sammlungen: Muster und
Vorbilder daher, wie man zweckmäßig und eindringlich

bei solchen Haudlungen das jugendliche Herz“ ansprechen
und anregen, bewegen, erheben und erschüttern könne,
werden nicht ganz überflüssig seyn, und so wünsche und
ae

tau

hoffe
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hoffe ich, daß die: größere Auswähl solcher Reden , «die
ich im Vergleich mit den anderen getroffen habe ihres

doppelten Zwecks nicht. verfehlen .:mögen. Freilich haben
sich nur die wenigsten derselben, und unter diesen fast
nur die aus frühern Zeiten, vollständig „au8gearbeitet vor-

gefunden..

ich meines Vaters Art und Weise natürlich genau kannte,
und eine große Menge von Skizzen und. einzelnen Aus-

führungen in Händen hatte, möglich gewesen, Unvollständiges zu ergänzen, Lücken auszufüllen , Angedeutetes

auszuführen, so scheute ich mich doch, etwas zu geben,
was nicht vollständig sein Werk war, und habe es daher vorgezogen, das Vorgefundene so. zu geben --- nur
geordnet und aneinandergereiht =- wie ich es eben fand;

ist es doch immer so weit wenigstens vollständig, daß
man das Fehlende nicht zum Nachtheil des Hauptzweckes
vermissen wird.
Da dies ganze Werk hauptsächlich für diejenigen bestimmt ist, denen mein sel. Vater schon im Leben bekannt, ihnen lieb und werth war, so sind dieser Samm-

lung auch Gedichte und Briefauszüge hinzugefügt worden.

Doch haben von ersteren nur einige der erustern

gewählt werden können, obgleich gerade diejenigen, die
einem heitern Humor, und zu scherzhafren und launigen:

Beziehungen Anlaß gebenden Gelegenheiten ihre Entstehung

gelungen find,verdanken, die Mehrzahl ausmachen :und nicht weniger

doch. zu speciell, berührten zu sehr Familien- Interessen
und Einzelnheiten,. als. daß sie hier hätten Plätz finden
dürfen. Doch tritt auch wieder :in diesen ernsteren: Gez
dichten. die lebhafte, Fast unglaubliche Theilnahme des
[7
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Verstorbenen für alles , was Leiden, Schmerz und Kummer heißt, in ein schönes Licht. Denn mochte Freude
oder Schmerz seine Seele bewegen , mochte körperliches
oder Seelenleiden ihn niederdrüen , sein liebevolles Herz
überwand alle Hindernisse, wenn es galt ein gedrücktes,
ein in Einsamkeit traurendes Gemüth zu trösten und

aufzurichten, und die schöne Gabe Vielen Vieles seyn zu

können, verlieh ihm für jeden Bedürftigen die rechte
Theilnahme. In den Briefauszügen zeigt sich eine seiner
Eigenthümlichfeiten , die allen, die mit ihm im Brief-

wechsel standen, seine Briefe zu den wünschenswerthesten
und erfreulichsten Erscheinungen machte, deun er ver-

stand es wie Wenige, mit wenig Worten viel zu sagen,
und in gedrängter Kürze Alles und mehr zu geben, wozu
sonst viele Worte und Seiten verbraucht werden; besonders aber tritt in seinen Briefen der in allen Fällen des Lebens
theilnehmende und mittheilende Freund und Lehrer auf,
und so denke ich, werden auch diese Briefauszüge Manc&lt;hen eine liebe Erinnerung an den Verstorbenen seyn,

und ihnen sein Bild recht deutlich zurürufen. Zubedauren
ist nur, daß mehrere seiner weiblichen Correspondenten
sich nicht entschließen konnten, ihre Briefe dem Drucke
Preis zu geben, daß andere zu weit entfernt wohnten,
um eine ähnliche Bitte an sie richten zu können, oder
auch ihr jeßiger Aufenthaltsort den Hinterbliebenen unbefannt war, und daß endlich selbst in denjenigen Briefen, die uns zur Benußung vorlagen, sich so viel persönliche Beziehungen fanden, daß fast alle mehr oder
weniger Fragmente bleiben mußten. Daß wir aus der
leßten Zeit seines Lebens und Leidens so viele aufnahmen, glaube ich bei denen nicht entschuldigen zu dürfen,

“7
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die ihn persönlich kannten und liebten, und das wird

doch wohl die Mehrzahl der Leser dieses Buches seyn.
Schließlich glaube ich mich noch darüber entschuldigen zu müssen, daß ich nicht selbst, wie es vielleicht von
Manchen erwartet worden ist, diese Lebensbeschreibung
herausgegeben. habe. Allein, wie ein Sohn wohl nur

selten ein geeigneter Biograph seines Vaters seyn wird,
so fühlte auch ich bald, daß ich zu wenig unpartheiisch,
zu wenig objektiv an die Darstellung seines Charakters
gehen und nur des Sohnes Herz sprechen lassen würde.
So hakt sich denn mein theurer Schwager, der Prediger

Hesekiel in Halle, entschlossen, durch das vorstehende
Charakter- und Lebensbild meines sel, Vaters einer
theuren Pflicht zu gegnügen. =- Möge denn diese Bio-

graphie eines Mannes, der sich durch seine zahlreichen
Schriften, besonders aber durch seinen in mehr denn
400 Auflagen verbreiteten Kinderfreund, gewiß Vielen
bekannt gemacht hat, nicht zu spät erscheinen, um sein
Andenken zu wecken und zu erhalten in den Seelen derer,
denen er im Leben und durch seine Schriften lieb und

werth geworden ist, und möge durch diese kleine Sammlung aus seinen nachgelassenen Schriften so viel Segen
gewirkt werden, als der Verstorbene durch sein lebendiges Wort so reich gewirkt hat.
Berlin, am 4. Mai 1833.

Karl Wilmsen.
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An eine Freundin.
Den 12, November 1811.

u"

So wenig, wie es uns gelingen will, die Lebens-

wirksamkeit unserer Entschlafenendurch die unsrige fortzuführen , eben so wenig gelingt es uns auch, die mit uns

Lebenden dafür zu gewinnen, und so sollen denn auch
nach den Absichten des Weltregierers die Lebensrichtungen
sehr verschieden seyn, damit die Kräfte nach allen Seiten hinstreben, und alles Erreichbare erreichen, und sich
aneignen mögen. Wir aber möchten alle gern, wie zu
unserm Glauben, so zu unsern Ansichten, Gesinnungen
und Gefühlen bekehren, vielleicht um immer nur uns

selbst in Andern wieder zu finden, und also nicht frei
von einer gewissen Eitelkeit -und Ueberschäßzung der eigenen Gesinnungen. Glücklicherweise geht es nicht, denn
sonst würde bald eine Monotonie in das Leben kommen,
die es unerträglich machte.

Eines sollen wir von den-

jenigen, die uns durch ihre niedere Ansicht des Lebens
verletzen, lernen, und das ist kein Geringes, wenn wir
es wirklich gelernt haben , nämlich so mäßige Forderungen als möglich au das Leben zu machen, und es zu

zu nehmen, wie es. nun grade ist. Dies ist doch offenbar Lebensweisheit, und führt zu der milden Nachsicht
und Schonung, welche zu den Bedingungen eines zufriedenen und &lt;ristlichen Lebens gehören. =- Auch soll das

Leben nicht immer, und darf nicht imttter ungestörter
Genuß nach unserer Weise seyn, es müssen Saiten in

&lt;I*:32

unserm Innern anschlagen, welche Jahre lang unberührt
blieben, und anfangs vielleicht einen Ton geben , der uns

gar nicht behagt, weil er uns fremd ist. Unsere Hauptaufgabe bleibt immer die, uns mit dem Leben und mit
uns selbst zu versöhnen, um dann auch mit Gott ver-

söhnt zu seyn. Aber wer diese Aufgabe lösen will, muß
es in der Selbstverläugnung so weit bringen, -daß er
alles , auch das seinem Herzen Süßeste und Liebste, ents
behren kann , ohne sich im Jnnern gekränkt, oder in sei-

ner Ruhe empfindlich gestört zu fühlen.

Aus einem Briefe an eine junge Freundin.
Den 10. Januar 1812.

. Du fängst an, Dich selbst mit einer Strenge

zu richten, die wohl nicht heilsam wirken dürfte, weil
sie den Muth niederschlägt.

Vor Unmuth, so wie vor

mancher drückenden Sorge, als seiner Quelle, können
auch die Besten sich nicht -ganz verwahren , aber sie lassen
ihn nicht herrschend werden, und wenden sich bald wieder zu den hellen Seiten des Lebens hin, wenn sie er?
quickende Erfahrungen von der Liebe Gottes und der

Menschen gemacht haben, und lassen kein Gefühl, am
wenigsten ein schmerzliches, so stark werden, daß es ihnen
den heitern Genuß des Lebens raubt. Wir lernen auch aus

unsern Fehlern, wie wir einst durch Fallen das Aufstehen
lernten, und Du wirst als aufmerksame Beobachterin
Deines Herzens, in dieser Schule gewiß Gutes lernen.
Nur Muth und Zuversicht im Vertrauen zu dem, der
die. Herzen lenkt, und kein Grübeln über die Zukunft und
über Erscheinungen, die wie Wetterwolken heranziehen,
und doch off ganz glücklich vorüber gehen.

Herzliche Grüße der lieben Schwester mit dem glücklichen Gleichgewichte. der Seele.

St'3

An eine ändere Freundin,
Den 30. August 1812.

Bald , meine liebe L,, werde ich Sie noch “einmal in

Ihrem ländlichen Paradiese sehen, wo Sie , wie ich hoffe,
recht viel Lebenskraft und Heiterkeit für das neue Lebensjähr eingesammelt, und alle ängstliche Gedanken aus

Ihrer Seele verbannt haben. Möchten Sie doch ruhiger werden können, und weniger leiden durch den An-

drang mächtiger Gefühle, weniger sich bedrängt fühlen
durch Betrachtungen und Gedanken, Besorgnisse und

Befürchtungen, Entbehrungen und Entsagungen, welche
ein Erzeugniß solcher Gefühle sind! Selbst in Ihrer
Theilnahme für diejenigen, mit welchen Freundschaft und
Verkrauen Sie .am innigsten verbunden hat, zeigt sich
zuweilen eine Aengsclichkeit, welche störend in Ihr inneres Leben eingreift, so daß ich mir oft fast phlegmatisch
vorfomme, wenn ich meine Gefühle mit den Ihrigen
vergleiche, ja sogar mich der Kälte beschuldigen möchte,
weil ich nicht hinanreichen kann an die Jnnigkeit , mit

welcher Sie die Freuden und Leiden Ihrer Freunde
theilen.

=

=

=

Darum ist mein lebhafter Wunsch: werden Sie ruhiger, und er wird in Erfüllung gehen, wenn Sie künf?

tig die eindringenden Gefühle durch eine recht anstrengende Beschäftigung und durch Reflektion zurückzuweisen
suchen. Eine Aufgabe, zu deren Lösung Sie wohl Kraft
haben. Gott erfülle Ihre Seele mit Muth und Freudigkeit, und lasse Ihre Zukunft reich seyn an seinen

Segnungen.
An einen Freund.
Den 11, November 1812,

Die Einrichtung einer Schullehrer - Conferenz- Gesell-

schaft und einer Bibliothek für Schullehrer, nebst den
Arbeiten , die mir als Mitglied. der Commission zur Fort-
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bildung der Candidaten des Predigtamts zugeschrieben
wurden , haben es iir unmöglich gemacht, früher als
in der vergangenen Woche die interessante Sammlung

Ihrer Predigten mit Muße zu lesen, und eher wollte ich
Ihnen nicht gern schreiben. Nun aber, mein theurer
Freund, kann ich Ihnen mit Wahrheit sagen, daß mir
diese Lectüre herzerhebend gewesen ist; wie ich überall
darin den ächt religiösen Geist gefunden habe, der allein
zur wahren Beredsamkeit führt, so auch die glückliche
Haltung des Vortrags, der weder zu einer matten und

leeren Popularität sinkt, noch zu einer, dem Mehrtheil
der Zuhörer unerreichbaren Höhe sich aufschwingt, weder zu einfach und demonstrirend, noch zu bilderreich und
üppig ist, Die Wärme, mit welcher Sie überall und
besonders in der vorzüglich gelungenen Predigt über das
Gebet, gesprochen haben, die Freimüthigkeit, mit der Sie
die wunden Seiten des Zeitgeistes aufdecken, die Kraft,
mit der Sie ermahnen und zurechtweisen, das alles ist
grade so, nach meinem Urtheil, wie es seyn soll und
muß in einer Predigt, die -erbaulich genannt zu werden

verdiene. Auch die religiösen Betrachtungen haben mich
sehr angezogen, und sind mir größtentheils aus der Seele
geschrieben; nur die Citate hätte ich daraus hinweg ge-

wünscht, da sie störend sind, und auch dem Ganzen
ein pedaäntisches Ansehen geben , wenn sie gleich auch

für Einige Interesse haben werden durch den literarischen
Ueberblick, den sie gewähren.
Der plößliche Tod meines guten Vetters Rieman
in Neu-Cüstrinchen, den Sie auch kennen und schätzen,

hat meine lebhafteste Theilnahme erregt. Jc&lt; stand seit
vielen Jahren mit ihm in einem pädagogischen Briefwechsel. Er gehörte zu den seltenen Landpredigern, die

nicht aufhören, mit ihrer Zeit fortzugehen, und seine
„Beschreibung der Rekahuschen Schule hat gewiß zur
Verbesserung des Elementar-Unterrichts sehr viel beige-

kragen." Es-
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und mit der jetzigen Generation der Schullehrer ist nichts
zu ,machen.
Den. 26. Juli 1813.

Also noch einmal wollen Sie sich in das Gewühl
des Krieges wagen, theuerster Freund? Das ist mir
sehr unerwartet, um so mehr, da Ihr Wirkungsfreis
in * * * so bedeutend ist, und auch anfängt, ein beloh-

nender zu werden. Jh möchte fast wünschen, daß nichts
daraus würde, denn ich muß Ihnen gestehen, daß es
mir eine höchst traurige Bestimmung scheinen würde, als
Prediger in den Krieg zu ziehen, da er größtentheils ein

unthätiger Zuschauer von Greueln seyn muß, die ihn
noch mehr empören, als Andre, “weil er einen andern
Maaßstab dafür hat. Zc&lt; preise mein Schicksal, daß es
mich so weit von allem, was mit dem Kriege zusammenhängt, entfernt hat, da ich weiß, wie: bald es mich aufreiben würde, solche Erfahrungen zu machen , die das

Herz zerreißen. Doch ehre ich Ihren Entschluß, denn
Sie haben gewiß sehr triftige Gründe" dazu,
Den 5. Juli 1815,
- + - Viel Leben8genuß hat mir die Augarbeitung bei-

kommender kleinen Schrift „die Unterrichtskunst“ gewährt,

welche die Resultate 25jähriger Erfahrungen. enthält.
I&lt; habe das Büchlein mit großer Liebe geschrieben , und

so hoffe ich, daß es nicht ganz mißlungen seyn wird.
Recht froh bin ich, daß durch das Einschlafen unsers Jahrbuchs das Recensiren vin Ende hat, die Redaktions- Geschäfte wurden mir auch. gar zu lästig. Solch?
eine auf Tag und Stunde zu berechnende Schriftstellerei,
mit einer großen Correspondenz dazu, ist ein «mühselig

Ding.
Wir haben indeß herrliche Siegesfreudeu erlebt und
genossen, die zwar schr theuer, doch: nicht zu theuer- er-*

«&lt;
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kan,-dern
kauft sind. Welch eine Zeit! Ist fie nicht wie ein Vül-

licher ausbricht, und an dessen Fuße alles Herrliche ge-

deiht? Blüchers graues Haupt wird fast die Lorbeeren
nicht mehr tragen können. Seine Errettung ist doch
fürwahr ein rechtes Wunder. der Vorsehung!

|

Aus einem Briefe an einen ehemaligen

Schüler.

Im Oktober 1826.

. « In Deinem letzten Briefe finde ich eine Stelle,

die mich befremdet hat. Du sagst darin:- die gelehrte
Theologie habe ich so ziemlich ganz aufgegeben, weil sie

stolz ihre Grenzen überschreitet. I&lt; will hoffen, daß es
Dir damit nicht Ernst ist, und daß Du die Sache in

reiflichere Ueberlegung ziehen wirst. Wahrscheinlich hat
Dir das Schwankende und manchen. Zweifeln Bloßgestellte in der Theologie Unmuth und Mißtrauen erregt.

Aber durch dieses Aufgeben würdest Du schwerlich zu
irgend einer Befriedigung kommen.

Wer nie zweifelte,

wird entweder gar nicht, oder zu viel glauben.

Die gez

lehrte Theologie soll zu Untersuchungen führen, und dazu
Anleitung geben, damit jeder auf seinen eigenen Füßen
siehe, und auch im Stande sey, die Zweifelnden zurecht
zu weisen und zu beruhigen. Sie stellt ein ordentliches
Lehrgebäude auf, und bringt Ordnung und Zusammenhang „in unser Denken über religiöse Gegenstände; sie
stattet uns mit. den Kenntnissen aus, welche wir bedürfen, um die Religionsurkunden zu verstehen, und darin
das Wesen von der Form, die Lehre von der Lehrweise
zu unterscheiden. Man kann ihr also keine engen Grän-

zen anweisen; und sie darf alles, was die Religion be-

krifft, ihrer Prüfung: unterwerfen. In Deinem Alter
ist eine zu große Glaubensfreudigkeit eben so gefährlich,
als das andre Extrem, in den jugendlichen Seelen muß

der Untersuchungs- und Prüfungsgeist: herrschend seyn,
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und diejenigen, welche ihn bei Dir wecken, thun Dir
einen besseren Dienst, als die, welche Dich allein auf
den Glauben verweisen, der seinen Werth und seine
tröstende und erhebende Kraft behält, auch wenn man
sich erlaubt, zu thun, wozu Gott die Anlage und den

Trieb uns eingepflanzt hat. Du wirst mich nicht mißverstehen, da Du mich kennst. I&lt; glaube, Dir diese
Warnungen und Erinnerungen schuldig zu seyn, weil
die Tendenz unserer Zeit ein jugendliches Gemüth gar
zu leicht mit sich fortreißt. Diese Tendenz aber kann
nicht für gut erkannt werden, da sie Verachtung oder
Geringschäßung aller der scharfsinnigen und tief begründeten Untersuchungen und Erörterungen einflößt, welche
wir den Theologen der leßten Hälfte des 18ten Jahrhunderts verdanken; weil sie die Rechte der Vernunft

in Glaubenssachen zweifelhaft und verdächtig macht;
weil sie dem alten Wust einer zwar konsequenten, aber

schlecht begründeten Dogmatik einen Werth beilegt, den
er nicht haben kann, da er bei der Prüfung seines Einflusses auf Religion und religiöses Leben nur als Wust
erscheint; weil sie uns zu einer abergläubischen Verehrung
des Alten, bloß darum, weil es alt, und Verschmähung
des Neuen, bloß darum, weil es neu ist, verleiten, und
mit Einem Worte, uns unsere Unbefangenheit im Denken, und Geistesfreiheit verkümmern will. =“ Du wirst

diese Bemerkungen und Warnungen als ein solcher, der
die Wahrheit liebt und sucht, aufnehmen und benußen,
Aus einem Briefe an einen Freund.
Den 2. Oktober 1818.

.„ » Seit vorgestern habe ich die Einsegnung hin-

ter mir, und fühle mich dadurch nicht wenig erleichtert,
maßen mir diesmal sehr unbildsame Seelen zu Theil
wurden, welche selbst die Milch des Evangeliums nicht
verdauen konnten. Wie bange wird mir doch zuweilen
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um die liebe Christenheit, wenn ich das Schicksal habe,

Schwerdt der Ger chtigkeit:

ihr solche Rekruten zuführen zu müssen, die weder das
Schild des Glaubens tragen.

Hier übergebe ich Ihnen die 4te Ausgabe meiner

Uebungsblätter , es war ein saures Stück Arbeit, denn

als ein ehrlicher Schriftsteller mußte ich mich doch durch

die Tausende der Fragen und Antworten hindurch arbeiten, und überall das Unbestimmte bestimmter, das Unrichtige richtiger, das Dunkle deutlicher fassen, wegen
der einfältigen Lehrherren, die doch noch schwerer , als
die einfältigen Pfarrherren begreifen, und deren Zahl
noch so groß ist. I&lt; habe viel an dieser Auflage ge-

than, aber doch nicht genug, es steckt vielleicht mehr
Arbeit als Methode drinn.
. * + "Daß ich jeßt kaum täglich zu einer Mußestuude,

und gar nicht mehr zum planmäßigen Fortstudiren kom-

men kann, macht mich oft sehr traurig,
An seinen Schwiegersohn, nach dem Tode

seiner Tochter.
Den 1. Februar 1821.

Habe Danf, geliebter Sohn und Bruder, für Deinen trostreichen Brief, nach dem wir uns sehr sehnten.
Ihr werdet es Minnas Briefe -ansehen ,. daß er unter

heißen Thränen geschrieben ist.

Gott sey Dank, daß

Ihre Gesundheit, wie die meinige, sich hält, und daß
auch dieser Schmerz seine Süßigkeit hat durch das innige
Zusammenfließen der Gefühle, und das erhöhte Gefühl
des Glückes in diesem Einklange der Herzen , und an

dem Anbli&gt; der Kinder, die wir noch haben.

Meine

Seele hat sich nun schon besser hindurch gekämpft durch
alle schmerzlichen Gefühle, seitdem ich die erste Stunde
in der Stiftung unter meinen Konfirmanden überstanden

.

“*%
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habe. Als die schluchzenden Schülerinnen mich empfingen, da war mir sehr bange, und doch auch wieder so

wohl in dem Gefühle: des Trostes einer, so innigen Theilnahme. = Am Sonnabend , gleich nach 4 Uhr, sammel-

ten sich die Neffen zur Begleitung nach der Ruhestätte,
auch Vater Zenker erschien , tief bewegt , beide Collegen und
Marot, der auf meine Bitte am Grabe betete, wo ein kleines Chor aus dem Stifte drei Verse aus demLiede: „Jesus meine Zuversicht“ sang , die ich mit guter Fassung
und voller Stimme mitsingen konnke. Zu meinem Er-

staunen fand ich einige 100 Menschen am Grabe, und
alles war still, als gebeket ward, und das schöne Gebet

brachte meinem Herzen viel Trost.

Den Sarg hatte

eine unbekannte Hand mit einem herrlichen Kranz ge-

schmückt, und mehrere junge Mädchen „streuten Blumen
in das Grab.

An eine Freundin.
Den 3. Februar 1821.

Wie haben Sie mich so innig erfreut und getröstet
zugleich, geliebte * *, durch das kheilnehmende Schreiven,
welches ich gestern Abend unter meinen Papieren fand.

Ihr zartfühlendes Herz hat Ihnen diesen schönen Gedanken eingegeben, und Sie haben ihn mit der Ihnen
eigenen. Sinnigkeit ausgeführt. Wie gut haben Sie es

bemerkt, daß ich noch immer ein Trostbedürftiger bin,
wenn ich gleich schon am 3ten Tage nach dem Unglück
eine, mir selbst unerwartete Fassung erlangt und errun-=

gen hatte. Ich kann nicht aufhören, über dieß so plötzlich abgebrochne Leben nachzudenken und nachzugrübeln,
und die Lesung des Tagebuchs meiner Emilie hat neue
Betrachtungen und neue Schmerzen in mir aufgeregt.
Die Predigt am letßten Sonnkage, die ich mir von Ja-

blonsfi abtreten ließ, hat mir viel Ruhe gegeben, da ich

recht eigentlich-mir selbst dabei predigte.
- Wenn mir Gott meinen Hanstein erhält, und Minna
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nicht, wie so sehr zu fürchten ist, einen Rückfall ihres
&lt;ronischen Halsübels erleidet, so werde ich bald völlige
Ruhe finden, Schon ist es mir gelungen, mich wieder
zu einer angestrengten Thätigkeit zu erheben.
Die erste Religionsstunde war dir schwerste nach
Emiliens Tode, denn wie wurde mein Herz bestürmt

durch den Anblick ihres leergewordenen Plaßes, durch
diese 25- lauf weinenden Kinder, die mich umringten und
mit ihren Thränen begrüßten, als ich einträt! Und. wie
ergriff mich der Anblick der gefühlvollen Johanna Nobiling, der edelsten Freundin meiner Emilie!

Bei seinem Geburtstage an seine älteste

Tochter,
Den 23. Febrüar 1821.

Wie hast Du mich erfreut, und bis zu Thränen

gerührt, mein geliebtes Kind, durch die Ergießungen
Deiner findlichen Zärklichfeit in einem Briefe, der Dir
aus dem Innersten Deiner liebevollen Seele' geflossen ist,
und wie war mir doch das Herz so tief in Lust und

Schmerz bewegt, als ich ihn las, Ach, es ist ein-so
seliges Gefühl geliebt zu werden, und dieses Gefähl
weckest Du,-- mein treues Kind, durch jeden Deiner
Briefe in seiner ganzen Stärfe und Seligkeit, Wie ich
mit Liebe und Sehnsucht an Dich denke, und Dich

überall vermisse, und mich doch freue, daß Du mit Deinem freuen Herzen nun das Glück eines guten Mannes

und seines verwaiseten Kindes bist, kann ich Dir nicht
sagen, aber Du kennst ja mein Herz, Reizbarer und
weicher gestimmt, als jemals in meinem Leben, ergreift
mich jeßt alles :mit größerer Gewalt, und erhebr oder
drückt mich, und so erfüllte denn der. Gedanke an Dich
mein Auge mit Thränen der Sehnsucht. = Unser ge-

liebter Kranker hatte eine ruhige Nacht gehabt, und ganz

ohne Erbrechen, und auch der Vormittag ließ sich so
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gut an, denn ein sanfter Schlummer hakte den Kranken

erquickt, welch? eine Geburtstags Freude! Sie wurde
gekrönt durch die Verse, welche der gute liebevolle Hanstein seiner Emma für mich diktirk hatte, und die ich

Dir abschreibe..

ger Zuversicht hoffen, "seit mehreren Tagen hatte ich ihn

als einen dem Tode Geweihten betrauert, und mich auf

diesen schweren Verlust vorbereitet, und noch immer suche
ich mich in dieser Fassung zu erhalten. Minna hakt täglich die selige Freude, seine Pflegerin und heitere Gesellschafterin zu seyn, und Gott schenkt ihr gnädig die Kraft
dazu.

An

Dieselbe
Den 24. September 1821.

So hast Du denn , geliebtes Kind, das wichtigste
Jahr Deines Lebens erreicht, in welcheni Dir mit den

seligsten Freuden auch der heiligste Beruf der Mutter,
der Erzieherin einer unsterblichen Seele, zu Theil werden
soll. Ich feiere segnend und betend Dein Lebensfest,
und freue mich Deiner vor Gott, freue midh des neuen
Lebensgenusses, der mir durch Dich und Dein Kind zu

Theil werden wird, und der Gesinnung, Kraft und Freudigkeit, mit welcher Du der großen Stunde entgegen
gehst- Möge Dir der erste Geburtstag, den Du nicht
im“ Vaterhause und am Herzen der Mutter feierst, deßwegen nicht als ein trauriger erscheinen, und Deines
Mannes Liebe, und die Freundschaft liebender Geschwi-

ster Dir ein schöner und reicher Ersatz seyn. Bist Du
doch nun schon heimisch geworden in der neuen Stadt,
und beglückt durch die Verbindung mik so viel neuen
Freunden; vor allem durch das Glück, das Du Deinem

Lebensgefährten und seinem Kinde bereitest, und durch
den ganzen segensreichen Wirkungsfreis der Hausfrau.
Unseren Hochzeitstag, an dem ich Dir schrieb, haben wir
in der Garnisonkirche- durch Anhörung der Schöpfung
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recht passend gefeiert, und die schönen Strophen, worin
die eheliche Zärtlichkeit sich ausspricht, auf uns angewendet.
Wohl uns, daß wir es in einem so hohen Sinne konnten! Der Blick auf diese 22 Jahre ist ein Blick auf lauter Segnungen und süße Freuden. Gewiß bringt uns
nun der nächste Brief eine freudenreiche Botschaft.
Wäre sie doch erst da, denn bis dahin wird doch die

Sorge und Besorgniß für Dich, geliebte Julie, nicht
aus unseren Herzen weichen, so fest wir auch dem Schutze
Gottes und Deiner kräftigen Natur vertrauen, daß alles
gut gehen werde. Mein Denken an Dich ist ein Beten
ohne Unterlaß, und der Allgütige wird es ja nicht un-

erhört lassen. Nun Gott sey mit Dir, geliebte Hoffnungsvolle, das Harren der Gerechten wird Freude
werden.

An Dieselbe
Den 20. Oktober 1821.

Indem ich Euch, meine geliebten Kinder, meinen
großväterlichen Segen für Euren Otto übergeben will,
fühle ich es recht lebhaft, und mit innigem Danke gegen
den, der bisher geholfen hat, wie glücklich mich diese
neue Erfahrung meines Lebens macht, und mit welchen

fröhlichen Hoffnungen sie meine Seele erfüllt. Jc&lt; werde
bei Euch seyn in der festlichen Stunde mit meinen innig?
sten Gefühlen und meinem inbrünstigen Gebet, und wenn

ich auch die hohe Freude entbehren muß, Dich, -meine
Julie , in Deiner Mutterseligkeit und andachtsvoller Rührung zu sehen, und Dich, mein guter Sohn, in Deiner
neuen Vaterfreude, so soll mir doch diese Entbehrung
nichts von meinem frohen Gefühle rauben. Gewiß werdet Ihr bei dem heiligen Geschäft der Erziehung ein
Herz und eine Seele seyn, und nun käglich neue Freuden haben bei dem Gedeihen Eures lieben Kindes; ich
aber will mich auf die schöne Zeit freuen, da es mir
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vergönnt seyn wird, das erste Enkelchen, welches Gott
mir schenkte, ans Herz zu drücken,

An Dieselbe,
Den 28. Oktober 1821.

Die Taufrede habe ich mit inniger Erbauung gelesen,
und danke dem guten Prof. M. recht- herzlich für die
Mittheilung und die liebevolle Erwähnung meiner. Wie
glücklich bist Du, Dir die Liebe und Achtung dieses treff?
lichen Mannes erworben zu haben, und Dich seiner
Theilnahme und seines Umgangs zu erfreuen! Solche
gediegene Charaktere und eine solche Gemüthskraft bringen reichen Gewinn für das Leben derer, mit welchen

sie verbunden sind.
An Dieselbe
Den- 14, September 1822.

Sollte ich denn wirklich so lange nicht an Dich geschrieben haben, daß Du Ursache hattest, Dich zu beklagen ?
Aber denke an die Correspondenz, die solch ein Unglück
wie in Luißobel nsthig macht, oder an die, welche mir

durch ewige Anfragen wegen Erzieher oder Erzieherinnen
zugezogen wird ; und Du kannst. Dich nicht wundern.

Da habe ich eben ein verwaisetes Mädchen nach der
Neumark gesendet, die mich wenigstens 10mal besucht
hat, ehe ich sie unterbringen konnte; in den letzten beiden Monaten kamen nun noch zwei Privatconfirmationen

hinzu; welche ungefähr 46 Stunden Privatunterricht nöthig
machten, die eine aus Mitleiden für ein armes Mädchen,
welches kurz vor der öffentlichen Einsegnung erkrankte,
und doch confirmirt seyn mußte; und die andere. aus
Noth, um bei einem jungen Menschen, dessen Eltern
wegzogen, noch den Unterricht zu vollenden; dieß Alles
verursacht viel Beschwerde, Geduld „und - Zeitaufwand.

Und. nun denke. .au die armen Leidenden I. und L,,
Hor
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denen ich manche Stunde weihe, und in den nächsten
4 Wochen noch öfter weihen werde.
Am Montag hatte ich einen sehr schweren Tag, ich
erhielt die Nachricht, daß ein junger , sehr braver und
frommer Bürger von 25 Jahren, den ich vor 6 Wochen

mit einem armen, aber sehr guten Mädchen getraut

hatte, nach 11tägigem Krankenlager gestorben sey, und
daß die arme Wittwe meinen Trost begehre. IJc&lt; hatte
nun meine 4 Lehrstunden zu geben, dann im Stift unter

freiem Himmel die Rede zur Feier des 9ten September
zu halten (die 16te), und viel zu stehen; dann erst konnte
ich hinaus zu der unglücklichen Wittwe nach der Jakobsstraße , und habe anderthalb Stunden meine Beredsam-

keit aufgeboten, sie zu trösten.

Den Mittwoch hatte ich

um 7 Uhr das traurige Leichenbegängniß, wobei ich im
Hause und auf dem Luisenkirchhofe redete, dann gab ich
3 Lehrstunden, und dankte Gott, als alles überstanden
war. =- Der 7te, sonst ein Freudentag *), weckte das

Gefühl unsres unersetzlichen Verlustes, die gute Emma
hat aber wohl am meisten an diesem Tage gelitten.

Den 19. November 1822.

Ganz besonders gut steht es heut in der Wochenstube, und es ist eine wahre Freude, die kleine niedliche
Person -aus der Wiege in der Mutter Armen liegen zu

sehen. Sie schaut mit ihren lebendigen Augen so munter um „sich, und entwickelt sich so schön, daß man ihr

noch so kurzes Dasein nicht ahnet und begreift.

Alle

Besuchende sind entzückt von dem Anbli des Kindes,

So siehst Du denn, liebste Julie, daß Du sehr froh,
und um die theure Mutter ohne Sorgen seyn kannst,
und daß Gokt Dir diese Freude als einen Trost schenkt,
*) Hansfieins Geburtstag.
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den er Deinem, -um die geliebte Freundin kraurenden

Herzen dadurch bereiten will. Genieße denn diesen Trost
mit vollem Herzen, und freue Dich, daß Deine Karoline
nun selig lebt; auch meine Seele ist wieder hoch erfreut,
nachdem sie durch Karolinens Heimgang und K...8
Trauer so schwer betrübt worden war. So laß' uns
denn nicht trauern und klagen, als “solche die keine Hoff-

nung des Wiedersehens haben, sondern Gott preisen,
daß sie so guf war, und nun so selig ist, und daß seine
Güte unser Leben mit ihrem schönen Leben in Berührung

brachte. Ihr Andenken bringe uns Segen, auch durch
Ergebung« Schreite denn muth- und hoffnungsvoll in
Deine Zukunft, grüble und sorge nicht, glaube nur,
Gott segne Dich, Deinen Mann und Deine Kinder

durch Dich!
An Dieselbe,
Zweite Hälfte eines Briefes vom 21. April 1823, Abends 6 Uhr.

Hier wurde ich auf eine solche Art unterbrochen,
daß mein ganzes Herz in Bewegung kam. Die gute
Großmutter hatte schon am Morgen vom Abendmahl
gesprochen , und äußerte eben wieder den Wunsch danach,
und ich hab? es ihr, unter Gebet und Flehen um ihre

Erlösung, gereicht, in Gegenwart der Cousine, der Schwester Hankwiß und der Wärterin. Sie schien bei sich zu
seyn, doch bald nachher fiel sie wieder in Schlummer.
Von ihr ging ich herüber zur Schwester Beneke, die ich
auch unbeschreiblich leidend fand, und deren Zustand

nicht gefahrlos zu seyn scheint.
Am 22siet Morgens 6 Uhr.

Eben bringt mir die Schwester die Nachricht
von dem sanften Einschlummern meiner guten Mutter

gegen 3 Uhr in der Nacht, Gott sey gelobt, daß er sie

früher, als wir hoffen konnten, hinüber gehen ließ, und
ihre Sehnsucht stillte- Sie hatte, bald nachdem ich ihr
Bett verlassen, mit innigem, freudenvollen Ausdruck aus-
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gerufen: „alles vergeben, Friede, Friede!“ und so ist
sie ganz in der schönen, liebevollen und glaubensvollen
Gesinnung gestorben , durch die ihr Leben so ausgezeichnet schön und musterhaft war. Gott hat ihr die Gnade
geschenkt, daß sie in den letzten Wochen die trüben Tage

ihres belasteten Lebens meistens in sanftem Schlummer
zubrachte, und selten zum deutlichen Bewußtsein erwachte.
An Dieselbe.
Den 2. Juni 1823.

Recht glücklic) haben wir, geliebte Julie, unsere
Reise zurückgelegt, und zehren nun von der Rück-

erinnerung an so viel schöne Genüsse und Herzensfreuden! Jc&lt;h fand alles gesund, nur meinen kleinen Engel
nicht, das liebe Kind war wieder mit Blutigeln gequält
worden, hatte ein gewaltiges Fieber, und hustete viel.

Am folgenden Tage hatte ich zwar die Freude, Pauline
einen Augenblick lächeln zu. sehen, aber recht freuen
konnte sie sich meiner nicht, wie gern sie sich auch an
meine Backe legte, um sich lullend herum kragen zu
lassen. So ist mir denn die Freude des Wiedersehens
sehr verkümmert, und es war ein Glück, daß ich am
Sonntag nur zu kaufen hatte, schon dies wurde mir
sauer. = Wie schön war doch der Genuß dieser zwölf
Tage! Lange wird die Erinnerung daran und an Deine
kindliche Zärtlichfeit meinem Herzen wohlthun. . Täglich
werde ich mich mit dem Gedanken an so reine Freuden

beschäftigen, und Gott preisen, daß er mir diese schönen
Tage schenkte. Möge das Wiedersehen Dich mit neuer
Kraft zum geduldigen Ertragen der Trennung von Deinen Geliebten ausgestattet, und Dir an Leib und Seele

recht wohl gethan haben. Welchen Nachgenuß gewährt
es mir, von diesen schönen Tagen zu erzählen, und Deiner Mutter Sehnsucht nach Dir dadurch einigermaßen
zu stillen.
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Aus einem Briefe an eine Freundin.
Den 10. Februar 1824.

Sie klagen über meine Strenge 5). Ich finde selbst,
daß ich strenger geworden bin, freue mich dessen, und
glaube dadurch meine Ansichten verbessert zu haben. Jh
habe mich überzeugt, daß es ganz im Geiste der wahren
Religiosität liegt, in der Beurtheilung des moralischen
Werthes unsrer Handlungen jede Art von Nachsicht zu
verbannen, weil die &lt;ristliche Tugend durchaus Lauterkeit und Festigkeit verlangt, und ihr Wesen darin begründet ist; und weil keine innige Verehrung Gottes

ohne das lebendigste Gefühl der Demuth möglich ist.
Ich fürchte nicht, daß diese meine jeßige Ansicht Ihrem
Vertrauen zu meiner Milde Abbruch thun werde.

An seine Tochter.
Den 18, Januar 1825.

Hätte ich ahnen können, geliebte Julie, daß Du in
solchem Grade trostbedürftig wärest, gewiß ich würde
auch bei dem Andrange der Geschäfte , in dem ich immer

in den leßten und ersten 8 Tagen des Jahres mich befinde, eine Stunde gefunden haben, Dir einen Trostbrief
zu schreiben. Aber kaum würde es Dir, von Angst und

Sorge so sehr niedergedrückt, ein Trostbrief gewesen seyn,
und es war vielleicht gut, daß Du durch die Entbehrung des väterlichen Trostes, ganz allein auf den höch-

sten Trost hingewiesen wurdest, und ihn durch die immer
höher steigende Inbrunst Deines Gebetes zu erringen
wußtest, So hat Dir denn eigentlich nichts gefehlt, und
das Verlangen näch einem Briefe von mir kann nur

flüchtig gewesen seyn. Jc&lt; preise Gott, daß er Dir Deinen Engel gelassen hat, der Dir nun doppelt theuer
*) Bezieht sich auf die, in der Erzählung /, Elisens Jugendleben“
Cin der Theodora ) aufgestellten religibsen Ansichten.
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seyn muß. Müssen wir doch immer Sorge und Noth
haben, damit die Kinder uns als ein recht großes Geschenk Gottes, und zugleich als ein Guk erscheinen, in

dessen Besitz und Verwaltung wir die schwersten Prüfungen und Läuterungen überstehen sollen. Unterlaß es ja
nicht, geliebtes Kind, uns zu klagen, was Dich drückt,
es ist Dir ein süßer Trost, und unsre Betrübniß wird
immer gemildert durch den Gedanken, daß Gott immer
mehr Deine Kraft stärkt, gelassen und geduldig zu ertragen, was nicht zu -ändern ist, und durch Deines Mannes Liebe und Deine Mutterfreuden immer wieder aufgerichtet zu werden.
Dett 6: Mai 1826.

Nun hast Du ja Deinen Bruder und Deine Freun-

din R., also Freunde die Fülle, sein Brief hat mir recht
wohl gethan und meine Erwartungen erfüllt. Wer eine
so glückliche Jugend gehabt, und eine so milde und liebreiche Erziehung genossen hat, bei der es so recht darauf
angesehen war, Selbsiständigkeit auszubilden, und den
Geist in seinem Elemente, der Freiheit, sich entwickeln
zu lassen, und wer aus einer so ausgezeichnet glücklichen

Ehe entsprossen ist, der müßte kein kindliches Herz haben,
wenn er es nicht fühlen sollte, daß ihm das Loos im

Elternhause aufs Lieblichste gefallen, und daß die „Glückseligkeit im Vaterhause mit keiner anderen zu vergleihen , und durch feine -andere zu ersetzen ist.
Den 12. September 1826,

Wir krauern mit Euch, geliebten Kinder, denn eine

recht schwere Prüfung hat Euch getroffen, und bei der
großen und seltenen Lieblichkeit Curer verklärten Anna
ist wohl der Verlust ein unerseßlicher zu nennen, besorders da sie in dem Alter war, in welchem nur das Lie-

benswürdige an den Kindern erscheint, und ihre Hülfs-

bedürftigkeit sie zu einem Theil unsers Herzens macht,
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Recht herbstlich muß Euch zu Muthe. seyn, seit diese
Blüthe nicht mehr blüht, und alle die übrigen um Euch
her werden diese Trauer nicht aus Eurem Herzen nehmen können. Ohne sie gesehen zu haben, hatte ich bei
jedem Briefe, der ihre Lieblichkeit beschrieb, und Deine
Mutterseligkeit schilderte , meine Julie, innige Freude
über diese Erhöhung Eurer häuslichen Glückseligkeit, und
konnte diese Freude bei dem Anblick und Genuß meines

Paulchens recht innig mit Euch empfinden.

Wie doch

die Freude in unserem Leben immer so nahe an den

Schmerz gränzt, und die Freude fast die Mutter des
Schmerzes ist! Wer sich am innigsten zu freuen vermag,
dessen wartet auch der innigste und dauerndste Schmerz,
da es doch fast immer Vergängliches ist, dessen wir uns
innig freuen, und dem wir unser Herz hingeben. Doch,
Gott sey Dank, solch ein Schmerz, bei dem wir aufgefordert werden , uns dem Willen des Herrn zu ergeben,

und die Wunde unseres Herzens seiner Heilung anzuverfrauen , wird auch bald die Quelle einer neuen und einer

höheren Freude, und das ist der schöne Ersatz für das
Verlorne, den wir zu hoffen haben.

Schon in :dem

Glauben, daß dieser Ersaß nicht ausbleiben könne und
werde, auch wenn wir uns seiner nie recht klar bewußt
werden sollten, liegt ein hoher Trost, und Ihr kennt
und fählt ihn. Wohl Euch in dieser Prüfung, daß Ihr
Eure Emma habt, und daß sie auch noch in dem Alter
der Liebenswürdigkeit ist, wie wird sie Euch jeßt als Trösterin noch einmal so lieb werden! Gott erhalte Cuch
nur Eure übrigen Kinder, so seyd ihr noch reich gegen
alle die Eltern, die kinderlos dastehen, oder durch ein

erschütterndes Unglück ihre Kinder verlieren. Inu einem
solchen Hinüberschlummern erscheint uns fast sinnlich
der Vater , der sie gegeben hatte, und nun genommen

haf, daß fie bei ihm selig seyen, ohne erst durch alle
Prüfungen und alles Feuer der Trübsal geläutert zu
werden. Als vor einigen Tagen gute Eltern in unserer
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Nachbarschaft zu den neun Grabhügeln, welche eine ganz

eigene rührende Zierde unseres Kirc&lt;hofes sind , den zehnten mußten aufwerfen lassen, indem sie das zehnte Kind,
einen guten Sohn von 49 Jahren, begraben ließen, erschra&gt; ich vor der Größe einer solchen Prüfung, und
betete: Laß einen solchen Kelch vor mir und den Meinen

vorübergehen.
Den 23. Februar 1827.

Du hast mir einen recht gefühlvollen und inhaltsreichen Geburtstags- Brief geschenkt, die dankbare Erinnerung au die fromme und zärtliche Großmutter W. hat
mir sehr wohl gethan- Gewiß , sie verdient es, daß man

ihr Andenken erneuet, so oft ein häusliches Fest erscheint.
Ich habe den festlichen Tag in einer Art von geselliger
Anstrengung zugebracht, und so war es ein Glü, daß
ich die ersten Stunden des für mich so ernsten Tages in

Einsamkeit zubringen konnte, sonst hätte mich doch die
Unruhe des Tages sehr gedrückt. Jh sehe auf das vollendete Jahr mit dankbarer Rührung, und mit einer
Art von Staunen. zurüFX , indem ich, nach den Notizen

im Kalender, die Summe meiner produktiven Thätigkeit
überblie, und daran erkenne, wie viel mehr Ausdauer
ich „mit dem Alter gewonnen habe, und wie mir diese
gleichmäßige Thärigkeit zur andern Natur und zumLe-

bensgenuß geworden ist, so daß ich Dich völlig beruhigen
kann über die Mühseligkeit meines Lebens.

Auf das

meditiren der Predigt kaun ich. mich förmlich freuen.
Wären nicht die Ansprüche an „Theilnahme und Unter-

stüzung und Trost oft so drükend fürs Herz, so trüge
ich das Uebrige leicht, aber in dieser Hinsicht wird Allen,
die nicht selbstsüchtigen Neigungen unterthan sind, und
deren Beruf schon Theilnahme fordert, das Leben jetzt

recht schwer gemacht, Freilich die außerordentlichen Arbeiten kommen zu oft, und des Trauens und Taufens

ist kein Ende, so wie der Sühneversuche, Kranken -Com-
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munionen und Kranfenbesuche auch nicht. Ich habe jekt
in meiner ersten Abtheilung der Töchter 40, und meine

große Stube faßt sie nicht mehr, auch 2 Doktoren der

Philosophie haben sich zur Taufe gemeldet.

Neulich

mußten die Prediger Berlins dem Consistorium berichten,
wie viel Katechumen sie vom Jahre 1821--26 gehabt
hätten, da war denn das Resultat der meinigen 508.
Den 15. November 1827.

Keine Ahnung sagte mir, meine theuren Kinder,
daß der heutige Abend mir eine Todesbotschaft bringen
würde, wenn wir gleich wegen Eures lieben August nicht

ohne Sorge waren. Ihr habt eine zweite schwere Prüfung zu überstehen, Ihr Armen, nachdem Ihr eben die
erste verschmerzt hattet, und durch das neue Leben, das
Euch der Herr erstehen ließ, über den Verlust des geliebten Töchterchens getröstet waret, und wir können
nur mit Euch krauern und Gott bitten / daß er zur Prü-

fung auch die fromme Ergebung hinzuthue, und Euch
mit seiner Kraft ausrüsten wolle, und er wird dieß Gebet erhören. Aber bis Ihr Euch zu diesem einzigen und

&lt;ristlichsten Trost hindurch gekämpft habt, werdet Ihr
noch manche bange Stunden der Trauer zu durchseufzen
haben, Du besonders mit Deinem so stark fühlenden
Herzen und mit Deiner Neigung zum Grübeln und zum

Festhalten der schmerzlichen Wehmuth., Und wohl ists
einer Mutter natürlich, tiefer den Schmerz zu fühlen,
da sie das Kindlein unter dem Herzen getragen, und es

nicht von ihrem Herzen gelassen hat, wenn sie ihm täglich an der Brust die Nahrung der zärtlichsten Liebe

reichte, und mit ihm dadurch körperlich wie geistig eins

wurde. Ja, Ihr seyd wohl sehr glücklich, Ihr Mütter,
wenn Ihr dem Säugling immer neues Leben einflößet
aus Eurem Leben, und indem er saugt, selbst Wonne
sauget aus des Kindes Bliken. Aber Ihr seyd- dann

auch desto unglücklicher , wenn der Herr dessen Rathschluß
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giebt und nimmk, Euch die süße Freude abfordert, und
Euch dafür den Kelch reicht, der so bitter ist. Und doch
ist wohl nichts gewisser, als daß wir eben aus diesem
Kelche die kräftigste Nahrung für unsere Seele trinken,
bei welcher sie erstarkt zum Trachten nach dem, was droben ist, „Der Schmerz muß ja immer wieder in unser
Herz eindringen, daß es himmlisch werde, und aufhören
zu meinen, was menschlich und irdisch ist, und darum
soll es und darf es uns auch nicht so bald gelingen,
ihn betend zu bekämpfen; er muß fich erst ganz unseres
innersten Wesens bemächtigen, damit er wecke und be-

lebe, was darin schlummert, .bis es sein Rufen geweckt
hat. Das trauernde, das tief verwundete und sehnende
Herz, ist es nicht der Magnet, der alles Himmlische an
sich zieht? oder sollen wir es die sinnliche Offenbarung
der himmlischen Wiedergeburt nennen? Wohl Euch , daß
Ihr nicht kinderlos geworden seyd!. Es ist stiller um
Euch her worden , und so wird es auch in Euch stille
werden, und der Balsam der demuthsvollen Ergebung
wird Eure Wunden heilen. Wie viel unglücklicher sind
die, weiche niemals Kinder zu verlieren hatten! Sich
ehrfurchtsvoll beugen unter die Vaterhand- Gottes, wenn

sie schwer auf uns liegt, das ist doch die schönste nnter
den Gaben und Kräften, womit das Evangelium uns
ausgestattet hat, und alles, was diese Kraft übt und
stärkt, wenn es auch Thränen fordert, es ist doch ein
Zeichen der Gnade Gottes, die da will, daß uns geholfen werde« Ihr werdet Cuch mit ungetheilter Liebe zu
den Kindern wenden, die Eures Herzens Trost und Eures Lebens Hoffnung seyn sollen, und als eine liebliche
Erscheinung wird nur noch das verklärte Kindlein zuweilen vor Euren geistigen Augen vorübergehen, mit

allen den Freuden, die Euch sein kurzes, aber schön?s

Erdenleben brachte. Gott sey mit Euch, Ihr Geprüften,
haltet ihm still, so wird er Euch gnädig seyn. Friede
mit dem Kindlein!
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Weihnachten 4828.

Die Zeit, welche mir nach gemachter Predigt übrig
bleibt, kann ich wohl nicht besser anwenden, als zur
Unterhaltung mit Dir, mein geliebtes Töchterchen , um

mich dafür zu entschädigen, daß Du mir fehlst mit Deinem lieben Kindlein, an. dem Abende, der die Kinder in

Lust und Freude um die Eltern versammelt. Der Herr

hat uns ein heiteres, ungestört fröhliches Fest: geschenkt,
es ist alles um uns her gesund; auch in Brunow. ist
jede Gefahr vorüber, und das Weihnachtsfest zum Dank-

und Freudenfest geworden.

Gestern hielt ich zuerst in

der Mädchenschule Bescherung , wo Luise schr hübsch für
24" Kinder aufgebaut, und Pauline an den 4 Pyramiden
eine große Freude hatte. Dann gings ins Stift, wo
die Orgel lieblich ertönte, und eine gedrängte Versammlung meiner Rede zuhörte. Dann ging es, immer von

Paulchen
begleitet, nach dem Korumssersihen Waisenhause, wo 6 Kinder deklamirten, und 3 Gesänge gesungen wurden, und. zuleßk die Pyramiden bis auf den
Grund abbrannten. Mein Mütterchen war noch nicht
fertig, als ich um 6x Uhr nach Hause kam, und die beiden großen Mädchen und der Student harrten mit einer
recht kindlichen Ungeduld der Dinge, die da kommen

sollten; endlich that sich die Thür auf, und der Jubel
war groß. = Dir, liebste Julie, wird es wohl, wie der

Tante H. gehen, Du wirst bange Sehnsucht fühlen und
seufzen.

Aber so soll es nur einmal seyn mit unseren

Erdenfreuden, sie sollen nie rein und ungestört genossen
werden.

An eine Freundim,
Aus einem Briefe vom 4..Mai 1828.

Nun sind die Tage der Anstrengung vorüber, und
seit 5 Stunden athme ich leichter, besonders seit der
Rückkehr von einer kleinen Spazierfahrt durch den Thiergarten, die mich sehr erquickt hat. Die 76 Kinder, so
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ich in diesen Tagen confirmirte, führten eine Kommunion
von 400 Personen herbei, und da zwischen den beiden

Sonntagspredigten noch der Bußtag, der Tag der Vorbereitung zur Konfirmation , diese selbst und die Vorbe-

reitungspredigt fiel, so gab es eine arbeitsvolle Woche,
die „mir in .den leßten drei Tagen durch.einen- heftigen

Schnupfenmeine Stimme rein und stark, so daß ich ohne:*große
Anstrengung diese Woche mit dem unendlichen Sprechen
überstanden und es durchgeseßt habe, jedem Kinde zu
seinem Glaubensbekenntniß eine schriftliche Ermahnung
mitzugeben, die bei etwa 30 in zwei oder drei Seiten

bestand. Gewiß Sie werden sich meiner Thätigkeit freuen.
Auch der Rührung, welche mir meiner Tochter Auguste
Theilnahme an der Einsegnung erregen mußte, habe ich
mich fräftig zu erwehren gewußt, und danke Gott mit

Innigkeit, daß ich diese Vaterfreude erlebte *).
Auf den Abend las ich noch „die Schule der Frommen“ von Immermann, und oft erschien mir dabei Ihre

unglückliche Freundin.

Wie sehr haben wir Ursache,

Gott zu danken, daß er uns gnädig vor solchen Verirrungen bewahrte; es sind die traurigsten unter allen,
weil sie den Menschen die Wohlthat in. einen knechtischen

Zwang verkehren, und des Lebens hohe Bedeutung zu
einem düstern Verzagen an sich selbst herabwürdigen , sein
freies Denken in Fesseln legen, und ihn in einen Zauberfreis dunkler Formeln bannen, in welchem er nie zu

einem deutlichen Bewußtsein kommt.

Nein, mit dieser

düstern Ansicht des Trachtens nach dem, was droben ist,
läßt sich die heitere, welche getrost und freudig Schäge
sammelt im Himmel, nimmermehr vereinigen.
*) Es war das leßte seiner Kinder, über welches er den kir&lt;h-

lichen Segen sprechen konnte.
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An eine Freundin.
Den 17. September 1829.

Sie haben mir eine dreifache interessante Lektüre
verschafft, liebste * * *, für die ich Ihnen herzlich danke.

Aus der frühesten Zeit unsrer Bekanntschaft theilen Sie
mir Blätter mit, welche mir die Ansicht, die ich vor 22

Jahren von dem wichtigsten Theile meines Berufes hatte,
vor die Augen bringen, und zugleich die von Ihrem innern Wesen. Sie haben Recht, wenn Sie annehmen,
daß die Warnung vor Eitelkeit sich nicht allein auf den

gewöhnlichen Hang Ihres Geschlechts, sondern vorzüglich auf diejenige Art der Eitelfeit bezog, die off am we-

nigsten für das, was sie ist, erkannt wird, und die ich
Verstandes - Eitelkeit nennen möchte. Darauf bezog sich
auch der auf Sie bei der Einsegnung angewandte Spruch;
ich fürchtete , daß die Regungen des Gefühls gegen eine

solche Verstandesthätigkeit nicht würden auffommen, Ihr
Herz fich niemals zur &lt;ristlichhen Demuth hinneigen können, und finde doch das Wesen der weiblichen Liebenswürdigkeit, grade in. dieser Anspruchlosigkeit. Sind Sie
dieser Gefahr entgangen , und haben sich ein recht zartes,
inniges und reines Gefühl bewahrt, so verdanken Sie

dieß wohl vorzüglich Ihren GemüthSeigenschaften, und
den Prüfungen des Lebens; und gern gebe ich Ihnen

das Zeugniß, daß Sie Ihre sittliche Vervollkommnung
nie aus dem Auge verloren, und an sich selbst strenge

Forderungen gemacht haben. Besonders freue ich mich,
die fräftige Ausbildung Ihres religiösen Sinnes rühmen
zu können, der sich so schön in der Beziehung des Jrdischen auf das Himmlische und in der Ergreifung jeder
Gelegenheit, Nächstenliebe im &lt;ristlichen Sinne zu beweisen , offenbart. Daher bin ich auch nicht für Ihren

Herzensfrieden besorgt, habe vielmehr jet mehr, als
jemals Hoffnung, daß Sie, ihn zu sichern, sich von
allem unabhängig machen werden, was ihn bedrohen
könnte. Hiezu möchte ich ausdrücklich eine gewisse Art
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zu verlangen, und zwar nach Herzensbefriedigung zu
verlangen, rechnen, die nicht selten bei Ihnen eine leidenschaftliche Richtung nimmt, wodurch Sie dann für
einige Tage oder Stunden mit sich selbst und dem Leben
zerfallen, oder wodurch wenigstens das Gleichgewicht
Ihrer Seele aufgehoben wird. I&lt; gebe Ihnen gern
zu, daß dieser Hang durch die enge Begrenzung des
weiblichen Wirkungskfreises, und durc den weiten Spielraum, den die Phantasie dadurch erhält, gewissermaßen

den, unser Aufmerksamkeit-

entschuldigt wird, und erkenne, wie viel leichter es uns
der Andrang dessen, was, an Zeit und Stunde. gebun-

nimmt, größtentheils macht, dieser Klippe zu entgehen,

und einen höheren Grad der Selbstverleugnung zu er-

ringen. Dieß ist die Seite, von der mir oft die Lage
Ihres Geschlechts als eine recht drückende und dunkle
erschienen ist, besonders bei der eigenthümlichen Art, die
Herzensbedürfnisse zu empfinden, und von ihnen beunruhigt und gereizt zu werden. Scheint Ihnen diese Ansicht richtig? Und billigen Sie es, daß ich Ihnen in

dieser Hinsicht noch mehr Selbstverleugnung wünsche?
An mir selbst habe ich die Erfahrung gemacht, daß man
es in dieser Art der Resignation durch eine recht geordnete und freudige Thätigkeit so weit bringen kann, daß
man endlich durch kein Verlangen mehr gestört wird,
indem man es für so lange zurückzuweisen vermag, als.
es nicht laut werden darf, damit keine Pflicht unerfüllt

bleibe. Dagegen überlasse ich mich gern gewissen Eingebungen , und habe dadurch manches Erzeugniß des sinnenden Geistes ins Leben gerufen, das niemals lebendig
geworden wäre, wenn ich nicht den Augenblick der Eingebung und der günstigen Stimmung der Seele benutzt

hätte- I&lt; habe hierüber merkwürdige Erfahrungen gemacht, und werde dadurch zuweilen zu einer sehr lebhaften produktiven Thätigkeit gerade in solchen Stunden

erhoben, in welchen ich körperliche Abspannung“empfinde,
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Daß es mir vorzügliche Freude gewährt, den Gang unserer näheren Freundschaftsverbindung mit allen Familienfreuden, die er mit sich -führte, bis zu seinem Anfange zu verfolgen, und mich zu überzeugen, daß es mir
vergönnt war, Ihrer Seele durch Theilnahme , Ermunkerung, Erweckung und Fürsorge, besonders durch eine
ganz eigenthümliche Art der Mittheilung immer hülfreich
und segensreich zu werden , darf ich Ihnen nicht erst sagen,
und ich mache diese Bemerkung in Demuth meines Herzens, und in der festen Ueberzeugung, daß hiebei der
Geist des Herrn das Beste gethan, und mich in alle
Wahrheit geleitet, mir eingegeben und angewiesen hat,
was-ich in dieser Beziehung durch Thun und Reden bewirkte. In diesem Punkte bin ich von Herzen ein Mystiker, und muß es um so mehr seyn, je öfter ich Gelegenheit habe, mich mit Dankbarkeit und Rührung über
die Leichtigkeit zu freuen, mit welcher ich“ Geistes8arbeiten
der verschiedensten Art zu betreiben vermag, ohne dabei

der Erholung zu bedürfen, die Andre für unentbehrlich
halten, und ohne sie mir als Etwas anzurechnen. Gott
sey mit Ihnen, meine liebe, theure und sinnige Freundin, und behüte Ihre Seele!
An einen Freund.
Den 18. Mai 1830.

Das Klagen über Altersschwäche überlassen Sie mir,
dem 11 Jahre älteren, der noch dazu ein recht Mühseliger und Beladener ist, doch glücklicher Weise kein Super-

Freund M.
intendent und kein Konsistorialrath.

Diese Würde und

Bürde hat kürzlich mein freimüthiger und freisinniger
Neanders Schrift ist eine wahrhaft unschäßbare und

preisSwürdige, wie sie auch in der Darstellung klar und
schön, und ein Zeichen der Geistesfreiheit ihres Verfassers ist. Gegen die Anmaßungen und geheimen Kaba-
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len der pietistischen Parkthei kann es nicht genug Gegen-

gewicht geben.
Die Einsegnung ist mir diesmal schwerer geworden
als sonst, weil sie mit besonderen Gemüthsbewegungen
verknüpft war, ich habe nun mit 94 Mädchen in beiden
Abtheilungen, und mit 30 Gymnasiasten von Neuem an-

gefangen.
Am Sonnabend feierten wir im Neuen Kruge ein
schönes Maifest, wozu Bauer, Luisens Verlobter, den
ersten Gedanken angegeben hatte, und wobei uns eine

überaus liebliche Witterung begünstigte. Die Gesellschaft
stieg auf 140 Köpfe und Köpfchen , und war sehr belebt

und zufrieden.

Gesang, Rede, Spiel und Tanz und

4 Waldhörner waren die Belebungsmittel, und der An-

bli blühender Mädchen und Kinder, mit Blumenkränzen geschmückt, unter den herrlichen Birken, war sehr
schön. Der Redner *) hatte eigentlich dabei einen schweren Stand , doch Bauer als Ordner dieses Frühlings-

festes den schwersten.
Aus einem Briefe an eine Freundin.
Den 14. September 1830.

.„ Noch keinen Sommer bin ich so fleißig gewe-

sen, als diesen, und hiebei kam mir die oft so schlechte
Witterung sehr zu statten, so wie der Trieb, mich meimem Ziele **) zu nähern, der mit dem Fortgang der

Arbeit immer lebendiger wird, und ihr eitfen eigenen

Reis giebt. Sehr viel Zusäe müssen aber gemacht werden; recht mühsam habe ich mich durch Fnsekten und
Würmer hindurch gearbeitet, und bin nun endlich in
dem freundlichen Gebiet der Blumen angekommen.
*) Die bei dieser Gelegenheit von Wilmsen gehaltene Rede isi
mit abgedruckt.
**) Vollendung der zweiten Auflage des Handbuchs der Natur-

geschichte.

112
Der unerwartete Tod meines alten Kantors, den ich
schon seit 30 Jahren wünschte , hat bei der Abwesenheit
meines Kollegen die Unruhen und Arbeiten dieser Zeit nicht

wenig vermehrt; daß ich nun noch die bessere Einrichtung
der Schulen durch diesen Todesfall erlebe, ist eine Gnade
Gottes, auf die ich kaum rechnen durfte. Gebe nur der
Himmel, daß der neue Lehrer meine Hoffnungen erfüllt.

An eine junge Freundin,
Den 25. September 1830.

- . Ich gedenke oft Deiner Einsamkeit in der eig-

nen, die meine jeßige Kränklichkeit herbeiführt, und wie
unruhig oft Dein Herz schlägt, weil das Leben Dir so
Manches versagt, und Dich in immer neue Kämpfe und
Sorgen führt, gewiß zu Deinem Heil, weil Du es bedarfst, die Kraft an Vielem zu versuchen und zu verbrauchen , und immer mehr inne zu werden, wie nahe

uns oft liegt, was wir weit und mit Anstrengung su&lt;en, und wie viel wir haben, wenn wir alles gebrau&lt;en, was uns verliehen ward, vor allen das köstliche

Ding, welches die Schrift ein festgewordnes Herz nennk.
Möchte nur Dein Gemüth seine zu große Reizbarkeit verlieren, und mehr Ruhe gewinnen bei solchen Erscheinungen im Leben, welche Deine Theilnahme erregen. Das
Gefähl soll niemals zur Herrschaft kommen, nie
Stimmrecht haben, weil es fast immer irre führt.

An seine Tochter.
Den 27. Oktober 1830.

Wenn ich es gleich nun bis zum Kranfenbette gebracht

habe, so sollst Du, liebste Julie, deßwegen doch nicht
glauben, daß es mit mir schlimmer stehe, denn daß ich
seit 3 Tagen zum Bette verurtheilt bin, ist eine bloße
Kriegslist des Doktors, der kein anderes Mittel weiß,
mich zur Unfhätigkeit zu zwingen, und doch zu erkennen
glaubt, daß ich durch arbeiten seiner Kur enkgegen
arbeite.
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arbeite. J&lt; hakte so schöne Hoffnung, vom Stubenarrest
frei zu werden, als mir das Ausfahren erlaubt wurde,
und wie groß war dieser Genuß! Aber weiter hat mich

der Luftgenuß nicht gebracht, wenn auch gewiß nicht
zurück.

So ist nun einmal der Verlauf dieser Krankheit, zu der ich den Stoff schon seit Jahren gesammelt
und gespürt habe. So lande half mir immer noch der
Gebrauch des russischen Bades, und hätte ich nicht in
den leßten Tagen des September, bei schon krankem
Körper, meiner Brust durch den Konfirmanden -Unterricht zu viel bieken, und meine Kur durch die Einseg-

nung, Predigt, -und Tages nachher durch dreistündiges
Verweilen bei einer Schulprüfung unterbrechen mössen,
so wäre alles besser gegangen.

Dennoch kann ich es

nicht läugnen, daß es mich unbeschreiblich freute, dies
alles noch durchgeseßt zu haben. Nur das Lekte, eine
Trauung 2 Tage später, war offenbar zu viel.
Ich muß Gott als für eine große Gnade danken,

daß ich ohne Fieber bin, und mich eines fast immer
freien Kopfes freue. Daß ich so viel lesen kann, ist
mir ein ganz neuer Genuß, da mein Leben bisher ein

schreibendes war, und es giebt grade recht viel Interessantes zu lesen. Nach der Ausstellung sehne ich mich sehr,
diese Entbehrung fällt mir recht schwer, am schmerzlichsten aber entbehre ich meine geliebte Stiftung, in der
ich zuleßt am 4ten war.

Mache Dir nur keine trüben

Gedanken, und freue Dich Deiner lieblichen Minna,
freue Dich auch des heutigen Tages, der Dir so großes
Glück geschenkt.

Gott wolle Dir, lieber Sohn , ein ge-

segnetes Jahr schenken.
Aus einem Briefe an einen Freund.
Den 3. November 1830.
- + » Seit dem 3ten Oktober bin ich nun schon in

meinem Amte ganz unthätig, und seit 42 Tagen auch
ZS
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bettlägrig, eben. als. ich“ dachte, daß die Kranfkheit,-die
doch nur ein heftiger Brust- Katharr isc, sollte überstan-

den seyn..
paar Stunden arbeiten, und zwar mit großer und ver-

botener Anstrengung«

Wäre es mir nach meiner „Ge-

müthsart und. Leben8gewohnheit möglich gewesen, ganz
unthätig mich zu verhalten, so würde vielleicht die Kur
nicht so lange gedauert haben. Auch trafen mich gleich
anfangs Gemüthsbewegungen, die das Uebel verschlimmerten. Zum Zeitvertreib studire ich 29 Jubelpredigten,

und erfreue mich an Jean Pauls Leben, 5tes Heftlein.
Auch die anziehenden Briefe unsers Raumer aus Paris

gewähren mir eine sehr angenehme Lektüre,
An eine Freundin.
“

Den 6. December 1830.

. « Die Schilderungen Ihrer Freuden in der Kin-

derstube haben uns eine große Befriedigung gewährt,
und wie schön bemerken Sie, daß die treue Erfüllung
der Pflicht unser Herz, wenn es von Wünschen, Sorgen
und Verlangen beunruhigt, mit sich selbst uneins zu
werden droht, am besten zur Ruhe und zum Entschluße

bringt. Kinder sind doch eine herrliche Gabe Gottes,
und die Pflege der Kinder ist eine schöne, reich belohnende Bestimmung.
Meine»Nächte fangen an, etwas besser zu werden,

besonders bin ich nun von der Gluthißzenoch vor 8 Tagen regelmäßig beim Anfang der Nacht
überfiel, und mich mehrere Stunden lang in einen höchst
peinlichen Zustand verseßte. Dagegen waren die Tage
oft sehr erträglich, sogar heiter, und dann hatte ich einen

unwiderstehlichen Drang zur Thätigkeit, daher ich eine
große Zahl von Billets, Briefen, Berichten, PredigtEntwürfen, und etwa 40 Bogen Manuscript für den
Druc habe liefern können, auch 8 Poesien , darunter
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eine für mein Paulchen, und zwei für eine Braut.“
meine Julie habe ich wöchentlich lange Briefe geschrie-

ben, eben so an Grüel, Spieker, Schregel und an
meine Schwestern. Dadurch , daß ich dem Kollegen Ja-

blonsky meine weiblichen Katechnmenen in der zweiten
Abtheilung übergeben, und dem Neffen Beneke die männ?
lichen, habe ich mir eine Beruhigung verschafft, deren
ich bedurfte: Meine Kinder in. der Stiftung beschäftige
ich durch. schriftliche 'Aufsäße , und habe eine Art “vou

Correspondenz mit ihnen eingeleitet, eben so mache ich
es' nun auch mit der ersten Abtheilung"der Katechumenen

weiblichen Geschlechts.
Die Sonntage sind es befonders, die mich immer
sehr wehmüthig simmen, wenn ich das Läuten höre,
und wenn ich bedenke, daß eine neue Woche angeht;
ohne Hoffnung, daß' ich als Prediger und Lehrer wieder
thätig seyn werde! Gewiß kommt Weihnachten 'herän,
ehe ich so weit bin, daß ich meine Stimme anstrengen
darf, jeßt greift mich noch eine kurze Unterredung so
sehr an, daß ich dann einige Stunden schweigen muß,

An seine Tochter,
Den 36. December; 1830.

Wenn meine Nächte nicht wieder halb schlaflos vorüber gingen, so möchte ich an ;meine Genesung glauben,
da der Husten bedeutend nachgelassen , und“ die krank-

hafte Aufregung des Geistes sich in Nichtsthun .umgewandelt hat. Meine Einsamkeit; die "in den leßten Tagen sehr groß war ,gefällt mir .nvc&lt;: immer, und ich

würde -.mich zum HoBSpitaliten quälificirett, wenn ich nicht
Hausvater wäre. Die Mannigfaltigkeit der geistigen

Schüs eln,.
unter:welchen "die:Zeitung: oben am steht, läßt mich feinen
Augenblick die Unterhaltung vermissen» und die glückliche
Sicherheit :vor Ueberlaufz deren ich mich“ erfreue, ist)mir
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so viel Muße zum Briefschreiben habe,-

ein wahrer Lebensgenuß. Auch gefällt es mir, daß ich

täglich 3 bis 6 Billets und Briefe expedire- So habe
ich denn diesem Stubenleben einen Lebens8Sgenuß abgewonnen, den ich-noch nie in dieser Art gehabt habe,
denn diese Befreiung von dem unruhigen Treiben des

geschäftigen Lebens thut mir recht wohl, und bringt eine
gewisse Seelenruhe und Sammlung des Geistes hervor,
bei welcher eine geistige Arbeit sehr leicht wird, und gut

geräth.
.

Ich muß nun- leider ein Freudenstörer werden, denn

schwerlich werde ich am heiligen Abend mich besser befinden , als seit einigen Tagen, die ich wieder in großer

Mattigkeit hinbrachte. I&lt; war, wie ich glaube, noch
nie an diesem Feste so krank, daß ich hätte feiern müssen.
Gott wolle helfen und erlösen aus der schweren Prüfung
eines so langen Krankenlagers !
An Dieselbe.
Den 26. December 1830.

Der Tag, den mein Herz ein wenig fürchtete , weil

es jeßt ein recht schwaches Herz ist, und fast nichts weiter als Geduld aufzubringen vermag, ist nun vorüder,
und die heroische Kur, die ich am Sonntage in einer

recht schweren Stunde überstanden hatte, die Brechkur,
verschaffte. mir !einige gute Tage und Nächte. So
konnte ich denn wenigstens im Geiste mit recht lebhafter
Theilnahme unten an dem Weihnachtstische seyn, und

gestern. als die Großmutter bescheerte, auch am heiligen Abend in die Bücher, die ic Karl und Auguste
schenkte , einige Verse schreiben, weil ich es nun einmal

nicht lassen kann, Verse zu machen. Durch vielfaches
Beschenken , mit schönen Büchern vorzüglich, habe. ich
mir einen Ersatz für die Entbehrungen zu verschaffen gesucht, und besonders die Kinder meines lieben Doktors
bedacht, dem ich so viel Sorge und Noth mache, und
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so viel nachtheilige Urtheile im Publikum zuziehe, weil er
mich nicht schnell kuriren kann. Heute geht es mir erträglich, aber meine Stimme kann ich immer noch nicht
gebrauchen, und das ist mein großer Kummer. I&lt;

mache 'mich darauf gefaßt, noch mehrere Wochen bettlägrig zu bleiben, wenn gleich Genesungsscheine hervorbrechen , doch das Gewölk ist gleich wieder da.

Die ar-

men Prediger, welchen der Schnee die Zuhörer nahm,
haben mich sehr gedauert, und mir eine von den guten
Seiten meines Krankenbettes gezeigt. Neben mir sißt
meine treue und zärtliche Pflegerin, die mir heute zwei
schöne Predigten, von Schleiermacher und Dräseke , vor»

gelesen hat, und schreibt auch an Dich.
Vor dem Januar kann ich mich fürchten, denn
müßte ich auch diesen Monat in Unthätigkeit zubringen,
wie schwer würde -diese Geduldsprüfung , und wie groß

die Verlegenheit werden! Gott wird ja gnädig helfen,
ihm sey alles heimgestellt!
An eine Freundiu.
Den 3. Januar 1831.

Ich habe eben Ihren ausführlichen Brief erhalten,
liebste * * *, mit den lieblichen Schilderungen häuslicher
Glückseligkeit und Festfeier , und ich kann sagen, daß das

Fest auch mir, wenn gleich noch immer auf dem Krankenbette, und ausgeschlossen von dem Anbli&gt; der Be-

scheerung , fröhlich erschienen ist, weil ich immer Minna's

fröhliches Gesicht sehe, und ihre zärtliche Emsigkeit bei
der Anfertigung dessen, womit sie die Kinder überraschen
wollte. Aber freilich entstand diese stille Fröhlichkeit nur
aus der Hoffnung, daß das Ende des Jahres auch das
Ende meines eigentlichen Krankenlagers seyn werde.

Doch die schönen Hoffnungen von baldiger Genesung
wurden zu lauter neuen Prüfungen der Geduld und Er-

gebung! Die Krankheit nahm wieder eine sehr bedenk-
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liche Richtung , .und als die Arznei nicht: durchdringen
wollte, mußte endlich das heroische Mittel dey Brechkur

angewandt werden, welches meiner Natur höchst zuwider
istz Am Sonntag Abend hatke ich."diese Operation zu
überstehen , und es war eine furchtbare Stunde! Das

Resultat schien günstig , wenigstens wurde die Gefahr
entfernt, aber noch immer bleibt der Husten, und die

höchst peinliche Schlaflosigkeit. Heute schlief ich erst zwischen 6 und 7 Uhr Morgens ein, und erwachte gegen
10 Uhr wenig gestärkt , so daß ich den ganzen Vormittag in einer recht drückenden Mattigkeit zubrachte, die

erst nach dem Essen wich. Die Mittagsruhe ist immer
das Erquickendste für mich, und der Rest des Tages
dann sehr leidlich. Mit dem Ende dieses Monats hoffe
ich wieder in die Reihe der Gesunden zu treten. Was
wird das für ein Gefähl seyn! =- Könnte ich nur erst

wieder schlafen! Ju dieser leßken Nacht hab ich mir
ein Gedicht für den bevorstehenden Triplegeburtstag ausgedacht, wovon ich Ihnen den Schluß abschreibe, weil
ich weiß, daß der Liebling meiner lieben K. auch der

Ihrige ist.
Wohl Dir! daß Er ist genesen

Der, durch Wort und Geist und Wesen,
Menschen - Fischer ohne gleichen ,
Und von Keinem zu erreichen,
Wie er sich auch mag bestreben ;

Wohl Dir, daß sein Bischofsleben

Wieder neue Kraft gewonnen!
Daß, dem Sensenmann entronnen,
Er die Tausend wieder speist,

Die, genährt von seinem Geist,
Wandeln ihres Lebens Pfade
Angekhan mit Kraft und Gnade.

Pilgre denn noch lange Zeit
Freudig zur Dreifaltigkeit!
Sigke selig zu den Füßen
Des Propheten =- zu genießen

Was das Herz erheben kann,
Leben foll der Gottes - Mann!
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An'seine Tohtker.

Det 1. Februar 1831.

So trete ich“denn heute in meinen fünften Leidensmonat, und“ bei der 'Strenge'“ der Kälte darf ich kaum

hoffen, daß er der leßte seyn werde! Dennoch habe ich
Ursache , Gott 'zu “preisen , daß er mir ruhigere Nächte

schenkt, daß die Anfälle des schrelichen Krampfhustens
jetzt seltener meinen Schlaf unterbrechen; und Du darfst
Dich nicht zu sehr -betrüben , liebste Julie, wenn die

Briefe immer noch nicht von bedeutenden Fortschritten
in der Besserung sprechen, Wohl ist eszeine recht schwere
Geduldsprüfung, die mir der Herr auferlegt. hat, und

ich muß mich recht zusammennehmen, sie gelassen und
mit &lt;ristlicher Fassung zu ertragen, aber .da ich so glücklich bin, ohne eigentliche Schmerzen ;zu seyn, &lt;und nur
unangenehme Gefühle, besonders das am Kehlkopf, zu
ertragen habe, so giebt es doch manche gute Tage und
Stunden für mich, besonders seitdem die zu große Reizbarfeit der Nerven nachgelassen hat. Vergangne Nacht
hab? ich zum erstenmal ganz ununterbrochen von 11 bis
gegen 7 Uhr geschlafen, und schreibe dieß Glüc zum
Theil der Erquickung zu, die mir Dein wenig Stunden

vorher gelesener, zärtlicher und gefühlvoller Brief bereitete. = Mit meiner Eblust steht es übrigens noch sehr
schwach, und mit der Arbeitslust noch schlechter, womit

ich aber zufrieden bin. Desto größer ist die Leselust, und
da hole ich jezt manches nach, was ich zum Theil seit
50 und 30 Jahren habe lesen wollen, z. B. Meisters
Lehrjahre, und die Schleiermacherschen' Predigten im
Magazin. Minna liest mir fleißig vor, und hält sehr
gut dabei aus.
Mir ist jet zuweilen die Zeit von 4 Monaten, die
ich als Kranker durchlebte, so sehr ein Traum, daß ich
Mühe habe, mich von ihrer Länge zu überzeugen, und
diese nur an meiner immer höher steigenden Sehnsucht

nach Himmelsluft und Thätigkeit „ermessen Fann«

Ein
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herrlicher, milder Wintertag kann mich recht schwermüthig
stimmen, und mir selbst laute Klagen auspressen. Heute
kann ich ohne Anstrengung die Stube auf und ab gehen,
gestern war ich noch schon nach 20 Schritten matt. Ich
denke, daß, wenn diese Krankheit gründlich geheilt wird,
die seit Jahren schon mich bedrohte, mein Körper gewinnen wird, da er doch recht viel Lebenskraft gezeigt hat
in so langer Einsperrung und Entbehrung.
Die poetischen Nächte haben nun gottlob aufgehört,
nachdem sie 32 Dichtungen erzeugt hatten, von welchen
ich die jüngste, an die liebe, noch immer recht bedeutend
franke Collins, beilege *), mit der ich ein längeres Schreiben von ihr beantwortete, in welchem sie mir ihre Theilnahme so lebhaft ausspra&lt;. Du mußt dabei nicht vergessen, daß sie in der Marggrafenstraße, der Stiftung

sehr nahe wohnt,
An

Dieselbe
Den 16, Februar 1831.

Dein gestern eingelaufener Brief, liebste Julie, macht
mir aufs Neue Lust, mit Dir zu plaudern, und Deinem
zärtlichen Herzen ist es, ich weiß es, immer eine Freude, =-

Die bösen Tage und Zufälle, welche der Schnupfen Hherbeiführte, waren meine schwerste Prüfungszeit, und in
fast 14 Tagen sah keiner eine heitere Miene an mir.
Doch hielt sich , bis auf einzelne Ausbrüche, die ich bei

übergroßer Beklemmung nicht zurückhalten konnte, Geduld und Gelassenheit.

Dazu kommt ein ganz neuer

Feind, der sich erst seit dieser Zeit eingestellt hat, ein
heftiger Husten mit Würgen, der mich anfangs nicht
wenig, die gute Mutter am meisten, erschreckte. Er ist

leider ein Zeichen von fortwährender Verschleimung tief*) Es isi das 14te der abgedruckten Gedichte.
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liegender Luftkanäle, bewirkt aber immer einige sehr gute
Stunden. Bei der beständigen, quälenden Ungewißheit,
wie lange der Kranfheitszustand noch dauern könne, kann
denn freilich feine Heiterkeit auffommen, und so habe ich
seit 4 Wochen wirklich von dieser Seite mehr gelitten,
als in der ganzen übrigen Zeit. Doch daß sich meine
Nächte verbessert haben, ist eineWohlthat, die alles
überwiegt, und der Geduld eine bedeutende Stüße giebt.
Auch das -Lesen erheitert mich zuweilen recht sehr, und
ich treibe es mit großer Ausdauer.

Im Ganzen ver-

danke ich doch der langen Krankheit viel, schon durch
die Ruhe der Seele, welche meine Abgeschlossenheit herbeiführte, und durch die Freiheit für die Betrachtung,
welche mir dadurch zu Theil wurde. Eine so lange
Pause in dem viel zu hißigen Treiben meines Berufs
und Schriftstellerlebens, ist do&lt; im höheren Alter- eine
sehr große Wohlthat, denn wie viel Gegenstände der ernsten und anhaltenden Betrachtung bietet der Abend des
Lebens dar mit seinen Erfahrungen, Resultaten und
Mahnungen. Aber in dem gewöhnlichen Gewühl der
Arbeiten und Sorgen kommt nie eine Stunde der rechten Muße für solche Betrachtungen; man ist nur zufrie-

den, die Forderungen jedes Tages erfüllt, und eine Art
von Ruhe erreicht zu haben, ohne jemals sich der rechken zu erfreuen, und sieht sich an jedem Tage mehr als
einmal recht peinlich gestört und unterbrochen.

An eine Freundin,
Den 28. Februar 1831.

Ihr lieber Brief bildete die Vorfeier meines Geburtskages, am Abend des 22sten , und gestern erst endete sich

die Nachfeier durch einen Brief von den Rothenburger
Freunden. Sie können denken, daß mir dießmal mein
Geburtstag in wehmüthiger Stimmung erschien , wenn
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ich Ihnen sage; daß:ich um feinen Schritt weiter war“, als
4 Wochen und 8 Wochen Früher , vielmehr wieder schwere
Tage gehabt hatte , und mich von dem Ziele meiner Hoff?
nungen wieder weiter entfernt sah. Die Krankheit hat
sich am Kehlkopf so festgeseßt, daß sie nur dem Einfluß

einer: günstigen Temperatur weichen wird. Doch bleiben
die Nächte gut, und eben so gut hält sich meine »Stimmung , wenn“ gleich der Blick auf die öffentlichen Angelegenheiten „und jeder Gedanke an die lieben Freunde in
Holland meine Seele zu kiefster Wehmuth stimmt, und

die peinlichsten Besorgnisse erregt.
Es war eine recht große Gnade Gottes, daß der
23ste unter wenigstens 20 Tagen der "einzige gute war,
so daß ich mir erlauben durfte, die liebliche Kinder - De-

putation aus der Stiftung vorzulassen, welche“ Kränze,
herrliche“ Blumen und ein Gedicht brachte, und eben so
gerührt war, wie ich selbst, Von den Freunden und
Verwandten sprach ich nur wenige, und doch war es
schon zu viel, denn in der Nacht hatte ich wieder einen
heftigen Anfall des Krampfhustens, und alle folgenden

Tage sind böse gewesen.
An einen Freund.
Den 6. März 1831,

Es ist wohl Zeit, mein theurer Freund, daß ich

Meine Krankheit hat sich-

Ihnen ein Zeichen meines Lebens und Andenkens gebe.

gezeigt, und seit 5 Monaten sehe ich nun vergebens der
Genesung entgegen. Es bedurfte der vollen Anstrengung
der Seele um Muth und Geduld aufrecht zu erhalten,
und die Einförmigkeit des Krankenlebens , die Entbeh-

rung der äußern Luft, und die eben so schmerzliche des
Umgangs zu erdulden. Dennoch war ich in der ganzeu

Zeit nur tageweise so krank, daß ich“gar keine Neigung
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zur Beschäftigung verspürte; meine zärtlich besorgte Julie
befam wöchentlich einen. langen Brief, :an meine Freundin in Hollatid , «meine "Schwägerin in Breslau , meine

Schwestern und Freunde habe ich mehrmals geschrieben,
und auch die alte tiefgewurzelte Producirlust ist nicht
ganz von mir gewichen. Das Weihriachtsfest ging mir
sehr traurig vorüber, und die Täuschung der Hoffnung,
daß der Januar mich auf die Beine bringen würde,
drückte mich tief nieder, besonders als die Kranfheit
wieder an Heftigkeit zunahm, so daß mein Arzt und
Schwager Schmidt von selbst den G. R. Horn zu
Rathe zog« Da merkte ich denn wohl, daß mein Uebel

in dem noch wenig erforschten. Gebiete der Kräkitheitsfunde liegt, und Sie können denken, daß mir
dabei nicht wohl zu Muthe wurde. Doch habe ich
mir Fassung und Ergebung erbeten und erhalten, und
dadurch dem Leiden den großen Gewinn zu danken, den

es Jedem bringen soll, und so Wenigen bringt.
Trübe Stimmungen erregt mir der Gedanke an
die Verlassenheit meiner Gemeine und meiner Katechumenen. Glücklicherweise kehrte mein lieber Neffe Beneke
von- seiner Domkandidaten- Reise zurü&amp;, und konnre

mir 2 Abtheilungen der Katechumenen besorgen, Nachmittags Predigten übernehmen, und manche andere
Dienste leisten, die mir mein Sohn Karl, dessen Dienstjahr erst in 4 Wochen zu Ende geht, nicht leisten konnte.
Auch haben Sac , Bollert, Stüler , Schweder, der Pre-

diger Kunze, besonders aber mein lieber Freund und
Vetter Pischon sich meiner Gemeine angenommen, nur
mit der Konfirmation komme ich ins Gedränge, wenn

ich auch im April noch nicht fähig bin, zu unterrichten.
Unglaublich viel habe ich gelesen, auch die ganzen
drei Bände, in welchen der geistreiche fromme Dräseke
das Reich Gottes in allen möglichen Beziehungen dargestellt hat, und Vieles hat mich sehr befriedigt.
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Meine gute Minna hat Tag und Nacht ihre Noth
mit mir, ich habe fast nur sie, und selten die Kinder
um mich gehabt, von Freunden nur Marot und zu-

weilen den Kollegen Jablonsky oder einen meiner Neffen

gesprochen. Meine Sehnsucht nach Himmelsluft ist un-

aussprechlich groß!

125

Ge

den

di

&lt;ht-

e

An seinen Schwiegervater,
Geheimenrath Zenfker*),
Am 30. August 1808.

Abermals sehn wir den Tag, der Dich ins Leben geführet
Würdiger Vater und Freund , nach dem so sehnend wir blicken,
Sehn Deinen festlichen Tag , mit tiefer Wehmuth im Herzen,
Denn es waltet und herrschr der Trennung bitteres Schicksal,

Und kein leuchtender Strahl erhellt das nächtliche Dunkel,
Das uns drohend umschließt, als sollte nimmer erscheinen
Jener liebliche Tag, womit der süßesten Freude
Sanfte Wehmuth sich mischt, der Wonnetag der Erlösung. ==
Ach bald ist es dahin, das Jahr des Hoffens und Fürchtens

Flieht, und führet uns nicht herbei die himmlische Wonne,
Dich zu drüen an's Herz, zu stillen die Schmerzen der
Sehnsucht! =

Doch was zaget mein Herz, und ist voll ängstlicher Sorge?
Zufall waltet ja nicht, es walten nicht feindliche Mächte.
Nein, die Liebe regiert, es lenkt die göttliche Liebe

Unser irdisch Geschi&gt;, sie theilet weis' und erbarmend
Leid und Freude uns zu, sie führet mächtigen Armes
Aus des Schmerzes Gewalt uns in Elysische Auen,
Läßt aus Gräbern erblühn der Hoffnung schimmernde Blüthen,
Still bereitend das Glück den trostlos zagenden Kindern.

Jekt auch glänzet ihr Licht, durchbrechend den düsteren Schleier,
Daß des Unglücks Gewölk entflich, und heiterer Himmel
Folge des Sturmes Getös", das lang und fürchterlich tobte. =-

5 mußte.
Ar er sich während der Kriegsjahre in Memel aufhalten
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Za, es beginnet Dein Tag, Du mächtig waltender

Herrscher;
Bald ertönet Dein Ruf: bis hieher, ihr Menschen, nicht
weiter!

Und versammelt vor. Dir, der heilig richtenden Liebe
Liegen Millionen gebeugt, die blutenden Völker der Erde,
Wartend und harrend des Worts, das, stillend die Schmerzen
der Wunden,

Deine Erlösung verheißt, und himmlischen Frieden verkündet.
Heiliger Vater, 'Du' sprichsPs, das herrliche Wort der

Erlösung,
Und es eilen herbei auf.;Flügeln. der Sehnsucht die Väter,

(Denn gelöset sind nun der Trennung eiserne Bande)

Eten, und fallen entzükt, der Freude Thränen im Auge,
In der Geliebten Arm, an freüdig klopfende Herzen,
Und es umschlingen die Knie des wiederfehrenden Vaters
Kinder und Enkel =- ein. Chor, dem feines gleichet auf

Erden,
Füllt die Lüfte, es dringt der tausendstimmige Jubel
Auf zu des Ewigen Thron, ein Psalm begeisterter Liebe,
Denn getrocknet sind nun der Sehnsucht blutige Thränen,
Balsam träuft in. das Herz, es heilen die brennenden
|

Wunden,

Und Vergessenheit trinkt an Lethe's himmlischen Strömen,
Wer nur seufzend sie trug, die lästende Bürde der Trübsal.

O wie träumt sich's so süß vom Täge 'der großen
|

Erlösung!

O wie flüchtet das Herz, verfolgt von. des Grames Gefühlen,

Hoffend und fürchtend. so gern in jene lachenden Fluren,
In den Himmel, den ihm geöffnet die tröstende Göttinn!
Ja wir flüchten zu Dir, o Phantasie, freundliche Gottheit,
Schwingen, beflügelt von Dir, uns auf in Gefilde der
|

vim

.

Hoffnung,

Sehn eine goldene Zeit erstehn aus zrausenden Trümmern,
Schaun in den Himmel, den uns bereitet der heilige Friede,
Fühlen die Schmerzen nicht mehr, nicht mehr die blutenden

Die uns. schlug“ das »Geschiek im4
Wunden,

Unglücks.
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Theurer Vater, es sey auch Dir bereitet die Labung ,
Die Dein sehnendes Herz erfleht vom Vater 'der Liebe,
Seybereitet auch Dir der Hoffnung lindernder Balsam,
Daß getröstet Du seyst', und fröhlich “in süßester Hoffnung,
Bis dann der Tag Dir erscheint; der Dir'den Himmel auf
"Erden:

"5

Baut auf Gottes Geheiß, Dik“ spendend die Freude der
:

Der

Rückkehr.

Mußt

en

Am 7. November 1819,

Sel'ge Stunde, wo des Herzens
Treue Liebe sich ergießt,
Wo in- Dank und Freudenthränen

Sich das Herz dem Herzen öffnet,
Und in feierlicher Stille

Betend sich die Seele. hebet
Zu dem Throne des Erbarmens,
Flehend, daß Er mächtig werde
In dem Schwachen , der da seufzet,

Weil des Lebens Last ihn drücket.
Also hebst Du Deine Seele,

'

Fromme Mutter, zu den "Höhen
Heut an Deines Tages Morgen
Betend “tratst Du an die Pforte,
Die zur se'gen Heimath führet,
Betendstärkte sich Dein Glaube
Und balsamisch drang die Kraft
Dieses Glaubens an das matte

Schmerzgedrückte , bange Herz ;

Hoffnung leuchtete im Dunkel,
Strahlen jenes ew'gen Tages,
Der dem lekten Seufzer folgt,
Fielen leuchtend in das Dunkel

Deines tiefgebeugten Herzens.
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Die mit Schmerzensthränen säen,
Sollen einst-mit Freuden erntenz
Selig, selig sind die Treuen,
Die da harren , dulden, hoffen,
Reines Herzens , Gott ergeben;

Denn nach kurzer Tage Prüfung
Schaun sie. Gott auf seinem Throne.
Theure Mutter , betend sammeln

Sich in Ehrfurcht Deine Treuen;
Heilig , heilig ist die Stätte,
Wo ein frommes, Gott geweihtes,

Segensreiches Leben sinket
In das Meer der Ewigkeit;
Wo ein Herz, das nur in Liebe,
Nur in reiner Liebe schlug,

Seine lekten Seufzer sendet
Zu dem Urquell aller Liebe,
Zu dem treuen, ew'gen Vater,
Der die Thränen zählt, die Seufzer
Wägt, und ew'gen Frieden schenkt.
O wir preisen ihn voll Inbrunst,
Daß er uns so reich gesegnet
Durch“ das Vorbild Deines Lebens,
Durch die. Treue. Deiner Liebe,
Durch den langen, heitern Abend ,
Den er Deinem Leben schenkt.

Preisen ihn, daß er Dich stärkte
Mit der Freudigkeit des Glaubens,
Mit der reichen Kraft der Liebe,

Mit dem Balsam. sel*ger Hoffnung,
Und wir fleh'n, daß seine Gnade
Dich erquicke und erhebe,

|

Daß sein Angesicht Dir leuchte,

Und sein Engel sanft Dich führe
In die Heimath der Gerechten.

Au

Amt: 20
1:29

3

ihrem

Eintritt

-

unvei das

eheliche

Leben

am 29. December 1820.

Gott segne Dich! So zieh? denn hin in Frieden,
Geliebtes Kind! die neue Heimath winkt.
Kein ungestörtes Glück lacht uns hienieden ,

Dein Herz mit Wehmuthsschmerzen ringt,
Und erntet doch der Seligkeiten Fülle ,

Und ist dem Herren doch so innig treu geweiht,
Und rein und freudig ist sein Wille,
Sich zu bekämpfen ist es fromm bereit.
So wird es denn in Bangigkeit nicht zagen,
Wenn nun die Trennungsstunde schlägt;
Durch Liebe starf, wird es getrost ertragen,

Was sich in seiner Tiefe schmerzlich regt,
Wird dem vertraun , der seiner Liebe Segen

Im Bund des treusten Herzens ihm geschenkt,
Der auf so wunderbar verschlungnen Wegen
Das -gleichgeschaffne Herz zu ihm gelenkt.
Ein lieblich Theil ist Dir vom Herrn beschieden ,
Geprüft und treu bewähret ist der Mann,
Mit dem Du theilst der Liebe süßen Frieden;
Du weißt , wie innig treu, wie zart er lieben kann ,

Wie er gesorgt, gewacht, geduldet und getragen,
Als seines Lebens Glü in Nacht des Grabes sank;
Du hörtest ihn in treuer Liebe klagen
Um Sie, die lang* und schwer in Todesschmerzen rang;

Du sollst nun heilen seines Herzens Wunden,
Sollst seines Lebens Trost und Freude seyn,
Ihm liebend schaffen frühlingsheitre Stunden,
Der Muttersorge sollst Du treu Dich weihn,
Am zärtlichsten im holden Kind" ihn lieben,

.

Durch Kindesliebe schaun des Lebens reinstes Glück.
Das Einzige , was ihm von Ihr geblieben,
Was Sie verklärt bewacht mit sel'gein Engelsblick ,

Das übergiebt die Liebe Deinem Herzen,
qq
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Das soll der Treue Pfand und Siegel seyn,
Du sollst in Freuden und in Schmerzen
Dem Frühverwais'ten Licht und Leben seyn.
Du wirst es seyn , und rechter Gottessegen
Wird walten, wo die Liebe sinnt und wacht,

Wird Dich erleuchten, wenn auf dunklen Wegen

Dich schre&gt;en will der Sorge finstre“ Macht,
Und glaubend , liebend , hoffend hingewendet

Zu dem, der gnädig in uns Schwachen schafft
Was uns gebricht, wo nicht sein Geist regieret,
Des Wollens und Vollbringens Muth und Kraft,
Wirst Du, von ihm gestärkt, erleuchtet und geführet,
Das schöne Werk in Lieb* und Treue thun,
Nie klagen, daß sie hart und schwer Dich drücken
Des Lebens Lasten , wirst kein Opfer scheun,
Wirst Muth Dir schöpfen aus der Liebe Blicken ,

In süßer Hoffnung wird sich Dir erneun
Die Kraft, die in Geduld so hold erscheinet,
Die uns zum Bild der ew'gen Liebe macht,

Die Kinderherzen innig uns vereinet,
Die aus der Satnftmuth Himmelsblicken lacht.
O sey getrost! Betrete froh die Pfade ,.
Die Gottes Fügung Deinem Leben zeigt;
Dich stärkt und schüßt und leitet seine Gnade,
Wenn nie Dein Fuß von seinen Wegen weicht ;
Wenn Dir das Vorbild engelreiner Liebe,
Der Mutter Bild an jedem Tag? erscheint,
Dein Herz sie fühlt, die süßen Herzens Triebe ,
Dein Auge oft der Freude Thränen weint,
Wenn Du besiegt mit edlem , frommen Muthe ,

Was feindlich Dich im Innersten bedräut,
Du betend rangst, bis segnend auf Dir ruhte
Der Liebe Geist, der jede Kraft erneut.

Wie Dich gesegnet Gottes Vatergüte
Durch Mutterliebe , mütterliche Treu,

Durch Lieb? und Treu? Dein Herz so schön erblühte,
So sey auch. Deine Liebe täglich starf und neu!
So mögest dankbar Du nun innig lieben,

Wie Du geliebt, durch Liebe glülich bist,
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Geleitet von den reinsten, schönsten Trieben ,
Geschüßt von dem , der niemals ferne ist,

Voll Freudigkeit nach Deinem Ziele ringen,
Im Glauben stark, in Hoffnung fröhlich seyn.
Gott ist für Dich, drum muß es Dir gelingen,

Dem heiligsten Beruf Dich segensreich zu weihn.

An Vatfter.Zenker
Den 30. August 1825.

Röstig schreitest' Du ins neue Lebensjahr,
Und es freut sich Deiner Kinder Schaar,
Daß Du älter zwar, allein“nicht alt geworden,
Als ein Held erscheinst im Greisesorden.

Jünglingskraft hast Du gezeigt
Als Du jene Höhen jüngst erreicht,
Die am Elbstrom herrlich aufgethürtnet,
Und vom mächt'gen Felsenwall beschirmet,
Reichlich spenden Herz: und Augenschmaus,
Wenn der trüunfne Bli hinaus

Zu den Felsenmassen streift,
Graun und Wonne dann das Herz ergreift,

Wenn der Blick hinab sich senket,
Von dem breiten Silberband gelenfet,
Das der Strom durch Auen windet,

Wo das Ufer sanft sich wölbt und ründet,
Und des jähen Abgrunds Tiefe mißt,
Die des Todes schwarzes Abbild ist.
O es waren schöne Tage,

Troß des argen Schweißes -Plage,
Als wir in der lichen Sachsenstadt,
Wenn gleich täglich bis zum Sterben matt,

Straßen auf und Straßen nieder trabten,
Uns am-Blick auf Strom und Berge labten,

Als auf heißer“ Fahrtnach Plauens Grunde,
Wir zur schönsten Mittagsstunde
Ausgestandner Plagen“-bald vergäßen,
Und recht königlich im Felsensaale: saßen ,

Te
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Unter jenes Nußbaums dichten Schatten,
Auf den lieblich grünen Matten
An der. Weisriß. zarten Kräusel- Wellen
Ruhten , als die lustigen Gesellen,

Wo die wunderschönen Fluren,
Als der Gottheit heil*ge. Spuren ,
Sich dem trunknen Blicke zeigen ,

Und das Herz zur Ehrfurcht neigen.
Vater! o wie schön ward dort Dein Jahr beschlossen,
Wo im Jubelruf wir uns ergossen,
Wo wir auf den Bergen Gottes standen ,

Und die reinste Wonne täglich fanden z
Wo wir sah'n die Rebenhügel glänzen ,
Riesenbäume ew'ge Felsen kränzen ,
Wo wir an des Elbstroms Fluthen

Unter hochgethürmten. Linden ruhten,
Wo Natur und Kunst im Bunde

Paradiese zaubern in die Rundez
Wo dem nackten Stein die Buch entsteigt,
Und in heil'gen Hallen selbst der Athem schweigt;
Dortsahst Du Dein Jahr sich herrlich endeu ,
Denn die reichsten Lebensfräfte spenden

Jene wunderreichen Höhen,
Wo die Wandrer angezaubert stehen,
Wo die Balsamlüfte wehen,

Riesensteine stolz die- Häupter heben,
Und entzückt die Herzen freudig beben.
Zehre lang und froh an diesen reichen Kräften,
Trink ein langes. Leben Dir aus würz'gen Säften,
Die bereitet an des Rheins Gestade,

Daß Du rüstig mögst auf langem. Pfade
Schreiten Deinem Säculum entgegen,
Treu gepflegt , beglückt von Gottes .Segen.

An Henriette Sybel.
Den 28. Januar 1826.

Dein Tag etscheinet wieder;
I&lt; bring? ihmmeine Lieder;

+

-«

Doch freut sich-auch mein“Herz ?:

"+

Es möchte mit.-Div leiden 51-

Und theilen Deinen Schmerzz'?
Es kann -nicht fröhlich singemw,
Dir keine Wünsche bringem,

1-1"; :

Es. freut. sich' kaum „den: Dag zu-sehn,
Der sonst ihm Freude'brachte": *

An dem' es 'scherzt*. und“ lachte,

Es kann nur' seufzend für' Dich flehn.

Du'selbst:willst nicht" das""Leben“/
Die Zukunft macht! Dich beben, :

Du willst: des':Srabes:)Ruh,
Doch Deinem. Gott ergeben .1-5-

Strebst Du, Dich zu-erheben,
Und treu und willig leidest Du.

Durchseufzend schwere Stunden,
An's,. Lager „festgebunden, ,

Wie lang wird Dir Dein Tag,

Hast. Du ihn überwunden,
Und endlich Ruh gefunden,
Schreckt. Dich. ein Traumbild wach ;

Der Schmerz.dringt auf Dich ein,
Der Schlummer muß. ihm weichen ;

Dein Leid soll ohne gleichen,
Soll ohne. Maaß und Ende seyn.
Und doch sollst Du. Dich freuen,
Dem. Herrn den Dank erneuen,
Ihn preisen, daß Du lebst,

Weil bald die Stund" erscheinet,
Die Dich mit. ihm. vereinet,
Dir schenkt , wonach Du strebst,
Des ew'gen Lebens Wonne, .
Des ew'gen Lichtes Sonne, .
Das Heil, daß. Du. geglaubt; .

Den. Frieden, den nichts stdret,
Die Ruh.,..die ewig währet,,

Den.. Schaß., den nichts..Dir raubt.

Heil Dir , befreit -von Plagen,

Von“ Enzeln' sanft getragen

!Z88
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Schwingt sich Dein: Geist. empor ,
Zu dem;-der' ihn gegeben ;

Zu yenem heil*gen Leben;
Zu aller Engel sel*gem -Chor.
Dein Glaube kann nicht wanken,
Du willst.;auch 4eidend danken ,

Daß Gott Dich -schükt und hält ,
Daß ;er Dein Flehn nicht:hörte,

Und Deiner:.Sehnsucht „wehrte,
Dir nicht erschien 'die-beßre, Welt.
Du willst dem. Herrn vertrauen,
Und gläubig aufwärts: schauen ,

Nicht klagen, daß .Du lebst,
Nicht fragen: Herr! wie lange?
Sey auch dem Herzen bange,
Der Herr ist groß und gut.
Zwar dunfel ist sein Walten,
Doch wenn wirstill ihn halten,
Läßt er sein Heil uns schn,
Führt uns auf dunklen Wegen

Dem ew'gen Licht entgegen;
Will uns zum Thron der Lieb? erhöhn.

Auch Dich führt dunkle Pfäde
Des ew'gen Vaters Gnade ,

Und gläubig folgest Du ;
*

Nichts kann Dein Herz erschreen ,

Nichts Sorge Dir erween, *

Im Glauben hast Du Fried* und Ruh.
Du siehst den Himmel offen,
Auf ihn nur willst Du hoffen,
Kein irdisch Glü&gt;k mehr sehn z
Des Himmels Schäke sammeln,
Des Herzens Danklied stäammeln,

|

Und fest in Deinem Glauben stehn;
Dein Herz willst Du behüten ,'

Nicht Gram und Sorge brüten,
Vom Irdischen Dich ganz befreinz
Dem Herrn allein nur leben,

Dich seinem Rath ergeben,
Dein Wandel soll im Himmel seyn.
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So geh denn ohne Wanten,
Mit himmlischen Gedanken
Zur ew'gen Heimath hin ,
Getrost, weil der Dich leitet ,

Der uns die Stätt* bereitet,
Und Sterben nun ist Dein Gewinn.

Mein Herz erfleht Dir Segen
Auf Deinen Leidenswegen,
Freut sich in Wehmuth Dein,
Weil Du Dich ihm vertrauest,
Auf seine Treue bauest,
Will es Dir ewig eigen seyn.

Nach dem Begräbniß des Vaters Zenter,
Der Familie vorgelesen am 18. Februar 1826,

Still und einsam ist die Stätte,
Wo des Vaters Treue lebte,

Wo sein Herz die Sorge lenkte
Auf der Kinder GlüE und Freude,
Wo die Gattenliebe wohnte,
Und des Hauses reicher Segen

Sich ergoß in schöner Fülle.
Und wverhallet sind die Seufzer,
Die auf seinem lekßten Lager
Ihm erpreßt von heißen. Schmerzen
Kündeten den Kampf der. Seele!

Ach uns fehlt ein theures Haupt,
Nicht mehr schlägt in seiner Liebe,
Seiner Gütigkeit und Treue
Dieses Herz, das nimmer wankte
In dem Glauben, der uns führet
Zu dem Vater unsres Lebens,
Zu dem Sohn, der uns versöhnet,

Zu dem ew'gen Heil der Seele,
Das im Tode wird errungen.
Trauern müssen wir und weinen ,

Denn verödet ist die Stätte,
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Wo wirseiner uns erfreuten ;

Wo des Fleißes reiche Saaten

Seine Hand hat. ausgestreut,
Und -es fehlt sein treues Walten.
Seines Auges Blick geschlossen ,
Ruht er von des Lebens Mühen
Ruhet an des Bruders Seite,
Wo die Saat des Todes feimet

Für den großen Tag der Ernte.

Unsere Thränen sollen fließen,
Lasset immer reich sie-strömen ,

Denn der Thränen ist er werth;
Aber wenn wir trauernd weinen,

Schweige doch die bittre Klage,
Denn der Herr hat ihn gegeben,
Und der Herr hat ihn genommen,
Und sein Name sey gelobet!
Heilig ist des Herren Wille,
Doh fein Sterblicher -ergründet,
Was der Ewige beschlossen.
Großes hat an dem Beweinten,
Dem des Dankes Thränen fließen,

Großes hat der Herr gethan,
Lange gnädig ihn beschirmet ,
Wunderbar ihn. ausgestattet
Mit des Lebens reichsten Kräften ,
Mit der Erde besten Gütern ,

In der Freud". an seinen Kindern,
In der Eintracht und im Frieden,
In der Gattin treuer Liebe,
In dem heitern Licht der Seele ,
In dem GlüE, von Kindesfindern
Sich geliebt, verehrt zu sehen ,

Und umrauscht von Lust und Freude,
Wenn der Kleinen Zubel-tönte ,

Und sie seine Knie umschlangen ,
Froh zu werden- wie die Kinderz

Hat.durch Freundschaft ihn gesegnet ,
Und vor allem durch des Herzens
Ungefärbte biedre Treue ,
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Durch die fromme, reine Freude,
Die nicht rauscht und nicht betäubet,

Aber himmlisch uns erquieket,
Wenn wir inr Bewußtsein merken ,

Daß der Herr.die Herzen letiket,
Und sein Segen reichlich ruhet
Auf den Werken unsrer Treue,
Wenn den. Gotteslohn wir fühlen
In des Herzens tiefsten Tiefen ,

Und im Himmel unser: Wandel,
Unser Schaß der Glaube ist.
Sein gesegnet Leben bleibe
Uns im treuen Angedenken,

Seine Redlichfeit und Treue
Leucht? als Vorbild unserm Leben,
Daß wir eifrig Gutes wirken,
Gott vertraun, die Brüder lieben ,

Und dann einst, wenn Gott uns rufet,

Furchtlos schaun des Grabes Nähe ,
Weil wir sterben , einzugehen

In die Heimath der Gerechten,
Wo die “ew'ge Ernte winket,

Heil*ge Freude, ohne Trauer,
Die verklärte Seele hebet
Zu der Engel sel*gem Leben ,

Wo des Schicksals nächtlich Dunkel!
Sich in Sonnenlicht verkehret,
Und am Thron der ew'gen Liebe
Unsre Liebe freudig erntet ,

Was in Thränen sie gejäet.

An eine kranke Schülerin auf dem Lande.
Den 15 Juli 1826.

Nacht umhüllte Deine 'Jugendtage,
Als der Krankheit harte Plage
Plöklich Dich in schwere Fesseln schlug ,
Als Dein Lebensfeld nur Dornen trug.
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Jeder Morgen neue Bürden brachte,

Und für Dich die- Schöpfung nicht mehr lachte.
Arme Betty! mußten Deine Klagen
Schon so früh den Himmelsvater fragen:
Warum lässest Du in meinem Blüthenleben
Mich erseufzen und mein Herz erbeben,
Warum birgst Du mir Dein Angesicht ?
Warum leuchtet , Vater! Deinem Kinde nicht

Deiner Liebe helle Freudensonne ,
Warum mußte meine Jugendwonne

Ah so plößlich! bange Sorge werden?
Einen Himmel hatt? ich ja auf Erden,
Deinen Himmel sah mein Auge offen ,

Durfte Lebensglü&gt; in reicher Fülle hoffen.
Denn viel hattest Du , unnennbar viel gegeben

Meinem Herzen, meinem Jugendlebenz
Frieden hatt? ich, Deinen heil'gen Frieden ,
Freuden waren mir so reich beschieden
Durch des. Vaters , durch der Mutter Liebe,
Heil'ge Freuden, in dem frommen Triebe ,

Den Dein Wort im tiefsten Herzen weckte,
In dem Glauben, der, ein Schild , mich dete,
In der Liebe , die zu Dir mich führte ,

In der Hoffnung, die mich freudig rührte ,
In dem stillen, sanftbewegten Herzen ,
Dem in Freuden und in Schmerzen,

Im Entbehren und Genießen

Mußten Segensblüthen sprießen,
Das so kindlich Deiner Huld vertraute,
Aufwärts mit des Glaubens Augen schaute,

Deine Fügung demuthsvoll verehrte,
Ehrfurchtsvoll die heil'ge Stimme hörte ,
Die in Herzenstiefen tönt,
Wenn durch Trauern Dir versöhnt,
Himmlisch denken , himmlisch streben
Einzig für das ew'ge Leben ,

Zeit und Wunsch und hohe Freude wird,
Und der treue, liebereiche Hirt,
Der mit Himmelstrost die Seinen tränkt,
Und zum ew'gen Quell die Herzen lenkt,

mz

4*:9
ews
Mir erschien ; daß er durch Glaubensfülle

Meines Herzens Kampf und“Sehnsucht stille:
Doh dies Heil, hast Du's so tief empfunden,
Als noch ungestört in frohen 'Stunden
Sich Dein Herz zur Freude sorglos wandte,
Keinen Schmerz und' keine Sorge kannte,
Hoffnungsreich in dunkle Zufunft schaute,
Und dem Lebensglück so fest: vertraute?

Nein, in schwerer Prüfung Trauertagen,
Tiefgebeugt von niegefannten Plagen,
Drang Dein Flehen auf des Slaubens Schwingen
Durch die Wolken, Hülfe Dir zu bringen z

Tiefer fühltest Du des „Heil'gen./Nähe.,
Fühltest sie, als ob Dein- Aug ihn: sähe ,
Und zu heißer Inbrunst dänn erhoben
Konnten Herz und Mund. den Hehren loben.
Denn Ergebung ist die Himmelsfraft ,
Die den neuen Menschen schafft,

Der nicht zagt, nicht zweifelt, nicht erschrickt,
Wenner in das heil'ge Dunkel blit,

Das Verhängniß heißt und Gottes Rath,
Wenn der Allmacht unerforschte That
Heitres Glück erbarmungslos zerstört ,
Wenn der Himmel keinen Angstruf hört,
Keine Thräne Gottes Rathschluß wendet,
Ew'ge Liebe keinen Engel sendet,
Der des Staubes Kind auf Dornen Pfadeleite,
Der es halte, daß sein Fuß nicht gleite.
Sieh , aus Gott bist “Du im Schmerz geboren,

Seinen Frieden hast Du nicht verloren,
Nein, in reicher Fülle senkt er sich hernieder,
Denn verklärt siehst Du die Freuden wieder,
Die Dich einst, als Gott gebot, verließen,
Siehst die Blumen wieder sprießen,
Die Dir hold den Lebenspfad geschmückt,
Die des Kindes Hand gepflückt,
Fühlst des neuen Lebens Wonne,

Siehst sie steigen, Deines Lebens Sonne,
Mußt mit Freudenthränen sie begrüßen ,
Wenn erneut die Lebensströme fließen;
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Fühist- es , daß des Dörfchens heitre-Ruhe
Wunder fäst an Deinem Herzen "thue
Daß des Himinels blauer Spiegel,
Und des Gartens Blumenhügel,

"'

Daß der Rüstern traulich Rauschen ;

Und der Vögel heimlich Läuschen-,
Und der Blüthen freundlich Lächeln,
Und des Zephirs zärtlich Fächeln;
Daß der Lerche lieblich Trillern,
Und der Schmetterlinge Schillern,
Und das Summen fleiß'ger Bienen
Und der Beete Blutnenbühnen,
Daß die süße , heilige“Natur.

Wenn Du. sinnend gehst auf ihrer Spur
Sel*ge Freude! liebreich Dir bereite,
Ihre Flügel um Dein Leben breite,

Ihre ganze Seligkeit "Dir schenke,
Und mit Balsam Deine Seele tränfe.

Heil den frommen , gottgeweihten Herzen,
Denn in Freuden, wie in Schmerzen.
Bleibt des Glaubens- heil'ge. Zuversicht
Ihres Lebens Trost -und Licht...

Hoffnung schenkt mit. ihren sanften Trösten
Ihnen Ruh, den Frieden der -Erlösten,
Den des Glaubens. Licht enthüllt ,

Was der Seele Schmerzen stillt,
Was kein Auge je. gesehen ,
Wir nicht bitten , nicht verstehen,
Was des Vaters.-Will?-und Rath
Anuns still -und heimlich that,
Weil wir seiner Weisheit trauten,
Unsre Hoffnung auf. ihn bauten ,
Seiner Fügung treu ergeben
In ihm weben, sind und. leben.
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An die

leidende und harrende Schwester Henriette Sybel.
Den 28. Januar 1827.

Noch ginmal- sollst Du sehen
Den Tag, den Duamit Flehen,

Mit Lobgesang-begrüßt,
So oft er wiederkehrte,
Und Freude Dir bescheerte ,

Der. Leiden Tage Dir versüßt.
Du hast ihn heiß errungen,
"

Hindurch bist Du gedrungen

Durch so viel Schmerz und Noth;
Durchwacht hast Du die Nächte,
Geharrt,, ob Frieden brächte
Der heil'ge Friedensengel Todz
Doch fruchtlos war Dein Kämpfen,

Der Sehnsucht Gluth zu dämpfen,
Als er vorüber ging,
Als Dich aufs neu in Schmerzen,

Mit Sorg' und Angst im Herzen,

Des Lebens Fessel hart umfing.
Viel tausend öde Stunden

Sind doch so schnell verschwunden,
Erstaunt blickst Du zurück,
Vermagst es nicht zu fassen,
* Wie Du, von. Kraft verlassen,

Entblößt von Freud" und Glück,

Solch. Leiden konntest tragen,
Und dennoch nicht verzagen,
Nicht murren, daß Du lebst,
Wie Hoffnung bei Dir wachte,
Und. süßen Trost Dir brachte,

Dich waffnete mit Muth,
Wie sie Dein Leiden fürzte,

Dein Schmerzensdasein-würzte,
Dein „Herz stets neu erquickt,
Wie sie dem düstern Leben
Stets neuen Reiz gegeben,
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Daß heitre Ruhe aus Dir blickt.
So führt Dich Gottes Gnade
Auf rauhem Lebenspfade ,

So stärkt Dich seine Kraft.
Er, der verwundet, heilet,

Er winkt, sein Engel eilet,
Er, der Erbarmer , schafft ,

Wenn mattder Leib verschmachtet,

Der Sterbende, umnachtet,
Nun keinen Strahl mehr sieht,
Die lekten Kräfte schwinden,
Und Schlangen ihn umwinden,
Daß hehr des Geistes Kraft erblüht.
Es sieht ein himmlisch Hoffen ,
Nun Gottes Himmel offen ,
- Der Geist schwingt sich hinaufz

Ihn faßt der Sel*gen Wonne,
Ihm strahlt die ew'ge Sonne,
Vollendet ist sein Siegeslauf.
So fühlt Dein Geist im Glauben,
Was nie ein Schmerz ihm rauben,
Nie Pein verbittern kann,
Fühlt leidend sich erneuet,
Gedrückt, und doch erfreuet,
Fühlt , was kein Menschensinn ersann:

Des höhern Lebens Regen,
Verklärung, Lohn und Segen,
Fühlt sich den Engeln gleich
Schon wird sein Glaube Schauen,
Sein Hoffen wird Vertrauen,
Ihm ist enthüllt des Himmels Reich.
O Wonne der Getreuen,

Mit Engeln sich zu freuen,
Verklärt den Sohn zu schaun,
Der, sißend zu der“ Rechten
Des Vaters , treuen Knechten,
Ihm treu bis an den Tod,

Darreicht zum ew'gen Lohne
Die Palm, des Lebens Krone,

Weil sie beharrt in Schmerz und Noth.
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Auch Du wirst bis an's Ende
Den Geist in Gottes Hände
Befehlen fromm undstill,

Wirst seufzen nur, nicht klagen,
Geduldig alles tragen,
Weil nur Dein Heil der Vater will.
Bald ist das Ziel errungen,

Der -leßte Feind bezwungen,
Gestillt die leßte Noth ;
Des Glaubens Augen richte
Dorthin zum reinen Lichte,

Schon glänzt das ew'ge Morgenroth,

An Emma, die Leidtragende,
Den 22. Juli 1827.

Wie ist's um Dich so trübe,
Fern steht Dir Gottes Liebe,
Dein Herz erseufzt so schwer,
Vermag sich kaum zu fassen,
Kann seinen Schmerz nicht lassen,
Und ist von Muth und Hoffnung leer.

Wie dunkel ist das Leben,
Wie läßt es oft uns beben,
Füllt uns mit Gram und Schmerz.
Der unser Flehn erfüllet ,

Der unsre Schmerzenstillet,
Wie tief verwundet er das Herz!

Und wird er es auch heilen,

Wird auch sein Engel eilen,
Zu stärken unsern Muth?
Wird er Erquickung spenden,
Wird er das Schisal wenden,

Daß still in ihm der Glaube ruht ?
Wer kann den Schmerzen wehren,
Wer Leid und Freude kehren,
Wenn Todes Graun erschreckt,
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Wenn dumpfe“ Seufzer tönen,

Wenn Todesängste stöhnen,

Mit Dunkel sich das Auge dec&gt;t.

Der Fürst der Welt erscheinet,

Und unsre Sehnsucht. weinet,
Um uns ist's öd" und still;

Die Allmacht hat gesprochen,
Nun ist das Herz gebrochen,
Es muß ja gehn, wie Gott es will.

OÖ könnten himmlisch lieben,
Die sich so tief betrüben,
Und denken, wie Gott denkt;

Sie würden dankend preisen
Den Gütigen, den Weisen,
Der unsern Lauf zum Himmel lenkt.

Er ruft hinauf die Seinen,
Daß sie nicht länger weinen,
Ihn schaun in seinem Licht,
Und um ein Kleines stehen

Auch wir auf Himmelshöhen,
Und schaun sein Vaterangesicht.
So trocknet denn die Thränen,

Laßt uns nicht trostlos wähnen
Uns sey ein Gut geraubt;
Der Herr, der's einst gegeben,
Winkt uns zu ew'gem Leben,
Und schenkt uns, was wir treu geglaubt.

Schenkt uns ein Wiedersehen
In seinen heil'gen Höhen, -

Vor ihm stehn wir vereint,
Und schaun Ihn, der das Leben

Und Glaubenstrost gegeben,
Wenn uns die Himmelssonne scheint.

"8
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Amn Difntnie tte

Se ybel

Den 28. Januar 1828.

Noc&lt;h immer trägst Du schwerer Prüfung Leiden,
Und möchtest = ach so gern! = von hinnen scheiden ;

Doch der Allmächtige nimmt Dir die Last nicht ab,
Vielleicht liegt Dir noch fern das stille, dunkle Grab,
So söhne Dich denn aus mit Deinem finstern Leben,
Ein Licht hat Dir Dein Gott in Deinem Geist gegeben.
Noch lebt ja Dein Gefühl, noch ist Dein Herz nicht matt,
Des Lebens ist es nicht, nicht seiner Freuden satt.
Hast Du die lange“Nacht durchseufzet und durchwacht,
Ob auch fein heitrer Tag Dir je entgegen lacht,
Noch dankst Du doch dem Herrn mit Rührung für Dein Leben,
Und denkst: für ew'ges Heil ist mir die Frist gegeben.
Der äuß're Mensch zerfällt, der inwre wird erneut,
Mit heißen Thränen wird der Saame ausgestreut ,

Auf daß zur Wonne einst der Ernte Stunde schlage,
Und reiche Garben dann der Tödegengel trage.
Wir leiden lang* und schwer auf dieser dunfeln Erde,
Damit die Seele reif für ihren Himmel werde,
Wir leiden, daß sich reich der Menschengeist entfalte,
Und unser Herz gerührt erfenne, daß Gott walte,
Daß hier noc&lt;h nicht erschien / was wir einst werden seyn,
Wetin von der 'Fessel uns der Ewge wird befrei'n z

Wir leiden, daß sich treu und stark die Liebe zeige,
Und ihre Himmelskraft im Kampf der Prüfung steige;
Wir werden schwer geprüft, damit des Glaubens Ehre,
Der Hoffnung Himmelstrost, die Treue sich bewähre ,
Denn unser Glaube ist der Sieg, der überwindet,

Wenn kämpfend sich der Geist dem Erdenschmerz entwindet.

Du hast so heiß gekämpft in tausend Prüfungsstunden,
Geblutet hast Du viel aus tiefen Herzenswunden ;

Du fühltest sie so oft, der Täuschung bittre Schmerzen,
Du trugst des Lebens Last mit matt: gequältem Herzen,
Und trugst sie muthig doch; man hörte sanft Dich klagen,
Wie gnädig half der Herr durch seinen Geist Dir tragen.
Denn Deine Kraft ist's nicht , es ist die Gottesfraft,
Die wunderbar in Dir des Duldens Treue schafft.
40
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Es ist der Geist des Herrn, der Dir den Sieg gegeben?
Daß Deine Seele nie im Grauen mußt" erbeben,
Wenn schwerer Zufunft Nacht vor Deinen Augen lag,
Und keines Lichtes Strahl durch dieses Dunkel brach.
Wie oft hast Du Dich schon so nah dem Ziel geglaubt ,

Doch bittre Täuschting hat Dir diesen Trost geraubt ;
Wie oft hast Du gefleht:,, Laß mich, o Herr, nicht sehen
Den neuen Leidenstag!“ er hörte nicht Dein Flehen ;
Er, der die Liebe ist, die Seinen nie betrübet,
Er, der in. Chrisio uns so treu und hoch geliebet,
Er, der nur segnen. kann, Er hätt" es nicht gehört,
Mit iinmer neuer Last Dein armes Herz beschwert?

Nein, überschwänglich that des ew'gen- Vaters Treue,
Damit die-reiche Kraft des Glaubens sich erneue,
Do , was erbarmend er an Dir, Du Treue, that,

Wie sich an Dir bewährt. sein ewig weiser Rath,
Wie er Dein Herz: regiert, verborgen Dich erquicet,
In frommer Ahnung oft die Seele Dir entzücket:

Kein Wort hat's je gesagt, kein Auge je gesehn,
Kein Menschengeist vermag- solch Wunder zu verstehn ,

Doch tief ist's uns in's Herz mit Flammenschrift geschrieben:
Auch wenn er schwer uns prüft, kann doch der Herr
nur lieben;
Der Herr, der Vater ist, der uns mit sich versöhnt,
Deß Weisheit uns im Schmerz von Erdentand entwöhnt,

Der Schät? im Himmel uns im Glauben lässet finden,
Der uns von jedem Schmerz auf ewig will entbinden.

Dem VBo0jährigen Benda,
Am 2. Mai 1828.

Ja, Großes -hat der Herr .an Dir gethan,

Hat gnädig. Dich. geführt,

Behütet auf: der langen Pilgerbahn,
Das fühlst Du tief gerührt,
Und bliest vor des Alters Höhn

Erstaunt, erfreut.zurüc,
Und glaubest kaum , was Du gesehn,

In Thränen schwebt Dein- Bli&gt;k.
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Du sahst des Einz'gen große Zeit,
Sahst ihn, groß in der Kunst,
Du sahst des Helden Lieblichkeit ;

Beglückt durch seine Gunst,
Du lauschtest seiner Flöte Ton ,

Und fühltest Dich entzükt,
Weil an dem hohen Königsthron

Nie Furcht Dein Herz gedrückt;
Du sahst der neuen Schöpfung Pracht
Hervor aus Wüsten gehn,

Sahst seiner Weisheit Wundermacht
Stets unerschüttert stehn;
Erblicktest seiner Siege Glanz,
Des Helden Schwerdt und Ruhm,
Und seines Hauptes Lorbeerkranz,
Der Brennen Heiligthum.

Das Herrlichste hast Du .gesehn
In Friedrichs großer Zeit,
Und sahest sie aufs neu erscehn

Im hehren Freiheitsstreit,
Als Preußen-Muth so hoch erglüht
Für Gott und Vaterland,
Der Preußen Ruhm auf's neu erblüht
Als unsres Glückes Pfand.

,

Doh ist nur der ein wackrer Held,
Der kühn das Schwerdt geführt ,

Mit seinem Ruhm erfüllt die Welt,
Der Land und 'Volk regiert?

Nein, auch der Künstler ist ein Held,
Auch ihm sey Preis und Ruhm,
Dem Fürsten- in der Sphären- Welt,
Der Töne Heiligthum.
Auch er regiert in Glanz und Pracht,

Und fest steht sein Gebot,
Auf seinen Wink ertönt's mit Macht,
Den Sturm selbst er bedroht;

|

Und ruft des Zephyrs Fiötenton ,

Der Harmonien Heer
Erscheint dem Wink an seinem Thron
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In dicht geschlofsfnen 'Reth'n ,
Unddringt in tausend Herzen ein,

Erschüttert tief die Brust,
Glänzt heller als der Sonne Schein,
Weckt reine Himmelslust.

Heil Dir! Dein ist der Helden Ruhm,
Du herrschest sanft und mild,
Ein Priester in dem Heiligthum,

Das Harmonieerfüllt.
Noc lange sey Dir unterthan
Der Töne heil'ges Land,
Geh rüstig fort auf Deiner Bahn,
Spät löse sich das Band,
Das uns der Erde fest vereint,
Du darfst' nicht von uns gehn,
Weil Dir noch hell die Sonne scheint,

Bis Neunzig Du gesehn.
An

Schwester Pauline, beim Abschiede von Berlin,
Im Juli 1829.

Berhallt sind nun des Festes Zubeltönez
-Jekt ringe, daß Dein Herz: sich mit dem Loos versöhne,
Das Dir durch Gottes Rath.in Deiner Liebe fällt,
Und weit hinweg. Dich führt von Deiner Heimathwelt.
Nicht ruhen sollst Du mehr am treuen Mutterherzen,
Bekämpfen sollst Du nur der Sehnsucht bittre Schmerzen,

Dem Gatten ungetheilt und einzig angehören,
Und seinen Frieden nie durch schwere. Seufzer stören,
Sollst einsam Deinen Tag in stiller Ruh durchleben,
Und durch das treue Herz zu heitrem Muth erheben.
Wird Glaub und Lieb* in Dir den hehren Sieg erringen,

Das fromme Herz sich selbst ergebungsvoll bezwingen ?
O sey getrost! der Herr kennt ja und. liebt die Seinen,
Er segnet auch, wo er sie. trauern läßt und weinen.

Du nimmst mit Dir den reichsten: Muttersegen,
Drum kannst Du fröhlich gehn auf neuen Lebenswegen.
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Und treu ist ja das Herz, dem Du Dich anvertraut,
Dich lieben wird es zart, als wärst Du ewig Braut;
Dein Gatte wird -Dir seyn wie Mutter, Bruder ; Schwester,

Den Herzensbündniß wird stes:
O wache nur, daß nichts Dir Deinen Frieden raube,
Daß freudig sey und fest in Dir der fromme Glaube,

Daß Gottes Weisheit Dir Dein Loos hat zugetheilt,
Und daß des Menschen Schritt zur ew'gen- Heimath eilt.
Dann wird kein böser Tag Dein zagend Herz erschrecken,
Verträuen wird Dich stets mit eh*rnem Schilde deen;
Getrost geht dann Dein Herz der Prüfung selbst entgegen,
Weil auch ein Leidenstag bereitet Gottessegen.
Sey nur im Glauben stark, im Lieben und im Hoffen,

So siehest selig Du im Geist den Himmel offen;
So wird das große Wort sich stets an Dir bewähren,
Womit der Ew'ge will uns süßen Trost bescheeren:
„- Der frommen Herzen Harr'n muß endlich Freude werden,
Weil Höheres sie reizt, als trüglich Gut der Erden. “

Dieß schrieb Dein Seelenfreund, der: oft Dein Herz gerührt,

Dich in der Wahrheit ein ew'gen Heil geführt,

Er schrieb's, und fleht für Dich um reichen Gottessegen ,
Und blickt Dir liebend nach auf allen Deinen Wegen.

Am Hochzeitsmorgen einer lieben Schülerin *).
Am 30. November 1830.

Bald, Auguste! schlägt die heil*ge Stunde,
Die zum schönsten, segensreichsten Bunde
Deine treue Seele weih't;
Mache sinnend , betend Dich bereit,

Daß sie Dich in stiller Andacht finde,
Und die Herzen fest und ewig binde.

Gottes Fügung hat Ihn Dir gegeben,
Und für ihn in Zärtlichfeit zu leben,
*) Die, um seine Genesung abzuwarten, ihren Hochzeittag mehrere Wochen verschoben hatte.
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Ihn zu tragen"in dem tiefsten Herzen,
Wie in Freuden , so in Schmerzen

Liebend seine Seele zu erquicken,
Wenn des 'Tages Lasten schwer ihn drücken
Und -mit Deinen zartesten Gefühlen
Kosend ihm" die heiße Stirn zu fühlen ,
Sollst Du, andachtsvoll erhoben ,

Freudig Deinem Gott geloben.
Wohl Dir, daß Du, reich an Liebe,
In dem reinsten Herzenstriebe
Deine Hand dem Redlichen vertraust,
Hoffnungsfroh in Deine Zukunft schaust,
Daß der Glaube Deine Seele schmückt,
Aus dem offnen Auge blicktz

Daß Du köstlichen Gewinn,
Einen sanften , gnügsam- stillen Sinn,

Der das Herz so-innig fröhlich macht,
Und aus Engelszügen lacht,
Dem Getreuen zugebracht;

Daß Du frommer Bildung reichen Segen
Fand'st auf Deinen Zugendwegen ,
Lieben lerntest jenen treuen Hüter,
Der des Himmels ew'ge Güter
In des Glaubens Kraft uns schenkt,
Und das Herz zur Weigheit lenkt,
Daß die Lieben und Getreuen
Heut vor Gott sich Deiner freuen.

O wie selig, die dem Herrn vertrauen,

Glaubensfreudig aufwärts schauen,
Seinen Wink verstehn, in ihm nur leben,
Seiner Fügung kindlich treu ergeben.
OÖ wie reich, die Himmelssegen kennen,
Und getrost sich Gottes Kinder nennen,

Die, gerührt, im Bli&gt; auf jene Stunden.
Wo zum „Herzen sich das Herz gefunden,
Seiner Weigheit heil'gen Rath empfinden,
Und auf ewig ihre Herzen binden.
Wenn 'die heil'ge Stunde Dir erscheinet;
Und Dein Auge Freudenthränen weinet,
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O dann denke, daß auch mein Sebet

Dir des Himmels Segen heiß erfleht,
Daß mein Geist bewegt Dich schaut,

Holde, hochbeglückte Braut,

Daß ich Deiner segnend dann gedenfe,
Sehnend meinen Blik zum heil'gen Altar lenke,
Vom Gefühl der Schwachheit tief gedrückt,
Doch von Deiner zarten Lieb? erquit.

An eine kranke Freundin,
Am 13. Januar 1831.

Nach zehn und hundert *) steht mein Sinn,
Dort send? ich meine Wünsche hin,
Uud wenn der Schlaf mich nächtlich flieht,
Mein Auge stets das Lämpchen sieht,
Das mir vier Wände schwach erhellt,
Und ruhig schläft die ganze Welt,
Dannfleh* ich ernstlich zu dem Herrn,
Der seine Kinder hört so gern,
Daß er des Schlafs Erqui&gt;kung'
Hin an Dein Lager sende,

Daß seine heil'ge Schiung
Dir jene Wohlthat spende,
Und Du aus unbeklommner Brust

Ihm danken mögst mit heitrer Lust.
Wie gern möcht" ich zu Dir, Du traute Freundin , eilen,

Wie gern bei Dir ein frohes Stündchen weilen,
Wie gern säh* ich die lieben Kinder wieder,
Und hörte ihre kindlich frommen Lieder ,
Und möchte ihre Händchen herzlich drücken ,
Und freundlich auf den Kindergarten bliken,

Der mir so manche schöne Früchte trug,
Für den mein Herz“in Lieb und Treue schlug.
*) Hausnunimer der Fränken Freundin und -der Luisensiiftaing in

derselben Straße:
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Nun sind vier. Monden schon vergangen,
Und immer noch sis? ich gefesselt und gefangen ,

Vier Wändesind die kleine, enge Welt,
In der die Krankheit mich so sehr gefesselt hält,
Und wie mich auch so sanft die zarte Liebe bettet,
Gefangen bin ich doch , und an das Bett gefettet.

Ich sehne mich hinaus, ein unaussprechlich Bangen
Ergreift die Seele mir, seh? ich die Sonne-prangen,
Hör? ich der Schlitten helle Glöckchen klingen;
Hinaus möcht? ich , hinaus ins Schneefeld springen.

Doch Gottes Fügung hält mit starfer Hand
Mich fest, denn noch bin ich im Prüfungsland,

Noch soll ich hier für seinen-Himmel reifen,
Dort erst den dunkeln Rath anbeten und begreifen,
Der mich so tief betrübt, mein Herz mit Trauer füllt,

Und meine Hoffnung täuscht, nicht meine Sehnsucht stillt.
Am 12ten, 13ten, und 14ten März 1831.

Ach ließe mich frei doch das fesselnde Haus,
Ach könnt" ich doch endlich mich flüchten hinaus,
Und sinfen der Mutter Natur an die Brust,

Und athmen in Freiheit mit Dank und mit Lust!

Ah könntet ihr Lüfte mich kosend umwehn!
Ach könnt? ich das Frühroth, das Abendroth sehn!
Sechs Monden gefangen, es ist doch zu schwer,
Wo nehm' ich zuleßt noch Gelassenheit her !
Tagtäglich hab? ich mir ins Herze geprägt
Das Sprüchlein, das längst ich gehegt und gepflegt:

Mehr Ehre Geduld bringt, als feuriger Muth,
Denn was sie erringet und schaffet und thut,
Bewährt sich und steht noch, wenn alles zerfiel,

Was Hochmuth gebauet, sie dringet zum Ziel
Durch Dornen und Disteln, durch stürmende Wetter.
Sie thürmet die Wälle, die mächtigen Retter,
Sie wandelt die Wüsten zur blühenden Flur,
Ist rastlos im Dienste der Mutter Natur,
Und soll des Hochheiligen Wille“ geschehen ,
Muß sie uns zur Seite, die hülfreiche , gehen.
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Erscheine denn Trübsal -mit all* deinen Plagen,
Und gieb uns. viel Lasten und Schmerzen zu tragen,
Gesegnet bist du, weil Geduld du uns bringst,
Mit Banden der Liebe die Herzen umschlingst,

Weil mit-

Und trostlos noch nimmer Geduld hat geweint.
O- sey mir Gefährtin auf dorniger Bahn,
Nur dann darf getrost ich dem Ziele mich nahnz
Denn Liebe, die alles getragen, geduldet,
Sich nimmer durch Feigheit und. Säumen verschuldet,
Sie leitet uns sicher die irdischen Pfade,
Und führt uns zum Throne der ewigen Gnade.

Meiner trauernden Freundin U**

Sanft hat des Dulders heißer Kampfgeendet,
Die Liebe hat ihr heil*ges Werk vollendet,
Der Herr des Lebens rief den Lebensmüden,
Er ruht in Frieden!

Du bliest freudig in sein schönes Leben,
Und preisest Den, der ihm ein Herz gegeben,
Deß Liebe stets so sanft und still bewegte,
Deß Glaub? erregte.
Ihm, der so treu Berufeslast getragen,
Dem hoch das Herz bei Bruderweh geschlagen,
Fiel oft das Loos, den Dornenpfad zu gehen,
Ein Fels zu stehen.
Und Keiner sah ihn wanken , je verzagen;
Entschlossen , alles für die Pflicht zu wagen,

Das war die Regel, die ihn hehr zerüstet,

Ihn stark gebrüstet.
Du bist gerührt, daß er hinweggegangen,
Imtrauten Kreise will Dein Herz erbangen,
Weil seine zarte Liebe nicht mehr waltet,
Solc&lt; Herz erkaltet.
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Doch als ein heil'ges Erbe drängs in Eure Herzen,
Als Himmelssegen lebt's in Freud und Schmerzen ,

Sein Tagwerk ward, sein Lieben nicht vollendet,
Als Engel sendet

Der Herr ihn Euch, so oft ihr nach ihm bli&gt;et,
Daß seine Liebe Euch nach heißem Tag erquicket,
Er schaut, wie leiblich sonst, so mild und bieder

Zu Euch hernieder.

Dl. Abschnitt.

Predigten, kXleinere geistliche und
Konfirmations- Reden.
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Antritt predigt.
Gehalten

am zweiten Ostertage, den 9tet April 1798 in der
Parochial - Kirche zu Berlin.

Eingang,

Vergebens würde ich es versuchen, Andächtige, Euch
die Empfindungen zu schildern, welche in dieser feierlichen Stunde, da ich zum erstenmale als Prediger dieser
Gemeinde an dieser Stätte rede, mein ganzes Herz erfüllen. Aber warum sollte ich das auch versuchen ? Ich
sehe eine Versammlung vor mir, in der wohl schwerlich

irgend einer seyn möchte, dem die Empfindungen der
findlichen Liebe fremde wären. Darum bedarf es von
meiner Seite keiner Schilderung, darum erwartet sie
feiner unter uns. Gern erläßt vielmehr ein jeder dem

Sohn die Rückerinnerung an das traurigste Ereigniß
seines Lebens, an den Tag, da ihm ein geliebter Vater,

und den Seinigen die vorzüglichste Stüe, welche sie
hatten ; entrissen wurde. Doch diese bittere Rückerinnerung drängt sich mit unwiderstehlicher Gewalt in mein

Herz, indem ich jekt durch die wunderbaren Fügungen
der gütigen Vorsehung als Nachfolger des Mannes un-
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ter Euch auftrete, den ich immer-'mit«der vollsten Einsimmung meines Herzens Vater nannte, und der Euch
zwanzig Jahre hindurch mit unermüdetem Eifer und unverbrüchlicher Treue von dieser Stätte die Religion Jesu
vortrug und an's Herz legte, deren aufrichtigster Verehrer er selbst war und lebenslang blieb.

Aber indem

mein Herz mich heute auffordert, des theuren Verewigten, den es mit innigem Schmerz beweint hat, mit Ehr-

furcht und Liebe zu gedenken, erhebt es sich zugleich voll
Dauf und Verehrung zu dem Thron des Allmächtigen,
und preiset die Güte, mit welcher die Vorsehung nach
jenen trüben Tagen meines Lebens mir wieder das wohlthätige und erfreuende Licht der Hoffnung aufgehen ließ.
Und.nicht -mein Herz allein "hat sie mit Trost und Muth
erfüllt, indem sie sich meiner so gnädig annahm; sie tröstete und erfreute dadurch zugleich die Herzen aller der
Theuren, deren Schicksal sie mit dem meinigen so innig
verbunden hat. Doppelt feierlich und wichtig ist also
der heutige Tag für mein Herz, denn er ist durch das
Glück, welches mir jeßt. zu Theil wird, ein heiliges und
unschäßbares Denkmal der Güte, mit welcher. Gott die
Schicksale meines Lebens regiert =- aber er wird zugleich

dadurch einer der wichtigsten meines Lebens, daß er den
Anfang der neuen Periode desselben bezeichnet, in wel&lt;her mir der Weltregierer den Wirkungskreis anweist,

worin ichmeiner Mitbrüder anwenden soll, Jn dieser Rücksicht
glaube ich diese Stunde der Andacht zweckmäßig. anzu-

wenden, wenn ich Euch freimüthig die. Gedanken, die
Hoffnungen und Wünsche eröffne, welche- heute meine
Seele ganz beschäftigen, indem ich das wichtige Amt.an-

trete, welches Euer Zutrauen und Eure Liebe mir -übertragen hat. Bittet Gott mit. mir, daß er meinen Worken Kraft und Nachdruck gebe, und so die Betrachtutg
segne , welche wir jeßt mit. einander austellen wollen.
Gesang: Von dir kömmt jede gute Gabe. V. 5-7.
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Text. Timoth. 4, 16... Habe acht auf. dich selbst
und auf die Lehre; beharre in diesen. Stü&gt;en. 'Denn wenn du solches thust, wirst
du dich selbst selig machen, und die dich

hören.

Amt-eines
Wir leben. in einer Zeit, A., welche dem, der das

tere Aussichten eröffnet. Wer seine: Zeitgenossen nur
mit: einiger Aufmerksamkeit beobachtet, 'dem kann. die

Bemerkung nicht entgehen, daß ein gewisser Leichtsinn
herrschend geworden ist, den freilich :keiner: im Herzen
billigen kann, von dem aber dennoch: die Meisten sich
willig beherrschen lassen , oft ohne sich dessen deutlich bewußt zu werden , oft aber auch mit vollem Bewußtsein,

und ohne es. sich oder “Anderen zu verhehlen.

Dieser

Geist unserer Zeit ist weder der "Religion selbst, noch
ihren Lehrern günstig, und mag man ihn-immerhin mit
einem mildernden Ausdruck freie oder gar aufgeklärte
Denkungsart nennen; so ist und bleibt er doch- ein

größes Hinderniß der Verbreitung wahrer Religiosität
und- reiner Sittlichkeit. Soll der angehende Religionslehrer vor diesem mächtigen Hindernisse seine Augen verschließen? Soll er: sich zu überreden suchen, es sey gar
nicht da, oder es sey- doch so mächtig nicht, :als es man&lt;en-trübsinnigen Frömmlingen scheine? Das hieße un-

bewaffnet und-sorglos einem furchtbaren Feinde entgegen
gehen, und sich dennoch der thörichten Hoffnung überlassen, daß man ihn bekämpfen und überwinden werde.
Aber&gt;bei einer genaueren Betrachtung-erscheint doch jenes
Hinderniß, welches der Geist unserer Zeit den Bemühungen des Religionslehrers entgegenstellt, fast zu furchtbar
und mächtig, der Kampf mit diesem Hinderniß zu kühn
und beinahe fruchtlos. Und doch ist es so viel werth,
ist es so nothwendig und wichtig, daß der, welcher: ein
schweres und mühevolles Unternehmen beginnt, mit un-
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geschwächtem Muthe, mit fester Hoffnung , daß es gelingen werde, und mit einer gewissen Zuversicht zu seinen
Kräften ausgerüstet sey. ==“ Hängt nicht von der Gemüthsstimmung ; mit welcher wir etwas Wichtiges untker-

nehmen,.
Noch nie war ein Hoffnungsloser, ein Zaghafter oder
Sorgenvoller zur Ausführung eines wichtigen oder be-

schwerlichen Geschäftes, oder zur Ueberwindung mächtiger Hindernisse fähig; noch nie gelang es dem Kleinmüthigen , ein fernes Ziel zu erringen, und im Kampfe
mit großen Schwierigkeiten zu siegen. Doch nur dann

stärkt die Hoffnung unsern Muth, nur dann macht sie
uns beharrlich , und erfüllt uns mit lebendigem Eifer,
wenn die Religion und die Vernunft sie begründen.

Darum ist es wohl dem Zwe, zu dem wir versammelt
sind , nicht unangemessen, daß wir jeßt, nach Anleitung
der vorgelesenen Ermahnung des Paulus, über die
Bedingungen nachdenken, unter welchen der
angehende Religionslehrer, auch noch in un-

sern Zeiten, hoffen darf, daß seine Bemühungen segensreich seyn werden. Paulus giebt diese
Bedingungen in unserem Texte an. Es sind folgnede:
1) Er habe acht auf sich selbst, oder mit anderen
Worten: er sey ein strenger und beharrlicher Be-

obachter seines eigenen Herzens.
2) Er habe acht auf die Lehre, d. h. er sey ein

unermüdeter und gewissenhafter Forscher der heiligen Schrift, und besonders der Lehre Jesu Christi.
Es ist der erhabene Zweck des &lt;ristlichen Predigtamtes „. A., Glückseligkeit in den Herzen der Menschen
zu gründen, zu erhalten und zu befestigen. Der Reli-

gionslehrer soll bemüht seyn, alle die Kraft, allen den
Trost und alle die Ermunterung, welche in' den Belehrungen, Verheißungen und Warnungen der Religion
Jesu. liegt, den Herzen seiner Zuhörer einzuflößen; er
soll in dem jugendlichen Herzen das woblthätige Gefühl
H
es
2
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des Guten und Schönen wecken, beleben und erhöhen;
er soll das- heranwachsende Geschlecht mit inniger Ehrfurcht gegen Gott und die Tugend, mit einem festen
Vertrauen auf die göttliche Vorsehung, mit einem lebhaften Bewußtsein der menschlichen Würde und Bestimmung ausrüsten , damit es im Stande sey, den langen,

mühseligen und gefährlichen Kampf zu bestehen, den
es von dem Augenblicke, da seine Vernunft erwacht, bis

zum letzten Augenblick des Lebens kämpfen muß. Und
da es vorzüglich die Täuschungen der Leidenschaft, der
Heuchelei, des Leichtsinns und des Aberglaubens sind,
welche der Wahrheit und Tugend den Eingang in die
Herzen der Menschen verwehren, so soll der Religions»
lehrer sein eigenes Herz mit aller Anstrengung seiner
Kräfte bewahren, damit er selbst nicht von diesen Feinden der menschlichen Glückseligkeit überwältigt und beherrscht werde, vor welchen er die Herzen seiner Brüder
schüßen und bewahren soll. Er soll nicht bloß Lehrer
der Tugend, er soll auch ihr aufrichtigster, treuster und
thätigster Verehrer seyn; damit es ihm gelinge , die Liebe,
das Zutrauen und die Achtung derer zu gewinnen, welche

ihn hören.

Erlangte nicht auf „diesem Wege der erha-

benste Lehrer der Tugend, der jemals unter den Men-

schen auftrat, Jesus Christus, die höchste Verehrung
und die innigste Liebe seiner Zeitgenossen und der späte-

sten Nachwelt? Wirkte Jesus nicht vorzüglich darum mit
einer so unwiderstehlichen Gewalt auf die Herzen seiner
Zeitgenossen, weil er durch seinen unsträflichen Lebenswandel und durch die vollkommenste Reinheit und Güte
seines Herzens eben so nachdrücklich , als durch seine

Belehrungen, Tugend und Frömmigkeit predigte und
empfahl ? =- Unerlaßliche Pflicht ist es also für den Lehrer der Religion, daß er acht habe auf sich selbst, daß
er wache über sein Herz, denn nur unter dieser Bedingung wird er sich: der Achtung und des Zukrauens derer
erfreuen, denen er die Tugend als liebenswürdig dar41
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stellen und empfehlen soll. =- Und würde es ihm nicht

ohne das Bewußtsein eigener HerzenSreinheit an festem
Muth und an edler Freimüthigkeit fehlen?

Würde er

wohl, fern von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit, Wahrheit lehren und einschärfen können, wenn sein
Herz ihn beschuldigte , daß er selbst an der Wahrheit und

Tugend zum Verräther geworden, daß er ein Sklave
der Thorheit oder des Lasters sey? Nein, nur das Be-

wußtsein eigener Pflichtmäßigkeit flößt unserem Herzen
Muth und Freimüthigkeit ein; nur dieses selige Bewußtsein giebt unserer Seele die Stärke, daß wir willig jeden
Vortheil hingeben, der nur durch Verletung der Wahrheit erlangt werden kann, und standhaft jedes Leiden erdulden, das die treue Anhänglichkeit an Tugend und

Wahrheit über uns herbeiführt. Und ist es nicht eben
dieses selige Bewußtsein der Schuldlosigkeit, welches unseren Muth auch dann aufrecht erhält, wenn wir die

traurige Erfahrung machen, daß unsere besten Absichten
hie und da verkannt und gemißdeutet werden, weil wir

es nicht hindern konnten, daß ein böser Schein auf unsere guten Handlungen fiel? Darf aber der öffentliche
Religionslehrer wohl hoffen , von dieser bittern Erfahrung frei zu bleiben; oder hat Er sie nicht ganz vorzüglich zu fürchten, da die Augen so vieler auf ihn gerichtet sind, und die Mehrheit unter seinen Zeitgenossen nicht

geneigt ist, ihm Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen, vielmehr sich nur gar zu leicht durch Vorurtheile blenden,
und von ihnen bei ihren Urtheilen leiten läßt? =- So

sehr nun der Lehrer der Religion verpflichtet ist, solche

Mißdeutungen möglichst zu verhüten, so sehr verpflichtet ihn auch dagegen die Wichtigkeit und Würde seines

„Amtes, sich selbst durch die gehäßigsten Deutungen
welche entweder die Bosheit oder der Unverstand seinen

Absichten giebt, nicht wankend machen zu lassen, so lange
ihm sein Gewissen das Zeugniß giebt, daß er sich auf
dem rechten Wege befinde, und. die Vernunft auf seiner
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Seite habe. Aber dieses beglückenden Zeugnisses seines
eigenen Herzens wird sich nur derjenige Religionslehrer
erfreuen, welcher , der Ermahnung Pauli gemäß, immer

acht hat auf sich selbst, und also kein Fremdling in seinem eigenen Herzen ist. Nur bei einer solchen Achtsamkeit auf sich selbst, bei der sorgfältigen und beharrlichen

Erforschung seines eigenen Herzens ist es möglich, sich
vor jedem drückenden Vorwurfe des Gewissens-zu bewähren, und nur das Bewußtsein der Nedlichkeit giebt dem

Menschen den hohen Muth, auch da die Wahrheit zu
verfündigen und zu vertheidigen, wo er voraussicht, daß
diese Vertheidigung ihm die Gunst der Menschen entziehen, und ihm manches schwere Opfer kosten werde.
Wie sehr hat also ein Lehrer der Neligion Ursache, es

sich zum unverbrüchlichen Geseße zu machen, strenge
gegen sich selbst, und nach keinem andern Beifalle geitig
zu seyn, als nach dem seines Gewissens; wie sehr hat
er Ursache, ein strenger und beharrlicher Beobachter seines Herzeus zu bleiben, da hiervon unstreitig der ganze

Erfolg seiner Bemühungen für Verbreitung der Tügend
abhängt! Denn 'um die selig zu machen, welche ihn
hören, um in dem- Kreise, welchen Gott seiner Thätigkeit angewiesen hat, die aufrichtige Verehrung des Höchsten im Geist und in der Wahrheit zu befördern, und
die Herzen für die Tugend zu gewinnen, muß er seinem

eigenen Herzen zuvor die Seligkeit zu er ingen-

welche das edle“ Bewußtsein der Schuldlosigkeit und des

redlihen Eifers für Wahrheit und "Tugend gewährt,

Um die , welche seiner Belehrung anvertraut sind, ihr
eigenes Herz mit allen seinen guten Seiten und allen
seinen Schwachheiten kennen zu lehren , um sie mit Wahrheit und Nachdru vor den. Täuschungen warnen zu

können, welche so oft die besten Menschen unwiederbringlich der Sklaverei des Lasters oder der Thorheit überliefern, vor den Klippen, an welchen die Tüßend der.
Meisten scheitert, muß er ein Kenner des nienschlichen
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Herzens seyn, muß er die Kenntniß des Menschen allen
andern Kenntnissen vorziehen, und nach ihr mit der
größten Anstrengung seines Geistes streben. Aber nie
wird es ihm gelingen, dieses große Ziel seiner Bestrebungen zu erreichen, wenn er nicht mit Sorgfalt und

Unpartheilichkeit sein eigenes Herz zu erforschen bemüht,
wenn er nicht auf jede Regung desselben aufmerksam,
und also ein strenger Beobachter seiner selbst ist. Vergebens strebt d er nach Menschenkenntniß und Weisheit,

dem die Tiefen seines eigenen Herzens verborgen sind.
Wer in dem Herzen seiner Brüder lesen, wer da die

Quellen ihres Leichtsinns, ihrer Thorheit und ihres
Wankelmuthes aufsuchen will, der lese zuvor in seinem
eigenen, der prüfe, wie die Schrift sagt, sein Selbstwerk. Denn wer mit glücklichem Erfolge sein Inneres
erforschte; wer mit den Hindernissen, welche das Gute

in seinem eigenen Herzen fand, mit den Täuschungen,
die ihn selbst einst irre führten, genau bekannt, und
ihrer beständig eingedenk ist, dem wird es unfehlbar gelingen, Andere zu belehren und zu bessern, und in dem

Herzen seiner gefallenen Brüder die verwahrloseten Keime
des Guten aufzufinden, sie zu pflegen und zum Gedeihen
zu bringen&lt; Und das ist ja doch recht eigentlich das
Geschäft des öffentlichen Religionslehrer8: durch. zwemäßige Belehrungen, durch eindringende Warnungen,
durch die lebendige und treue Darstellung der Zerrüttungen, welche der Leichtsinn und das Laster in dem unbewachten Herzen anrichten, soll er den Sorglosen und

Sicheren aus seinem gefährlichen Seelenschlummer we&gt;en, den Gedankenlosen zum Nachdenken bringen, den
Verführten zur Umkehr und Besserung bewegen, um so
das Reich Gottes, das Reich der Wahrheit und Tugend,
immer weiter unter den Menschen auszubreiten und fester

zu gründen.
Aber wenn ihm diese wichtige und wohlthätige Bemühung gelingen, wenn er sich selbst, und die, welche
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ihn hören, selig machen soll; so darf er sich nicht damit
begnügen, auf sich selbst geachtet, sein eigenes Herz ers
forscht “und über die Regungen desselben sorgfältig 'ge
wacht zu haben. Noch eine überaus wichtige Bedingung
muß er erfüllen, wenn er den Segen der Seelenruhe,;

der Zufriedenheit und des guten Gewissens für sich selbst
herbeiführen , und unter seinen Brüdern mit Erfolg aus-

streuen will, und diese Bedingung besteht darin, daß -er,
wie es in unserm Texte heißt, acht habe auf die
Lehre, auf die göttliche Lehre Jesu Christi, deren Ver»
kündigung die erste und heiligste Pflicht seines Amtes
ist. Er soll der wankenden Tugend die wohlthätigen
Stüßen reichen, welche Jesus den Gefallenen seiner Zeit
durch seine Belehrungen , Ermahnungen und Tröstungen

reichte, Durch die Verheißungen des Christenthums soll
er den Muth der Kleinmüthigen und Hoffnungslosen
aufrichten und stärken, soll er die Ueberzeugung von der
Vatergüte und Erbarmung Gottes in dem Herzen der

durch ihre Sünden tiefgebeugten hervorrufen und begründen. Er soll der Tröster der Betrübten, der Versorger der Armen und Nothleidenden, der Freund“ und

Helfer jedes Unglücklichen -seyn-

Aber wie wird er dieß

seyn können, wenn er selbst nicht aus der reichen und
ünerschöpflichen Quelle des Trostes und der Beruhigung

zu schöpfen weiß, welche uns Jesus in seinen wohlthätigen Belehrungen , und in der seligen AuSsicht auf die

Ewigkeit eröffnet hat. Mit Recht ergeht also an'.den
Lehrer der Religion die Aufforderung, daß er acht habe
auf die Lehre, welche er verkündigen soll, d. h+ daß
er diese Lehre lebenslang den vorzüglichsten Gegenstand
seines eifrigen Forschens und seines sorgfältigen Nachdenfens, aber auch die Regel und Richtschnur seines
Wandels-seyn lasse; damit die Ermunterungen, die Warnungen und Trosigründe derselben seiner Seele“ stets ge
genwärkig seyn, damit sie ihn-und seine Vorträge beleben, und so die seligen Wirkungen-in den Herzen seiner
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nen'Herz

Zuhörer hervorbringen mögen, welche fie in seinem eige-

selbst die Erfahrung gemacht hat, daß das Evangelium
Jesu Christi eine Kraft Gottes sey, selig zu
machen alle, die daran glauben; wer nicht an seinem eigenen Herzen in den trüben Tagen des Lebens die

tröstende Kraft des Christenthums empfunden hat; der
wird sich vergebens bemühen, Andern die Ueberzeugung
einzuflößen ; welche ihm selbst mangelt.

Denn es ist un-

widersprechlich gewiß, daß alles, was aus dem Herzen
fommt, wieder zu Herzen geht. Wer ist der beste Tröseer der Leidenden ? Ist es nicht der, welcher selbst schon
durch ähnliche Leiden geprüft wurde, und in diesen Leiden den Trost empfand, den die Lehren der Religion

gefühlvollen Herzen einflößen? Wem gelingt es, den
Leichtsinnigen , den: Verführten auf den Weg der Tugend
zu leiten , sein schlummerndes Gewissen zu wecken, und

sein Herz mit inniger Ehrfurcht gegen “Gott zu erfüllen ?
Nur dem, welcher selbst von dem hohen Werthe der

Tugend durchdrungen, selbst ihr eifrigster und. treuster
Verehrer ist; nur 'dem, welcher aus eigener Erfahrung
die Glückseligkeit kennt, welche der ungestörte Friede des
Gewissens dem menschlichen Herzen gewährt. Wer unter- uns wüßte nicht, daß es etwas ganz anderes ist,

bloß seinen Verstand durch .die Belehrungen der Religion
erleuchtet, oder auch sein Herz ihren Ermunterungen,
ihren. Warnungen und ihrem Tross geöffnet zu haben?
Wenn also die- Aufforderung an den Lehrer der Religion

ergeht: habe acht auf die Lehre, welche du predigen
sollst, und wenn: durch“ ihn diese Aufforderung auch an
alle die ergeht, welche ihn hören; so sey es weit von

uns entfernt, zu glauben, diese wichtige Aufforderung
sey:dann schon von. uns erfüllt, wenn unser Verstand sich
mit den Wahrheiten der Religion beschäftigt, ihre Gründe
erforscht und geprüft, und ihren genauen Zusammenhang
erfannt hatte. "Nein, nur "dann dürfen wir uns das
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rühmliche Zeugniß geben , diese Vorschrift erfüllt zu haben, wenn wir die Lehren und Ermahnungen des Chri-

stenthums auf unser eigenes Herz angewandt, es mit
Unpartheilichfeit und Sorgfalt darnach geprüft , und in
allen Lagen des Lebens die Religion zur Richtschnur un-

seres Betragens gemacht haben; wenn in jeder unserer
Handlungen, in jedem Urtheil, das wir fällen, in jeder
Gesinnung, die wir äußern, in der Art, wie wir Freude
und Leid aus Gottes Hand hinnehmen, wie wir die
Freude genießen und das Leid kragen, der Geist des

Christenthums, und also der Geist inniger Menschen-

liebe, aufrichtiger Gottesfurcht und fester Gottergebenheit sichtbar ist.
Möchte doch dieser Geist auch mein Herz erfüllen,
meine Vorträge beleben, und in mir herrschen lebens-

lang! Das, A+, ist mein inniger Wunsch, das ist mein
Gebet zu dem Allgütigen in dieser feierlichen Stunde,
da ich das Amt öffentlich übernehme, welches Euer Zutrauen und Eure Liebe mir so unverdient übertragen

haft. Wohl kann ich sagen: unverdient, und ich sage es
mit aufrichtigem Herzen; denn Stolz und Eigendünfkel
müßte sich meiner bemächtigt haben, wenn ich den Gedanken fassen könnte, daß ich meinen Talenten und Geschilichfeiten das Glück verdankte, dessen ich mich von
heute an zu erfreuen habe, das Glück, der Lehrer einer

so ansehnlichen Gemeinde zu seyn. Nein, mit innigsi
gerührter Seele erkenne ich es, und gestehe es hier öffentlich , daß ich es"nur Eurer herzlichen Theilnahme an dem
Schisal einer vaterlosen Familie , und Curem dankbaren
Andetiken an Euren verewigten Lehrer, nicht meinen

Vorzügen zuschreiben muß, daß Ihr mich, den Unerfahrnen und Ungeübten, Männern vorzoget, deren Geschiclichfeit, deren Eifer und Treue durch eine längere

Amtsführung erprobt und bewährt ist: Möge Euch
denn meine künftige Amtsführung überzeugen, daß aufrichtige Dankbärkeit für dieß Cuer zuvorkommendes un-
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verdientes Zutrauen, für diese herzliche Theilnahme an
dem Schicksale. der Meinigen mein ganzes Herz erfüllt,
und daß heute der heilige Vorsaß, mich durch redliche
Amtstreue Eures Zutrauens würdig zu machen, in meiner Seele lebt.

Ja, durch redlichen Eifer und unver-

brüchliche Treue in meinem Amte will ich Euch danken,
und das Andenken des Mannes ehren, als dessen Nachfolger ich hier stehe. Bittet Gott mit mir, daß er mir
Kraft geben wolle, diese Gelübde zu erfüllen, und den
so wichtigen Pflichten meines Amtes ein Genüge zu thun,
bis an das Ende meines Lebens.

Auch unserm gnädigsten Könige, den wir alle (Dank
sey Gott dafür!) mit voller Zusiimmung unseres Herzens
Vater des Vaterlandes nennen, auch ihm sey hier öffentlich von mir der Dank gezollt, den ich ihm schuldig bin,
da er mir durch die Bestätigung Eurer Wahl einen so
großen Beweis seiner Gnade gegeben hat. Aus meinem
Herzen kommt der Wunsch -- und gewiß stimmen die
Herzen aller hier versammelten in diesen -Wunsch ein --

daß der Allgütige seine mit Weisheit und Gerechtigkeit
angefangene Regierung segnen, und sein uns so theures
Leben bis zum spätesten Ziel erhalten wolle.
Mit den reinsten Empfindungen der Hochachtung
und Liebe wende ich mich zu Ihnen, verehrungswürdige
Männer, mit denen ich von nun an gemeinschaftlich für

die Erhaltung und Fortpflanzung religiöser Erkenntnisse
und Gesinnungen in dieser werthen Gemeinde sorgen
foll. Dank sey der gütigen Vorsehung dafür, daß sie
mich Männern an die Seite sett, deren geprüfte Erfahrung und bewährte Treue meine Unerfahrenheit und

Schwäche unterstüßen kann. Wenn ich heute. mit getrostem Muthe und “froher Hoffnung das wichtige Amt
übernehme, welches Gottes Güte "mir übertragen hat ;
so danke ich diesen getrosten Muth, nächst dem Vertrauen .auf Gottes Beistand, der zuversichtlichen Hoffnung, zu welcher mich Ihre zuvorfommende Güte und

169

Freundschaft, und die Redlichkeit Ihres Herzens berechtigt.

So empfangen Sie denn die Versicherung der

innigsten Hochachtung und Liebe, welche mein Herz für
Sie fühlt, und fahren Sie fort, mich durch Ihren Rath,
Ihre Belehrung und Ermunterung so freundlich zu unterstüßen, wie Sie es bisher gethan haben, damit es uns,
vereinigt durch die festen Bande des gegenseitigen Zufrauens und der aufrichtigen Freundschaft gelingen möge,
des Guten recht viel unter denen zu stiften, welche un-

serer Sorge anvertraut sind.

Auch Sie, verehrungswürdige Vorsteher dieser Gemeinde, auch Siz haben die gerechtesten, haben ganz

vorzügliche Ansprüche auf meine innigste Dankbarkeit,
denn Sie gaben mir an jenem, für das Glück meines

Lebens so entscheidenden, Tage den größten Beweis der
Theilnahme und des Zutrauens, den Sie mir zu geben
vermochten, nachdem Sie mir vorher schon durch die
zuvorfommende Güte, mit der Sie mich dieser Gemeinde
zur Wahl vorschlugen, die edelste und rührendste Theilnahme an meinem und der Meinigen Schicksal zu erken-

nen gegeben hatten. Mein Herz fordert mich auf, Ihnen
hier öffentlich) die Dankbarkeit zu bezeugen, von der es
gegen "Sie durchdrungen ist, und die nur mit meinem

Leben aufhören. wird.

Von Ihnen geleitet, unterstüßt

und berathen, will ich durch gewissenhafte Treue in .der
Erfüllung aller meiner Berufspflichten mich des Zufrauens würdig zeigen, mit welchem Sie und so viele
Mitglieder dieser ansehnlichen Gemeinde mir voll Güte
und Wohlwollen entgegen gekommen sind, -

Und +so sey denn, A., vor dem Allwissenden, das

heilige Bündniß geschlossen, welches den Lehrer der Re-

ligion mit seinen. Zuhörern so innig verbindet.

Vor

Gott, der mein Herz kennt, der mich und Euch einst

richten wird, gelobe ich Cuch noh einmal, daß ich mit
mein Amt unter Euch antrete.

Reichet mir nun brüder-
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lich und liebreich die Hand, so werden diese Vorsäße erfällt werden, so wird der Eifer, der jeßt mein Herz erfüllt, nie erfalten. Vor allen Dingen aber bitte und
beschwöre ich Euch, daß Ihr durch Euer Zutrauen und
durch thätige Unterstüßung mich in den Stand seßen
wollet, den wichtigsten und segensreichsten Theil meines
Amtes, den Unterricht Eurer Kinder, mit dem glücklichen
Erfolge zu betreiben, den mein Herz so innig wünscht.

Indem Ihr dadurch die heiligsten Pflichten erfüllt, welche
die Religion Euch auflegt, verschafft Ihr Euern Lehrern
zugleich die reinste und dauerhafteste Freude, die Freude,

nicht bloß für das Wohl ihrer Zeitgenossen, sondern
felbst für die Wohlfahrt des künftigen Geschlechts gesorgt
zu “haben.
Zu Dir, Allgütiger, erheben wir jeßt voll Dank
und Anbetung unsere Herzen. ES ist dein Werk, daß
wir uns der Zufriedenheit und Glückseligkeit erfreuen,
welche die Erkenntniß und Befolgung des Christenthums
dem Menschen gewährt! Es ist das Werk deiner unendlichen Güte und Weigheit, daß die Kenntniß und Ver-

ehrung dieser seligmachenden Religion noch immer unter
uns herrscht! O laß sie noch ferner mit allen ihren
Segnungen unter uns herrschen, und segne, Vater! die

Bemühungen derer, welche nach deinem Willen ihr Leben
und ihre Kräfte der Verkündigung deines heiligen Willens, der Verbreitung und Erhaltung tugendhafter, dir

wohlgefälliger Gesinnungen gewidmet haben. Gieb, daß
fie“ im festen Vertrauen auf deine alles lenkende Vorsehung, Gutes thun, und nicht müde werden, damit
deine Erhabenheit und deine Vatergüte aufrichtig und
herzlich unter den Menscheu verehrt werde, und die
Glückseligkeit unter ihnen wohne, welche du allen deinen
freuen Verehrern verheißen hast, Ja, zu dir, der -du
überschwenglich mehr giebst, als wir bitten und verstehen,
beten wir mit kindlichem Vertrauen, und rufen dich au
als Unsern Vater u. s. w.
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über

Johannis 3,

Vers 1 bis 3,

Gewiß gehört diese Scene aus dem Leben Jesu Christi
zu den merkwürdigsten und lehrreichsten, denn sie zeigt
uns die Gewalt, welche Jesus über die Herzen ausübte,
aber auch die Verzagtheit und Unentschlossenheit einer
Seele, welche zwar ein lebhaftes Verlangen nach beruhigender Wahrheit, und innige Liebe zu dem Verkündiger

dieser Wahrheit fühlt, aber sich doch noch nicht für sie
entschieden haf, wenigstens des Muthes noch entbehrt,
öffentlich und ohne Scheu der erkannten Wahrheit zu
huldigen, und fie mit lebendigem Eifer zu verbreiten,
Nikodemus, ein Pharisäer und ein Mitglied des hohen
Raths, erkennt Jesum für einen Lehrer von Gott ge-

fommen, fann ihm in seinem Herzen nicht Liebe und
Verehrung versagen, kann dem Verlangen, sich ihm
näher anzuschließen, nicht widerstehen , schleicht sich aber
doch feigherzig nur bei Nacht zu ihm hin, und wagt es

nicht, sich öffentlich für ihn zu erflären. Lasset uns die
Lehre, welche sein Betragen uns giebt, zu Herzen nehmen. ES ist diese: Willst du durch die Erforschung
und Benußung der Wahrheit großen Segen Gottes erringen, so rüste dein Herz aus mit 1) Muth,

2) AuSdauer, 3) Unbefangenheit.
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Kaum sollte man glauben, daß Muth dazu gehöre,
um die Wahrheit zu erforschen und zu benußen; aber
lehrt nicht die Erfahrung, daß viele nur deßwegen die

Wahrheit nicht finden, nicht erkennen, oder nicht !auf
sich anwenden, nicht geltend machen bei Andern, weil
es ihnen an Muth fehlt, und zwar an dem Muth, sich

selbst zu gestehen, daß sie geirrt und gefehlt haben, oder
an dem muthigen Entschlusse, sich selbst mit Strenge
zu erforschen und zu prüfen, sich selbst zu verläugnen,
und einem Genusse, einer Gewohnheit, einer Verbindung,
einer Leben8weise zu entsagen , die sie selbst schon oft bereuen, verwerfen, mißbilligen, für thöricht erkennen mußten , ohne jjemals von dieser Erkenntniß Gebrauch zu

machen, ohne die erkannte Wahrheit auf sich anzuwende n,;und durch sie frei zu werden? Aber warum fehlt
uns doch so oft dieser Muth oder diese Kraft? Warum
ertragen wir lieber drückende Uebel, schmerzliche Beschämung, bittre Reue und quälenden Mißmuth, als daß
wir der Wahrheit folgten ? -A&lt;h, so furchtbar groß ist die
Gewalt, welche Gewohnheit, Eigensinn, Leichtsinn und
Weichlichkeit , so groß die. Macht, welche Menschenfurcht
und 'Menschengefälligkeit in unserem Herzen erringen
und ausüben, daß wir endlich uns selbst, d. h. unserer
eignen bessern Ueberzeugung untreu werden müssen. Es

giebt: so viele alte, tausendfach bestätigte Wahrheiten,
die dennoch keinen Cingang finden, so viele Grundsäße,
die sich seit Jahrhunderten bewährt haben, und dennoch
von Tausenden unter uns nicht befolgt werden, so viele
Regeln, die zu allen Zeiten von den Einsichtsvollen für
bewährt erfannt wurden, und die wir doch noch immer

nicht allgemein angenommen und befolgt sehn. Dieselben Sünden , welche, seitdem es Menschen giebt, namen-

loses Unglück und Verderben angerichtet
dennoch immerfort aufs neue begangen;
heiten zeigen ihren verderblichen Einfluß
hunderten, und sind. doch noch immer

haben, werden
dieselben Thorin allen Jahrin den meisten
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Menschenherzen zu finden. “Denn wollet Ihr diese herr-

schenden Sünden nicht begehen, diesen Thorheiten Euch
nicht hingeben, wollet Ihr der Wahrheit und Weigsheit
huldigen, so müsset Ihr den Muth haben, Euch von
der Welt los zu sagen, Euch zurückzuziehen aus den
Kreisen und Verbindungen , in welchen Ihr lebet, Euch

hinwegzuseßen über schnöde Urtheile, über den Spott,
der Euch trifft, über den Hohn, der Euch als Son-

derlinge- verlacht, müsset Feindschaft und Kränkung
nicht achten, müsset die Ungnade der Menschen über
Euch ergehen lassen, und Gottes Gnade allein suchen
und lieben; so müsset Ihr mit unerschro&gt;ener Freimüthigkeit Euch zu bewährten Grundsäten und zur Gotkesfurcht bekennen, müsset in der Sitteneinfalt Eure
Ehre und Euer Glück suchen, und mit unerschütterlicher
Festigkeit allem entsagen, was Euch zur Verletung dieser Grundsäße verleiten könnte, und mit der Reinheit
und Einfalt &lt;ristlicher Sitte unvereinbar ist. Aber wo

findet sich unter uns dieser Muth, diese Unerschro&gt;enheit und Festigkeit? Wo sind die Herzen, die nur der
Wahrheit huldigen, und sich von der Welt unbeflet
erhalten ?
Und doch, wie könnte es dem Christen unmsglich scheinen , sich zu einem solchen Muthe zu erheben,
und mit entschlossener Selbstverleugnung , unerschrockener

Freimüthigkeit und fester Zuversicht den Kampf zn beginnen, durch welchen er seine unverbrüchliche Treue gegen
den, der die Wahrheit vom Himmel äuf die Erde brachte,
an den Tag legen “soll; dem Christen, der ein so er-

habenes Vorbild dieses Muthes in seinem Heilande vor
Augen hat, und dem die herzerhebende Geschichte der

ersten Ausbreitung des Christenthums heldenmüthige Verfündiger und Vertheidiger der Wahrheit vor Augen- stellt,
welche lieber den qualvollsten Tod erdulden, als die göttliche Wahrheit ' verleugnen wollten?

DO gedenket "ihrer,

wenn auch' an Euch“ die Aufforderung -ergehen sollte, als
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freimüthige und unerschrockene Bekenner Eurer religiösen
Ueberzeugungen und Grundsätze Feindschaft, Verfolgung
und Lästerung zu erdulden, und ungerechte Urtheile äber

Euch ergehen. zu lassen, und seyd auch Ihr. fröhlich,
wenn Ihr gewürdigt werdet, um des Herrn willen

Schmach zu leiden (Apostelg. 5, 41). Sollte jemals diese
muthvolle Freimüthigkeit unter den Christen aussterben,
so wäre die Kirche Jesu Christi veloren, denn zu allen
Zeiten hat es Menschen gegeben, welche die Finsterniß
mehr lieben, denn das Licht, Feinde der Aufflärung,
der Erleuchtung und Vernunft; zu allen Zeiten sind die
freimüthigen Bekenner der Wahrheit, besonders wenn
sie herrschende Vorurtheile bekämpften , wenn sie die

Scheinheiligen entlarvten, die frömmelnde Heuchelei an's
Licht zogen, und den Unfug, welcher mit fromm klingen-

den RedenSsarten getrieben wird, ohne Schonung rügten,
gelästert und verdächtig gemacht, angefeindet und verfolgt worden, und auch unsere Zeit hat solche Verfolgungen gesehen. Darum fasset den Muth, im Dienste
der Wahrheit lieber Unrecht zu leiden, als Unrecht zu
thun; aber auch den, Cuer eignes Herz zu bekämpfen,
wenn es ein verblendetes, verwöhntes und verweichlich-

tes, oder kleinmüthiges und fleingläubiges Herz geworden ist, und ihm alles zu versagen und zu entziehen,
wodurch es verleitet werden könnte, sich der Weit hinzugeben, und aus Menschenfurcht oder Menschengefälligfeit die Wahrheit zu verleugnen oder zu verschweigen,
und die heiligen Rechte der Vernunft und des Gewissens

um-einen schnöden Preis hinzugeben.
Und nicht allein Muth fordert die Wahrheit- von
ihren Freunden, auch eine Ausdauer, welche von dem
lebendigsten Eifer unterstäßt wird; denn nur das Böse

schreitet rasch vorwärts, aber das Gute gedeiht seiner
Natur nach langsam und unbemerkt, und hät manchen
Sturm-zu überstehen , ehe es siegt.

Wie der Baum,

der Jahrtausende hindurch mit seivemerquickenden Schat-
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ten die Geschlechter der Menschen erfreuen soll, Jahrhunderte gebraucht, um so fest zu wurzeln , daß er jedem
Sturm zu widerstehen vermag, so die Wahrheit, wenn
sie das unverlierbare Eigenthum der Menschheit werden
soll. Denket hier an den Lehrer von Gott gekfommen, vor dem Nikodemus in der Nacht erscheint, und
an die Schicksale der &lt;ristlichen Wahrheit; denket hier

an die kühnen Verkündiger dieser Wahrheit, welche das

tiefherabgewürdigte, und jämmerlich verunstaltete Chrisienthum retteten, indem sie es in seiner ursprünglichen
Reinheit herstellten; denket daran, daß 18 Jahrhunderte
vorübergegangen sind , ohne daß die göttliche Wahrheit,

welche Christus verkündigte, hindurchgedrungen ist zu
allen Völkern der Erde,

Denket endlich an die bewun-

dernswürdige Ausdauer, mit welcher die Herolde des
Christenthums unter den Heiden noch in unsern Tagen

die gewaltigen Hindernisse bekämpfen, welche sich ihrem
Bestreben entgegenseßen. Erinnert Euch, welch* einer
Ausdauer diejenigen fähig seyn müssen, welchen das
große heilige Werk der Erziehung und Bildung kindlicher
Seelen gelingen soll, und welch einen langen, mühseligen und dornenvollen Weg diejenigen zu wandeln haben,
welche jugendliche Seelen durch Unterricht und Belehrung
für die Wahrheit zu gewinnen sich zum Beruf und zur
Pflicht gemacht haben, oder die es versuchen, eine der
Sünde hingegebene Seele vom Verderben zu erretten.
Wenn es in unsern Tagen den Forschern der Natur

gelungen ist, tiefer in ihre geheime und verborgene

Werkstätte einzudringen, ihre Geseße zu ergründen, ihre
ungenußten Kräfte nutzbar zu machen, verjährte Irrthümer aufzudecken, und das unermeßliche Gebiet der Wahr-

heit von dieser Seite auf eine höchst bewunderungswürdige Weise zu erweitern; wenn jet überall das Licht
der Wahrheit in Kunst und Wissenschaft heller, als je-

mals, leuchtet: haben wir nicht diese Schäe des Wissens, diese Eroberungen im Reiche der Wahrheit, dieß
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langen Reihe von Ir thümern, Vorurtheilen,
hocherfreuliche, segensreiche Verschwinden einer ganzen

und Verfkehrtheiten der Ausdauer zu verdanken, mit

welcher die Freunde der Wahrheit ihre Untersuchungen

betrieben , ihre Bestrebungen und Unternehmungen fort-

geseßt haben, ohne sich durch Hindernisse ermüden, durch
Aufopferungen abschrecken, durch ungünstige Erfolge
ihrer Bemühungen einschüchtern und muthlos machen

zu lassen ?
Aber mehr noch, als in dem Reich des Wissens,
wird in dem Reich der Sittlichkeit und Tugend eine
solche Ausdauer erfordert, um die Wahrheit aufzufas-

fen, sie geltend zu machen, und ihre heiligen Rechte
gegen die Angriffe und den Widerstand der Ausgearteten

zu vertheidigen. Ihr sehet, daß Euer häuslicher Wohlstand und der“ Wohlstand Eures Herzens bedeutenden

Schaden gelitten hat; Ihr erkennet, daß Eure eigenen
Fehler und die Fehler der Eurigen die traurige Ursache
Eures gesunfenen Wohlstandes und der verlornen Ruhe
und Glückseligkeit Eures Herzens sind: wird es besser
werden, wenn -Ihr nur die Wahrheit erkannt, nur

eingesehen habt, was zu Eurem Frieden dient, und was

diesen Frieden bisher Euch entrissen hat? Ach, habt Ihr
nicht Muth und Ausdauer genug, um der erkannten

Wahrheit ungesäumt und unbedingt zu folgen; ermüdet
Ihr bei dem Bestreben, Euer eignes Herz, und die Herzen der Eurigen von verderblichen Gewohnheiten und

tief gewurzelten Fehlern zu entwöhnen, gebet Ihr die
Hoffnung auf, das schöne Ziel zu erringen, wenn die
ersten Versuche , Bestrebungen und Anmahnungen ohne
Erfolg blieben ; überredet Ihr Euch dann in Eurer klein-

müthigen Ungeduld, daß nichts auszurichten sey, verzaget
Ihr an Euch selbst, indem Ihr nachlasset zu kämpfen
mit Eurem eigenen verwöhnten und verweichlichten, oder
mit einem ausgearteten“Herzen, das Ihr zu retten wün-

schet, 0 so wird die Wahrheit durch Euch nicht geför-“
Ob.
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dert werden, so wird selbst die Barmherzigkeit Gottes
Euch nicht helfen, nicht freimachen können von demt
Hange zum Bösen, der dann als ein unheilbarer Schade
an Eurem Leben nagt. Es ist umsonst, daß Ihr die
Wahrheit erkannt habet, wenn Cuch Muth und Ausdauer fehlen, wenn Ihr nicht ausharret in dem Eifer
und in der Treue, welche sie von ihren Freunden fordert, wenn Ihr nachlasset in dem Bestreben, sie für Euch
selbst und für die Eurigen zn benußen, sie anzuwenden
auf Euer ganzes Thun und Lassen, und wenn Ihr nicht

den Muth habt, Euch ihren Forderungen unbedingt zu
unterwerfen, und ihr alle die Opfer zu bringen , welche

sie Euch auflegt, nicht die Ausdauer, für sie Beschwerden zu ertragen, und Enkbehrungen zu erdulden, in ihvem Dienste keine Verfolgung zu fürchten, und vor keiner Ausartung, keiner Verblendung und keinem Starr-

sinn, den Ihr bekämpfen sollet, zu erschrecken, keinen
Widerstand zu' scheuen. Darum haben sich auch unter
ällen Völkern und in allen Zeiten die treuen Freunde

der Wahrheit eben so sehr durch den Muth ausgezeichnet, mit welchem sie verhaßte und verkannte Wahrheiten
verkündigt und vertheidigt, als durch die Ausdauer,
mit welcher sie für die Wahrheit gekämpft und endlich
selbst ihre hartnäcigsten Widersacher zum Schweigen gebracht, die eigensinnigste Verblendung überwunden, das

tiefgewurzeltste Vorurtheil besiegt haben.
Erwäget endlich, daß nur diejenigen die Wahrheit

erforschen, in ihre Tiefen eindringen, ihre Schätze heben,
und diese zu ihrem ewigen Heil benutzen werden , die

mit unerschrockener Freimüthigkeit und unwandelbarer
Ausdauer jene Unbefangenheit des Geistes verbinden, die wir an dem'"Nikodemus bewundern müssen.

Erwägen wir nämlich, wie viel es sagen will, die Wahrheit auch dann zu erkennen, und mit Liebe in sein Herz
äufzunehmen, wenn“ sie im enkschiedensten Widerstreit ist
mit allem, 'was uns “durch Erziehung, Gewohnheit und
45
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Lebensverhältnisse"tief in's Herz geprägt ist, wenn sie
uns 'nöthigt, zu gestehen, daß wir verblendet, irre gegangen, in Eitelkeit und Thorheit versunfen sind, daß
wir Fehler 'der Kindheit mit uns genommen haben in
das reifere Alter, oder daß wir in den Fesseln böser
Gewohnheiten legen, und uns von Vorurtheilen leiten
und regieren lassen; daß eine entschiedene, aber durch
nichts gerechtfertigte Abneigung gegen Altes oder Neues,
gegen Stände und Berufsarten, gegen alles, was mit

unseren Lebensgewohnheiten streitet, es uns fast unmöglich macht , die Wahrheit zu erfennen, und ein Vernunftleben, einen &lt;ristlichen Wandel zu führen =- erwägen

wir dieß alles, so" müssen wir die Unbefangenheit des
Geistes bewundern, welche es dem Nikodemus möglich,
und seine Seele fähig macht, in Jesu, dem verachteten
Galiläer, dem entschiedensten Widersacher der Pharisäer,
dem Lehrer ohne äußeres Ansehen und äußeren Rang,
einen von Gott gekommenen Lehrer zu erkennen, und sich
mit Vertrauen und Verehrung an ihn anzuschließen.

Nur in einem demüthigen Herzen, das sich ehrfurchtsvoll der Leitung des "Geistes Gottes hingiebt, frei von
dem Dünkel, der sich einbildet, alles erforscht und er-

gründet zu haben, und sich nicht irren zu können, erfüllt
mit Wißbegierde und mit dem Verlangen nach der Gnade
Gottes, nur in einem solchen Herzen ise eine solche Un-

befangenheit zu finden. O daß Ihr -es doch vom Nikodemus lernen“ möchtet, mit Gott ergebenem, ruhigem
Herzen zu prüfen, und alles in Euch zu bekämpfen, alles
zum Schweigen zu bringen, 'was Euch hindern will,
Warnungen und Ermahnungen zu Herzen zu nehmen,
bewährte Grundsätze zu befolgen, die Lehren der Erfahxung zu benutßen, und Euch den göttlichen Geboten un-

bedingt zu unterwerfen. Ja, haltet Euch nicht eher für
Gebildete, freuet und rühmet Euch nicht eher der Bildung Eures Geistes, bis Ihr es zur Demuth, und zu

dieser Unbefangenheit gebracht, bis Ihr Euch lo8gemacht
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habet von allem, -was Ihr als Vorurtheil, Aberglauben
und leere Einbildung erkennen, und dessen Ihr Euch
schämen .müsset, so oft Ihr Eurer eigenen, oder einer

fremden Vernunftrechtfertigen sollet. MBedenket, wie unverzeihlich es ist,
mit sehenden Augen. nicht zu sehen, und mit hörenden
Ohren nicht zu hören, und ausgestattet mit einer Vernunft, die alles Grundlose, Widersprechende und mit
unbezweifelten Wahrheiten Unvereinbare zu verschmähen
und zu verwerfen gebietet, auch das Unvernünftigste, Unu-

begreiflichste und Ungedenkbarste leichtgläubig anzunehmen,
es nur darum anzunehmen, weil es Euren überspannten

Gefühlen zusagt, oder Eure schwärmerischen Hoffnungen
begünstigt, oder Eurer Eitelkeit schmeichelt, und Eurem

Hochmuth gefällt.
Wir leben, a. Z+, in einer Zeit, die uns in den

traurigsten Erscheinungen die verderblichen Folgen der
Befangenheit des Geistes, und der daraus hervorgehenden schwärmerischen Hinneigung zum blinden Glauben,
und selbsi zum. Aberglauben erblicken: läßt. Man überredet sich, es sey gefährlich, und mit der Ehrfurcht gegen
die Offenbarung unvereinbar , seine Vernunft zu gebrauc&lt;hen, zu forschen und zu prüfen, und fordert einen Glauben ohne Vernunft und vernünftiges Nachforschen , un-

eingedenk der Warnung Jesu Christi: „„So siehe uun zu,
daß nicht das Licht , welches in dir ist, Finsterniß werde ;'
man preist die Feierlichkeit eines Gottesdienstes, der
Auge und Ohr beschäftigt, und klagt über die Kälte-und
Einförmigkeit der Anbetung Gottes.im Geist und in der
Wahrheit; man. ruft. die Kunst, welche unsere Zeit zum
Gößen gemacht hat, zu Hülfe, um durch sinnliche. Anregungen „und Aufregungen die Phantasie zu erhitzen,
und schwärmerische Gefühle „zu erwecken; man rühmt
das Alte, bloß weil es alt ist, und sett das Neue herab,
bloß weil es neu ist, ohne zu bedenken, daß alles Alte
auch einmal neu war, und thut seinen Gefühlen Gewalt
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an, verleugnet den veredelten Geschmack unserer Zeit,
verwirft die Urtheile der Unbefangenen, um schön und
erbaulich zu finden, was leer und kraftlos, und mit unserer fortgeschrittenen geistigen Bildung unvereinbar ist. =-

O möchtet Ihr doch Eure Herzen frei machen von einer
Befangenheit, bei welcher es nicht möglich ist, der
Verblendung und dem Wahn zu entgehen, und der Gefahr, durch vorgefaßte Meinungen irre geführt zu werden, und in die Verirrungen eines schwankenden und
gährenden Zeitgeistes zu gerathen, der die Wahrheit ver-

kennt und verwirft, weil sie seinem Hochmuth nicht
schmeichelt, der die Vernunft schmäht, und sich zur Phankasie wendet, der lieber schwelgen, als genießen will.
Möchte doch die Predigt des göttlichen Wortes in
Euch gewirkt haben heilige Liebe zur Wahrheit, den
freudigen Muth und die unerschrocene Freimüthigfeir, die wir an den ersten Boten Jesu Christi bewundern und verehren; die Ausdauer und Standhaf-

figkeit, mit welcher diese Frommen und Getreuen im
Dienst der Wahrheit Verfolgung erduldeten , und Schmach

über sich ergehen ließen, ohne zu fürchten, daß ihr Werk
zu Grunde gehen werde; möchtet Ihr , erleuchtet von dem

Geiste des Herrn, die Unbefangenheit des Geistes
erringen, welche die Fesseln des Vorurtheils zerbricht,
fich von leerer Einbildung frei erhält/ und überall der

Wahrheit huldigt.einem empfänglichen Gemüth in Euch aufnähmet, wie
würde sie Euch ergreifen und rühren, und in heiligen
Entschließungen schöne erfreuende Früchte bringen! Denn

was gleicht dem Segen, den sie über unser Leben ausgießt, dem Frieden , den sie gründet, der Treue, zu der

sie erhebt; was ist gewisser, als daß sie ewig selig macht.
Amen.
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den 25. Junius 1830.

Drei Jahrhunderte mit all* dem reichen Segen, welchen
Gott der Evangelischen Kirche geschenft haf, geben Zeugniß von der Wichtigkeit des Bekenntnisses , dessen öffent-

liche Ablegung wir. heute feierlich in unser Andenken zu-

rückrufen, und für" dessen großen heilbringenden Erfolg
wir unsere Lobgesänge und Dankgebete zum Himmel hinaufsenden. Daß der Herr unser Volk, das deutsche
Volk erwählt hatte, die Christenheit aus dem Verderben

der Finsterniß zu erretten, muß unsere festliche Freude
besonders beleben und erhöhen. Deutsche Männer waren
es, die unerschrocken auftraten, um eine ungerechte Macht
zu bekämpfen , welche den &lt;ristlichen Völkern das heilige

Recht der Glaubens- und Gewissensfreiheit entrissen

hatte. In deutscher Zunge wurde zuerst die gereinigte
Lehre Jesu Christi verkündigt. Der Muth deutscher
Völker war es, durch welchen eins der köstlichsten Güter, Religions - und Gewissensfreiheit erkämpft, und die

Religionsfreiheit errungen ward, und in deutscher Sprache
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ward zuerst wieder die heilige Schrift in die Hände der
Laien gebracht. Lasset uns hiebei noch einer merkwür-

digen Fügung eingedenk seyn, durch welche es sich aufs
neue offenbarte, e8 sey Gottes Wille, daß allen Menschen geholfen werde, und Alle zur Erfenntniß der Wahr-

heit kommen sollen. Indem schon alle Anstalten gemacht
waren , das aufgegangene Licht in der Kirche Jesu Christi
wieder auszulöschen, und an die Stelle der Gewissensfreiheit wieder den Gewissen8zwang zu seßen, wurde der
mächtige Kaiser , der im Begriff war, seine Macht zur

Unterdrückung der Reformation aufs strafbarste zu mißbrauchen, durch die Ungläubigen gezwungen, sich der
Gläubigen zu erbarmen , und ihnen Religionsfreiheit zuzugesteher; ; denn als er seine eigenen Länder in der größ-

ten Gefahr sah, von den siegreich vordringenden Türken
verwüstet zu werden, bewilligte er den Evangelischen Fürsten, was er ihnen unter andern Umständen mit uner-

bittlicher Härte würde verweigert haben, und so hatte
denn der Allmächtige durch seine wunderbaren Fügungen
der Willführ eine Grenze geseßt, welche der Evangelischen
Kirche in ihrem Entstehen den Untergang drohte. So
lasset uns denn in der Betrachtung dieser denkwürdigen
und folgereichen Begebenheit, durch welche der Grund-

stein unserer Evangelischen Kirchengemeinschaft gelegt,
und -die Scheidewand aufgerichtet wurde, welche sie von
der fatholischen trennt, eine neue Aufforderung erfennen,
dem Herrn zu befehlen alle unsere Wege, auf ihn zu
hoffen, und zu vertrauen , -daß er es wohl machen werde.

Ehe wir aber den Lobgesang: „Nun danket alle Gott 2c.?/
anstimmen , höret denjenigen an, durch welchen vor 100
Jahren an diesem Jubelfest eine &lt;ristliche Gemeinde ihre

festliche Andacht belebte und erhöhte,

Dies Feuer ließ sich nicht verdunkeln,

es drang in Kirch und. Klöster ein.

Man sahe seinen heil'gen Schein

in Schlössern und Palästen funkeln.
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Wie große Herzen wurden weich,
als diese Gluth in Augsburg brannte,
als man der Lehre Grund bekannte

vor Kaiser, König, Ständ* und Reich!
Das ist der Tag, den wir begehen,
an dem, auch der es nie gedacht,
den Glauben in der schönsten Pracht,

die Wahrheit im Triumph gesehen.
Dies ist der frohe Jubeltag ,
der mit Bestand ein Tag der Ehre,

der wiederhergestellten Lehre,
ja ihr Geburtstag heißen mag.
Verfolgung, Drohen , Wüthen, Toben,
Haß, List, Gewalt, Krieg, Schwerdt und Blut,
Gefängniß , Fesseln , Feu'r und Gluth

hat sich zwar gegen sie erhoben;
doch sieht sie fest und unbewegt;

denn, wenn die Hölle sie bestürmet,

so hat der Himmel sie beschirmet,

bis auf den leßten Tag der Welt!

Wir sind, wir sind nun überzeuget,
daß niemals Gott ein Häuflein fehlt,

das sich sein Wort zum Leitstern wählt ,
und feine Knie vor Babel beuget.

Erhalt? uns, Herr, dem Feind zum Troße,
bei Deinem Work und Sakramenten;

ermunfre &lt;ristliche Regenten
zu Deiner Kirchen Schirm und Schuß.
1 Pekri, 3, 19.

Seyd

aber alle Zeit bereit zur Verantwortung
jedermann, der Grund fordert der Hoffnung,
die in euch ist.
Zu einer solchen Verantwortung hatten sich die Für-

sten , unter deren Schut-die Reformatoren ihr heilbringendes Werk unternahmen, bereit erklärt. und darum

erschienen sie in der Versammlung aller Fürsten Deutsch-

184

lands, darum hatte der treue Freund. und Mitarbeiter,
den die Vorsehung dem Anfänger des Evangelischen
Glaubens zugesellte, ein freimüthiges und einfach - kräftiges Glaubensbekenntniß abgefaßt, und dem Kaiser überreicht, darum ward dieß Bekenntniß bei offenen Thüren

vorgelesen, und der strengsten Prüfung hingegeben. Lasset
uns diese denkwürdige, und in ihren Folgen so wichtig
gewordene Verantwortung
1) nach ihrer Wichtigkeit würdigen;
2) die Verpflichtung erwägen, welche sie uns
auflegt;
3) des Segens uns vor Gott erfreuen, den

sie der Christenheit gebracht hat.
Um die Wichtigkeit der Verantwortung rich-

tig zu würdigen, durch welche die Anhänger der Reformation die Nothwendigkeit erwiesen, sich von der Kirche
zu krennen, welche Glaubens - und Gewissensfreiheit nicht

für ein heiliges Recht der Menschheit erkannte, müssen wir
uns erinnern, mit welch einer grausamen Gewalt in

jener ung'ückseligen Zeit diejenigen verfolgt und unter?
drücft wurden, die es wagten, die ungerechte Herrschaft
zu tadeln und zu befämpfen, welche der geistliche Fürst,
der sich das Oberhaupt der Christenheit und den Statt-

halter Jesu Christi nannte, seit Jahrhunderten augübte.
Gelang es nicht, dieser Gewalt eine andere, und zwar
die unüberwindliche der Wahrheit und. des Glaubens entgegenzuseen, und dem Recht der Gewissensfreiheit, wel-

c&lt;es unter die Füße getreten war, Anerkennung zu erringen, so ging die &lt;ristliche Kirche ihrem Untergange ent-

gegen. Freimüthig, öffentlich und nachdrücklich mußten
die, welche die gereinigte Glaubenslehre verkündigten und
vertheidigten , ihr kühnes Unternehmen zu verantworten
bereit seyn; sie mußten von keiner Furcht und keiner Be-

sorgniß zurückgehalten, durch keine Drohungen erschreckt,
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durch feinen--Widerstand ermüdet, durch keinen noch so
ungünstigen Erfoig entmuthigt werden; sie mußten eine
feste, unerschütterliche Ueberzeugung von der Gerechtigkeit
ihrer Sache mit der hellsten Einsicht in das Wesen des
Christenthums verbinden; sie mußten endlich mit der
freudigsten Zuversicht der Erfüllung der Verheißung
Christi entgegensehen : die Pforten der Hölle sollen meine
Gemeine nicht überwältigen. Alles, was Luther, der
Mann Gottes, in seinem bewundernswürdigen Glaubensmuth gethan und gelehrt hatte, geschüßt von dem, Fürsten, den die Geschichte als den Weisen bezeichnet hat,

würde vergeblich gewesen seyn, wenn seine Anhänger
nicht zur Verantwortung gegen. Jedermann, der Grund
forderte der Hoffnung, welche in ihnen war, auch da

bereit gewesen wären, als sie einen Widerstand fanden,
den sie nur zu überwältigen hoffen durften, wenn sie
eben so besonnen, als unerschrocken und einmüthig der

Gefahr entgegengingen, und fest auf die unüberwindliche
Gewalt der Wahrheit und des Glaubens unter dem

Schuße Gottes vertrauten. Wenn sie jeßt wankten, jeßt
sich schrecken ließen durch die Furcht vor denen, die den
Leib tödten konnten, jetzt feigherzig und wankelmüthig
die Hoffnung aufgaben, daß die &lt;ristliche Wahrheit siegen werde, und ihr Werk, weil es ein Werk aus Gott

war, nicht untergehen könne; so wurde die ungerechte
Gewalt, unter welcher bis dahin die Christenheit geseufst

hatte, furchtbarer, als jemals, so verschwand fast jede
Hoffnung, daß das Evangelium in seiner Reinheit und
göttlichen Kraft jemals wieder die Herrschaft erlangen,
und das Reich der Finsterniß zusammenstürzen werde.
Aber Gott selbst hatte diese Glaubenshelden mit unüber-

sie unter. seine-

windlichem Muthe. ausgerüstet, hatte sie erleuchtet, hatte

denn die heilige Verpflichtung , zur Verantwortung auch
unter den schwierigsten, bedenklichsten und gefahrvollsten

Zeitumständen. bereit zu seyn, und diese Verantwortung
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mit eben so viel Mäßigung-als Festigkeit abzulegen, voll
Zuversicht, daß *der Herr ihr Werk mit feinem Segen
frönen, und seiner Wahrheit. die Herzen öffnen werde.
Und wie wohlthätig, wie wirksam mußte ein solches Beispiel des freimüthigsten Bekenntnisses der Wahrheit seyn;
wie mußte es selbst den Verblendeten die Augen öffnen,
welchen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen der er-

staunten Zuhörer zurücklassen! Das Recht, welches die
Anhänger der Reformation zurückforderten, das Recht,
in der Schrift zu forschen, alles zu prüfen, und« das

Beste zu behalten, hatten sie ja durch ihr Bekenntniß
zugleich vor der ganzen &lt;ristlichen Welt ohne Furcht vor

ihren heimtückischen Feinden in seinem ganzen Umfange
ausgeübt, und mit welch" einer Freimüthigkeit und Unerschroenheit! Und dieß Bekenntniß war in einer schriftlichen Urkunde niedergelegt, war von mächtigen und an-

gesehenen Fürsten, von den Abgeordneten großer Städte,
von ausgezeichneten Gelehrten als das ihrige anerkannt
und unterschrieben worden. Konnte wohl die evangelische

Wahrheit ein vollgültigeres Zeugniß, der evangelische
Glaube eine gültigere Bürgschaft, die Sache der Evan-

gelischen eine kräftigere Stütze haben, als sie durch dieß
Bekenntniß erhielten? So liegt es denn am Tage, An-

dächtige, daß das Bekenntniß, welches die Anhänger der
Reformation in Augsburg ablegten, daß diese ihre muthvolle Bereitwilligkeit zur Verantwortung gegen Jedermann, der Grund forderte der Hoffnung und Ueberzeugung, die in ihnen war, die höchste Wichtigkeit habe,
indem gleichsam das Schicksal der &lt;hristlichen Kirche da-

durch entschieden ward; daß die Folgen dieser freimüthigen, besonnenen und gemäßigten Verantwortung unübersehbar groß, und ihre Wirkungen die wohlthätigsten und
ausgebreitetsten seyn mußten. Tausenden wurden auf
einmal die Augen geöffnet über die Verfälschung und
Veruüstaltung des Christenthums , über den schreienden

Mißbrauch der geistlichen Gewalt, über die Ausartung
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des &lt;hristlichen Lebens "und der &lt;ristlichen Kirche; Tausende kamen zum Gefühl der Fesseln, welche man ihnen
angelegt hatte, und zum Bewußtseyn des Rechts, wel&lt;hes ihnen in der Vernunft von Gott gegeben war; ein

Saame ward ausgestreut, der einst herrliche Früchte

versprach.

Aber indem wir die Wichtigkeit und Wirksamkeit

dieser öffentlichen und feierlichen Verantwortung unserer
Väter erkennen, lasset uns auch heute vor Gott der Ver-

pflichtung eingedenk seyn, welche sie uns dadurch
auferlegt haben: es ist keine andere, als die, daß auch
wir allezeit bereit seyn sollen zu einer“ so freimüthigen,
gemäßigten und besonnenen Verantwortung unseres Glaubens und unserer Grundsäße, so oft wir dadurch der

Wahrheit einen Dienst leisten, sie schüßen, vertheidigen
und verbreiten können.

Denn wahrlich! wir wären des

Segens nicht werth, den wir jener muthvollen Verantwortung, jenem feierlichen und offenen Bekenntniß des
reinen evangelischen Glaubens verdanken, wenn wir nicht
den Muth hätten, bei jeder neuen Gefahr, mit welcher
die Evangelische Kirche und die Glaubens- und Gewissensfreiheit bedroht wird , den Feinden der Wahrheit und

des Friedens entgegenzutreten, und ihre Angriffe zurückzutreiben. Und sie ist da, diese Gefahr; von Außen und
von Innen bedrohet sie uns; denn nicht nur die Kirche,
von welcher sich die muthigen Anhänger der Glaubensverbesserung durch ihr Bekennkniß lossagten , sondern

auch die unsrige zählt solche Bekenner, welche die Finsterniß mehr lieben, denn das Licht, und darum das

Licht zu verdrängen, die Freunde des Lichts zu verdächtigen, die Verbreitung des Lichts durch geheime und
öffentliche Umtriebe zu hemmen und zu unterdrücken suc&lt;hen, und sich dabei den Schein zu geben wissen, als ob
sie nichts anderes, als die Errettung und Erhaltung des
wahren Glaübens und der wahren Gottseligkeit beabsich-

tigten. Diesen Finsterlingen entgegenzutreten, die Rechte
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der Vernunft gegen sie zu vertheidigen , ihre pharisäische
Gesinnung aufzudecken; vor ihnen zu warnen, und sie
mit. den Waffen zu bekämpfen, welche uns. in unserer
Vernunft und in: den richtig gedeuteten Aussprüchen

Jesu Christi gegeben sind, das ist die Verpflichtung, die
wir zu erfüllen, das ist der Dienst, den wir der Evan-

gelischen Wahrheit zu leisten, das ist das Verdienst, wel&lt;es wir uns um .die durch jenes feierliche Bekenntniß

eines geläuterten Glaubens so. fest gegründete Evangelische Kirche zu erwerben haben, Und bei der Erfüllung
dieser Verpflichtung lasset uns vor allem des Ausspruchs

eingedenk seyn: der Buchstabe tödtet, aber der Geist macht
lebendig; denn aun. den Buchstaben möchten. uns die,

welche in unseren Tagen eine Gewissensherrschaft. aufzurichten versuchen, gar zu gern fesseln, und den leben-

dig machenden Geist möchten sie tödten, um ein Reich
aufzurichten , in welchem die Finsterniß des blinden Glaubens und einer schwärmerischen , von der Phantasie er-

zeugten und genährten Frömmigkeit regiert. Aber die
Geschichte des Christenthums zeigt uns, damit wir nicht
ungewarnt in ein solches Verderden zurücksinken mögen,
die blutigen Religionsfriege und die furchtbaren Scheiterhaufen, und die Greuel der nächtlichen Keßkergerichte,
und ruft uns zu; eure Seele komme nicht in ihren Rath.
So lasset uns denn die Waffen einer unerschrockenen,
aber gemäßigten , und auf festem Grunde ruhenden Verantwortung gegen die Verfinsterer, wie gegen die Spöt-

ter und Zweifler gebrauchen; dazu verpflichtet uns das
dankbare Andenken an die muthigen Kämpfer , welche zu

Augsburg unerschroen das Schwerdt der Gerechtigkeit

fährten, und durch ihr freimüthiges Glaubensbekenntniß
zeigten, daß sie dem angehörten, der gesagt hat: ich bin
nicht gefommen, Frieden zu senden, sondern das Schwerdt.
Immer müssen wir ja in Gefahr. seyn, das theuerste
unter deu'Gütern, die uns Gott geschenkt hat, die Wahrheit, zu verlieren, damit. sie allezeit ein Gegenstand. un-
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serer freuen Sorge, und unseres eifrigsten Gebetes bleiben möge.
Nicht eher, als bis wir alles gethan haben, was
wir unter dem Beistande Gottes, und erleuchtet von sei-

nem Geiste, zu thun vermögen, nicht eher können wir
uns von ganzem Herzen des Segens erfreuen, den
er uns in dem geläuterten Glauben und in der alles

prüfenden Vernunft geschenkt hat.

Als dieser Segen

in jener großen Stunde aufs neue errungen werden
müßte , in welcher die Anhänger der Kirchenverbesserung

ihr Glaubensbekenntniß so freimüthig ablegten, auf die
Gefahr, verkeert und verfolgt, und in den Bann ge-

than zu werden, da fühlten Tausende eine "Rührung,
die wir, im ruhigen Besitz eines solchen Segens, nicht
aufzubringen vermögen, und befahlen dem Herrn ihre
Sache mit festem Vertrauen. O möchten wir eben so
innig die dankbacste Freude fühlen über den Segen, den
jene frommen und getreuen Bekenner uns durch ihr Befenntniß und ihre standhafte Treue errungen haben. Wir
werden sie fühlen, wenn uns der Glaube theuer ist, den
sie bekannten, wenn wir die Rechte theuer achten, die

sie durch ihr Bekenntniß zurückforderten und geltend
machten , wenn wir die Größe des Glückes, welches wir

durch Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit genießen,
zu würdigen wissen, und unsere Freude wird eine eben
so reine als dankbare Freude seyn, wenn keine bange

Besorgniß sich in diese Freude eindrängt, wie einst in
die Freude unserer Vorfahren, die das erste hundertjäh-

rige Erinnerungsfest dieser denkwürdigen Begebenheit
unter den Schrecknissen des dreißigjährigen Krieges feierten, und zwischen Furcht und Hoffnung getheilt dem

Ausgange dieses blutigen Religionskrieges entgegensahen.
Auf sie, die schwer Geprüften, lasset uns heute hinblifen, und auf diejenigen unserer Mitbürger, deren
Väter einst um des Evangelischen Glaubens willen ihre

Heimath und ihr Eigenthum verlassen, und mit dem
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Stabe. in- der Hand. ihren blutdürstigen Verfolgern .entfliehen mußten, und in unserem Lande fanden, was ihnen
dort so grausam versagt wurde, freie „und ungestörte
Religionsübung, und gewiß, dann werden wir die Gnade
des Herrn -mit dem dankbarsten Herzen empfinden, die
an. unserm Volke so Großes gethan, die. uns so reich

gesegnet hat in himmlischen Gütern. Mit dem dankbar-

sien. Herzen! Aber hier leget auch die.Hand aufs Herz,
hier prüfet Cuch auch vor dem Herrn, ob Ihr in der
That von Herzen dankbar seyd für das Glück, Reli-

gionsfreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit ungestört
zu genießen, und einem Evangelischen Volke anzugehören,
Unterthanen eines Königs zu seyn, der die Stütze und
der Hort der Evangelischen Kirche ist; ob Ihr auch
nicht zu den Kaltsinnigen und Gleichgültigen gehöret,

welche irdisches Glück wohl zu schäßen,. aber himmlisches
Glück nicht zu würdigen wissen, und die eben deSwegen
das Glück der Religion8- .und Gewissensfreiheit besitzen,
ohne es zu genießen, und ohne sich seiner zu freuen,
die noch niemals irgend eine Betrachtung anstellten,

welche diese Freude hätte hervorrufen fönnen- in ihrem
Herzen. Und doch. liegen sie so nahe, diese Betrachtun-

unser n Mitchristen, die den Segen entbehren.
gen, doch fordert uns jeder Bli auf diejenigen unter

dessen wir uns erfreuen, Grund angeben zu fönnen der

Hoffnung, die in ihnen ist, zum innigsten Dank für diesen Segen, -und zur treusten Bewahrung dieses Segens

auf; doch treten uns überall Zeichen und Spuren entgegen, daß unser Leben erfüllet ist mit diesem Segen des

geläuterten und durch die prüfende und Grund angebende
Vernunft die Seele unseres Lebens gewordenen Glaubens;
doch „empfingen wir schon unbewußt als Kinder durch
eine wahrhaft. &lt;ristliche Erziehung die reichen Segnungen
des Evangelischen Christenthums in dem Geiste des, Forschens und Prüfens, in der. Anbetung Gottes.im. Geist
und in der Wahrheit,..in der Liebe, die alles trägt und
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duldet, und iin der kindlichen. Zuversicht zu Gott, für
welche der blinde Glaube Euch den knechtischen Sinn
würde angebildet haben, der durch Büßungen die Gnade
Gottes erringen und ati sich reißen will.

-

D erfennet und fühlet es doch, daß ihr die aller-

dringendste. Aufforderung habet, Euch besonders heute,
und an diesem Feste der Gründung der Cvangelischen
Kirche durch das Glaubensbekenntniß unserer Väter zu
Augsburg , des unaussprechlich reichen Segens zu freuen,

den Ihr P Bekenntniß verdanket, und den Ihr als

das schönste Vermächtniß Euren Kindern. hinterlasset ;
erfennet und fühlet es, damit Ihr ihn desto treuer be-

wahren, desto weiser benußen, desto. heiliger halten, und
desto muthiger vertheidigen möget gegen Alle, die ihn
Euch entreißen, und Euch wieder in das knechtische Joch
eines blinden und todten Glaubens. fangen wollen. Also

schicket -Euch in die Zeit, denn es ist böse Zeit. Gehet
Ihr hinweg aus dem Hause. Gottes, von dem Altar
Jesu Christi, wo auch das unverfälschte und unverstümmelte Gedächtnißmahl -des Todes Jesu Christi Euch den
Segen zeigt, der zu Augsburg errungen ward ,.mit einer
eben so dankbaren, als hoffnungs- und. vertrauensvollen

Freude, o so seyd ihr gewiß Gesegnete des Herrn, so
ruhet gewiß -auf Euch in Eurem Hause, und auf allen
Werken Eures Berufes, und auf Curen Andachtsübungen
und Euren Trübsalen der Segen, welcher am Tage von

Augsburg der Christenheit aufs neue geschenkt ward,. der
Segen der Anbetung im Geist und in der Wahrheit.

Ja, wie sie dankbar, innig dankbar ist, die Freude,
die wir heute dem Herrn darbringen als ein ihm wohl-

gefälliges Opfer, so sey sie: auch hoffuungsvoll.
Und welches ist die schöne -Hoffnung, die der heutige
Tag in uns erwecken soll, daß sie zur Nahrung werde

für unsere Freude -in dem: Her n?-

Segen; dessen die Evangelische Kirche: sich erfreut. immer
weiter indie Christenheit eindringen, immer mehr. und

ed
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immer reicher die Herzen der Christen erheben und er-

leuchten und göttlich stärfen werde. Gott will ja, daß
allen Menschen geholfen werde, und Alle zur Erkenntniß
der Wahrheit kommen, und so sind wir berechtigt zu
dieser Hoffnung, ja verpflichtet, sie zu nähren in unseren
Herzen, und ihre Erfüllung nicht nur herbeizuwünschen

und herbeizuflehen, sondern auch herbeizuführen nach
allem Vermögen.
Fragen wir die Geschichte der drei Jahrhunderte,

die seit jenem denkwürdigen Tage verflossen sind, so sagt
sie uns zwar nichts, was uns die Erfüllung dieser Hoffnung zusichern könnte, zeigt uns nicht ein Wachsen und
Zunehmen der kleinen Heerde, welche die Evangelische
Kirche ausmacht, zeigt sie uns sogar hier und da immer

noch hart bedrängt, unterdrückt, verfolgt; aber doch im
Ganzen fester , als jemals, gegründet, eifriger, als jemals, bemüht, durch feste innere Vereinigüng, durch
Reinheit des Glaubens und der Sitte, und durch den
Geist der Liebe und des Friedens ihr Ansehen zu er-

höhen und ihr Bestehen zu sichern.

In vielen Ländern,

wo die Evangelischen sonst unter einer ungerechten Be-

schränfung lebten, immer bedroht, die freie Religionsübung zu verlieren, erfreuen sie sich jeßt einer schüßenden Verfassung, einer "ehrenden Anerkennung ihrer bürgerlichen Tugend, einer wohlwollenden, oder doch von
allem Vorurtheil und «allem Mißtrauen freien Behandlung“ von Seiten ihrer katholischen Mitbürger, und der
Geist, der unter ihnen herrscht, theilt sich immer mehr
den Bekennern der Kirchengemeinschaft mit, welche ihnen

bisher noch feindselig gegenübergestanden hatte; ja, ihr
Schicksal ist durch feierliche Verträge der Katholischen
und Evangelischen Regenten sicher gestellt worden. Wie
viel ist also für die Evangelische Kirche zu hoffen! Dieser Hoffnung wollen wir" uns heute freuen!

"4WEndlichsey auch unsere Freude eine vertrauensvolle,
wenn wir uns gleich mancher Besorgnisse nicht erwehren
fönnen
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können bei den Verwüstungen, Trennungen und Enk-

zweiungen, welche die weit verbreitete religiöse Schwärmerei unserer Tage in der Evangelischen Kirche anrichtet,
wenn wir sehen, daß so Viele mit einer ganz unchrist-

lichen Anmaßung und absprechenden Entscheidung, die
sie für Religionseifer ausgeben, den Glauben ihrer Mit&lt;hristen als einen falschen und unechten verdammen und
verurtheilen, und nur diejenigen als wahre Christen wollen gelten lassen, die ihre Sprache reden, sich der von
ihnen als die einzig rechtgläubigen anerkannten Ausle-

gungen der Schrift bedienen, dieselben Ausdrücke gebrau-

&lt;en, durch welche sie einander ihre Herzenserfahrungen
und Erweckungen mittheilen, und mit ihnen alles sinn-

liche Vergnügen, auch das anständigste und mäßigst ge-

nossene, für Versündigung erklären, mit ihnen beständig,
auch da, wo jedes gesunde Urtheil es für unpassend ererklärt, im Tone der unbilligsten Strenge ermahnen , zu-

rechtweisen, und sich als Sittenrichter gebehrden. Muß
gleich dieß frömmelnde, und häufig ganz pharisäische
Wesen in seiner weiten Verbreitung und in seinen zum
Theil geheimen und versteckten Umtrieben Besorgnisse erregen, betrüben und beunruhigen, besonders in seinem

Zusammenhange mit anderen beunruhigenden Erscheinungen unserer Tage, und neben den Anfeindungen,
welche die protestantische Kirche neuerlich erleiden mußte:

so müsse doch unser Vertrauen zu dem allmächtigen Beschüßer der Wahrheit nicht wanken, und die Ueberzeugung fest stehen, daß die Wahrheit bei solchen Kämpfen
und Anfeindungen nur gewinnen, nur immer deutlicher

ihre göttliche Kraft offenbaren, nur immer herrlichere
Siege erringen müsse. Schon erblicken wir ja einen
dieser Siege in der segensreichen Vereinigung der drei-

hundert Jahre lang getrennt gewesenen Confessionen, in
der endlichen Aufhebung des Unterschiedes zwischen Lukheranern und Reformirten, die bereits in der verbesserten Einrichtung der Schulen, in der brüderlichen Ver43
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einigung der Gemeinden, in dem günstigen Verhältnisse
der Geistlichen , und in der Einführung eines gemein-

schaftlichen Gesangbuches so schöne Früchte getragen hat.
,

"So lasset uns denn dem neuen Jahrhundert der

Evangelischen Kirche, welches heute beginnt, mit der
frohen Hoffnung entgegen gehen, daß diese Kirche immer
vollständiger sich ausbilden, und durch die sittliche Kraft,
die in ihr wirksam ist, die Zeit herbeiführen werde, in
welcher die Christenheit -als Eine Heerde unter Einem

Hirten unzertrennlich -vereinigt seyn wird,
Und Du, der Du sie bisher so treulich und gnädig
behütet, so wunderbar geleitet, und durch drohende Gefahren hindurchgeführt hast, Vater der Wahrheit und
der Liebe, Du wirst immer treue Arbeiter senden in

Evimmerangelsiuicmshtbarseicrh zuim:
mer weiter verbreiten,

Deine Ernte; durch Deine Fügungen wird das Licht des

höher ist; denn aller Menschen Vernunft, die Herzen in
Christo bewahren zu einem ewigen und seligen Leben,
Amen,
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T-K 4-1 00 24-411:

Taufrede am 30. September 1811.

Bon Dir, Allwaltender, kommt die Freude, welche
jeßt unsere Seele erfüllt, indem wir uns liebend sammeln um diesen Säugling.

Du warest in der Stunde

der Gefahr der allmächtige Beschützer der geliebten Mutter, Du behütetest das auffeimende Leben, als es unter

dem Mutterherzen ruhte, Du hast diesen festlichen Tag
herbeigeführt, und Deine Wohlthat, Deine Segnung ist
es, daß wir ihn feiern in ungetrübter Freude, in heiterer Hoffnung, im Genuß des Friedens und der Ruhe,
Amen.

Wie könnte ich anders, als mit gerührtem Herzen
in Ihrem Kreise stehen, m. Theuren, indem ich. zum

sechstenmal als glücklicher Vater die heilige Handlung
verrichte, zu welcher wir uns versammelt haben. Sind
doch unter allen Segnungen des Himmels, die unser Herz
erfreuen und unserm Leben Werth und Würde und reinen Genuß verleihen, diejenigen die erhabensten , durch

die unser häusliches Glück erhöht , unsere häusliche Wirksamkeit erweitert, und unserem Herzen die selige Hoff-
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nung zugesichert wird, daß es ihm nimmer an Liebenden und Treuen fehlen werde. Denn was bleibt
uns Armen, die wir bei jedem Bli auf die Welt von

Furcht und Wehmuth ergriffen werden, was bleibt
uns Armen noch übrig, als die stille, häusliche Freude,
als die erheiternde, veredelnde und herzerhebende Sorge
für die Kleinen , in deren fröhlichem Leben unserem Herzen ein schöner Ersaß für das, was die Welt und die
Zeit uns. raubt, bereitet und dargeboten wird. Und so
wie uns hier die reinste und die dauerhafteste Freude
verliehen ist, so auch eine Würde und ein Heil, wogegen

alles, was sonst unserem Leben Werth und Wichtigkeit
geben mag, weit zurückstehen muß. Denn was könnte
wichtiger und was segensreicher seyn, als die Bildung
und Erziehung menschlicher Seelen ; welcher Beruf dürfte
erhabener genannt werden, als der, welcher dem Vater
und der Mutter angewiesen ist, und welcher wäre heilbringender , als dieser? Ist es denn möglich , der Bil-

dung und Bewahrung kindlicher Seelen sein Leben zu

weihen, ohne mit verdoppelter Aufmerksamkeit sein eigenes Herz zu beobachten ; ist es möglich , über die kindliche

Unschuld zu wachen- ohne sein eigenes Herz zu behüten
mit allem Fleiß? - Ergeht nicht durch das ganze Geschäft
der Erziehung / durch alle die Verpflichtungen , welche es

auf unsere Seele legt, durch alle die Aufopferungen,
welche es von uns fordert, und alle die Lasten, die es

uns auflegt, und alle die großen und schweren Hindernisse, mit welchen es uns zu kämpfen gebietet, unaufhörlich die ernste und strenge Forderung an uns, daß
wir unsere Seele ausrüsten sollen mit Kraft der Selbstherrschaft und Selbstverleugnung. Und wenn die Sorge
für die Unmündigen, welche Gott unserer Liebe anvertraut hat, große Opfer von uns fordert, wenn Gottes
unerforschlicher Rathschluß uns die Theuren wieder
nimmt, die uns seine Güke gegeben hatte, oder wenn
wir mit Besorgniß und Kummer an ihrem Krankenlager
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stehen, wie wird durch das alles unsere Seele zu der
hohen und seligen Bildung erhoben, die einst die Quelle
ewiger Seligkeit für uns werden soll; wie werden wir
dann mit Bewunderung und Freude der Schäße der'Liebe
und Treue gewahr, welche Gott in unsere Seele nieder-

gelegt hat. Und endlich, was könnte unserer Frömmigkeit, unserer Zuversicht zu dem Herrn der Welt mehr
Nahrung, mehr Kraft und Freudigkeit gewähren, als
die lehrreiche und- tröstende Erfahrung, welche wir bei
der Sorge für die Unmündigen, die uns anvertraut sind,

täglich mit Herzensfreude und Herzensrührung machen,
die Erfahrung, daß unsere Liebe und Treue umsonst über
sie wacht, wenn der Allmächtige sie nicht behütet, daß
selbst die Scharfsichtigkeit der zärtlichsten Liebe nur den
geringsten Theil der Gefahren zu erspähen vermag , welche
von allen Seiten dem kindlichen Leben und der kindlichen

Unschuld drohen z daß die weiseste, die regelmäßigste und

die sorgsamste Erziehung nichts ausrichtet, und vergeblich
warnt und straft, vergeblich bildet und lenkt, wenn der

untrüglihe Erzieher nicht durch die unwiderstehliche
Kraft, mit welcher sein Geist auf Mutterseelen einwirkt,
das Wollen des Guten schafft und das Vollbringen ;
daß das Gebot des weisesten Vaters und der einsichtsvollsten Mutter nichts vermöchte, wenn der allweise Vater im Himmel nicht sein Gebot in das Mutterherz ge-

schrieben hätte. Wie könnten wir also besser sorgen für
die geliebten Kleinen, welche Gott uns schenkt, als dadurch , daß wir sie ihm weihen, ihm untergeben, ihm
heiligen? So geschehe es denn auch an dieser Neugebornen, so werde an ihr in Erfüllung gebracht der weise
Wille unsers hochgelobten Erlösers. Wir gelobeun mit
treuem Herzen, daß wir unermädet und unverdrossen,
liebevoll und eifrig arbeiten wollen an der Bildung dieses

unsterblichen Geistes, daß wir hehüten wollen dieß kindliche Herz mit allem Fleiß, damit immerdar Unschuld
und Frömmigkeit darin wohne, und damit es einst dem
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göttlichen Führer angehöre, dessen geheiligten Namen es
führen wird. Wie wir glauben an Gott den Vater, den

allmächtigen und allgütigen. Schöpfer des Himmels und
der Erde, nnd an Jesum Christum, seinen eingebornen

Sohn, den Heiland und Versöhner des Menschengeschle&lt;hts, den Gekreuzigten und Auferstandnen; wie wir
glauben an den heiligen Geist, den Geist des Trostes
und der Wahrheit, und au die Stunde, in welcher alle,
die da in den Gräbern sind, werden Gottes Stimme

hören und hervorgehen zur Auferstehung des Lebens, so
nehmen wir auch dieses Kind durch die heilige Handlung,
welche jeßt an ihm vollzogen werden soll, in die Gemein-

schaft dieses Glaubens und seiner Segnungen feierlich auf;
und so weihe ich Dich, Du geliebtes Kind, mit dem Gelübde
der Liebe und Treue dem Vater, der der rechte Vater ist

über alles, was Kinder heißt. Mit freudiger Rührung
drücke ich Dich an mein Herz, und gelobe Dir, daß Du in
diesem Herzen reine Liebe und verständige Zärtlichkeit finden
sollst, so lange es schlägt. Und wenn es einst nicht mehr
schlägt, wenn auch das Mutterherz gebrochen ist, dann
möge der Dich lieben und schüßen, der mehr liebt, als
alle Väter auf Erden. Ehrfurchtsvoll erfülle ich an Dir

Jesu Befehl, indem ich Dich kaufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.
Herr, der Du die neue Elternfreude unserm Herzen

geschenkt und neuen Segen auf unser Herz gelegt hast,
gieb Kraft aus Deiner Höhe, damit wir tragen , lieben,
sorgen und dulden mögen nach Deinem Willen. Dein
Segen ruhe auf allem und beglücke alles, was Vaterund Mutterliebe für das Wohl dieses Kindes thun wird;
Dein Geist wirke in dieser Dir geweihten Seele, Deine

Allmacht behüte dieß aufblühende Leben, Deine Güte
schenke diesem Herzen des Lebens beste Güter und des

Lebens reinste Freuden. Gelobt sey Deine Treue, jett
und in Ewigkeit. Amen.
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Taufrede am 22. November 1815.

Mit der Freude über die Geburt eines Kindes, welches
Gott unsrer Lieb* und Treue anvertraut, dringt Sorge
und Besorgniß in unsere Seele, und mit dem Gedanken,
wie reich der Schöpfer eine Mutterseele mit Anlagen

und Kräften ausgestattet hat, vereinigt sich der bange
Zweifel, ob auch unsere Erziehung weise und treu genug
seyn werde, diese Anlagen und Kräfte auszubilden, und
das große Werk glücklich zu vollenden, welches der Vater- und Mutterberuf auf unsere Seele legt. Aber so
ist es Gottes unveränderliche Anordnung: mit Sorgen
und Schmerzen soll die Freude errungen werden, welche
Gott uns in Kindern und durch Kinder bereitet; und
so mußte es seyn, damit die Liebe sich in ihrer uner-

schöspflichen Kraft entfalten, und in dem schönsten Wir-

kungsfreise durch Aufopferung und Selbstverleugnung
das seligste Bewußtsein und die erhabenste Würde erringen möchte. Denn das Erhabenste und Rührendste, was
die Menschheit aufzuweisen vermag, ist eine Mutter, die
nur in ihrem Kinde und für ihr Kind lebt, und freudig
jedes Opfer bringt, und ein Vater, der alle Kraft des
Lebens seinen Kindern weiht, und die Würde des Vaters als den höchsten Rang betrachtet, der zu erringen
ist. Aber schwach ist unser Herz, und selbst die Liebe
wird in uns Schwachheit; schwer drücken die Sorgen
und immer schwerer, je mehr der Kinderkreis sich erweitert, und immer größer werden die Aufopferungen, welche
die Erziehung fordert, und immer peinlicher die Besorgnisse, welche die Betrachtung der kindlichen Schwachheit
und Thorheit erregt, und der Gedanke an die Gefahren,
die dem Leibe, die der Seele drohen. Wie möchte es

der Mensch ertragen, der Mensch mit seinem so leicht
verzagenden Herzen , vor allem, wenn uun unübersteig-

liche Hindernisse fich vor ihm aufthürmen, indem eran
das Werk der Erziehung geht! Die Taufe ist es, welche
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alle diese Sorgen mildert, alle diese Besorgnisse von un-

serm Herzen nimmt, die -unser Zagen in Freude und
feste Zuversicht und in .unerschütterlichen Muth verwandelt; denn indem wir sie in ihrer ganzen großen Bedeukung auffassen, und der Ueberzeugung, welche sie darbietet, unser Herz öffnen , verliert die Sorge ihre Bitkerkeit und die Besorgniß ihre Kraft, und freudig erblickt

unsere Seele eine sichere Bürgschaft für ihre seligsten
Hoffnungen. Die Taufe weiset uns hin auf den rechten
Vater über alles, was Kinder heißt, sie stellt uns den
größten Beweis seiner liebevollen Fürsorge in der Sendung Jesu Christi und in der Fortdauer seiner seligmachenden Lehre vor Augen ; sie stärkt unsere Zuversicht
zu seinem allmächtigen. Schutze , seiner weisen Regierung
und zu dem segensreichen Einfluß seines Geistes; sie
stellt uns Gokt-dar als den weisen Erzieher des Menschengeschlechts ; sie zeigt und schenkt uns das Mittel,
wodurch wir das Ziel unserer Wünsche erreichen, und
alle unsere Hoffnungen in Erfüllung bringen können,

nemlich Gottesfurcht und Gottesliebe; sie berechtigt uns,
alle unsere Sorgen auf Gott zu werfen, weil 'es doch
umsonst ist, daß Vater und Mutter wachen über das
Wohl ihres Kindes, wenn Gott das Herz nicht behütet.
Und wie die Täufe unsere Sorgen mildert, und
jede -bange Besorgniß, jeden quälenden Zweifel von unserm Herzen nimmt , so heiligt sie auch unsere Freude
über das Kind, das Gokt gegeben hat. Nicht sollen wir
allein uns freuen, daß uns in einem hoffnungsvollen
Kinde ein Genuß des Lebens bereitet ist, oder eine Stöße
für unser Leben, oder eine frohe Aussicht in die Zukunft,
sondern daß Gott uns auffordert, eine unsterbliche Seele

für sein ewiges Reich durch Weisheit und Tugend zu
bilden, daß er uns zu Werkzeugen seiner Liebe macht,
und “unserm Leben durch die Fürsorge für das kindliche
Leben einen hohen Werth und eine erhabene Würde giebt. .

Und.. das ist ja der Gedanke, das die -Ueberzeugung,
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welche fich bei der Taufe uns aufdringk; denn auf das
Heil der unsterblichen Seele weiset sie uns hin, zur treuen

Sorge für die Erwerbung und Erhaltung dieses Heils
verpflichtet sie uns; sie fordert, daß wir eifrig und unermüdet die Keime des Guten pflegen, die Liebe zu allem

und Jesu zuführen solen..
Guten in das kindliche Herz pflanzen, daß wir es Gott

für die Erfüllung unserer Hoffnungen, aber sie fordert
uns auch das Gelübde ab, mit unermüdeter Treue dem

Bösen, das so früh sich regt, entgegen zu arbeiten, und
durch die wohlthätige Macht des Beispiels der Schwachheit des findlichen Herzens zu Hülfe zu kommen. Sie
heiligt unsere Freude, indem sie uns auffordert, uns in
dem Herrn, und mit Ergebung in den Willen des Herrn

zu freuen, und eingedenk zu seyn, daß die Seele, die
uns zur Bildung anvertraut wird, nicht uns, und nicht
der Erde, sondern dem Himmel angehört, und uns den

frommen Muth einflößt, sie dem zurückzugeben, der sie
schuf.

So laßt uns denn, th. A., mit dem Gelübde der

Liebe und Treue, dieß von uns allen geliebte Kind dem
Vater weihen, der es nie verlassen will, selbst wenn
Vater und Mutter es verließen; laßt es uns weihen dem
Berufe, dem es durch die Erziehung, an Eltern- und

Freundeshand entgegengeführt werden soll,
Betend nahen wir uns Dir,
Bringen Dir auf unsern Armen

Dieses Kind, Dich flehen wir,

Großer Vater, um Erbarmen;
Es ist Dein , es lebt durch Dich,

Segn? es, schüt? es väterlich.
Zu der Christen hehrem Glück
Ward -es hier von Dir erkoren.

Ach, es weiche nie zurück,

Sey vergebens nicht geboren,

Hab? in Jesu Christi Reich
Bürgerrecht, und werd" ihm gleich.
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Laß es unter Schmerz und Lüst
Treu an seinen Pflichten hangen,

Ach, es nähre seine Brust
Nie ein sündliches Verlangen.

Wenn sein Aug* im Tode bricht,
Schau es dort Dein Angesicht.

Taufrede am 23. December 1822.

Der Du in die Herzenstiefen Deiner Kinder blikest, heiliger Vater im Himmel, Du siehest die Freude , die heute
unser Herz bewegt und erfüllt, und es zu Dir hinaufzieht, zu Dir, der Du uns nahmst, was Du gegeben
hattest, und nun gegeben hast, was uns den Verlust er-

seen, die neue Freude bereiten, den Blick in unsere Zu-

funft erheitern soll. Anbetend preisen wir den Reichthum Deiner Güte. Amen.
Wie aus den schmerzlichsten Besorgnissen unseres

fleinmüthigen, so leicht beunruhigten Herzens gerade die
Freuden hervorgehen, welche den reinsten Glanz in unser
Leben werfen, und die Seele am kräftigsten erheben, das
zeigt uns vor allem der Eintritt eines Kindes ins irdische

Dasein.

Indem wir sehnsuchtsvoll seiner Erscheinung

entgegensehen , als einer neuen Offenbarung der wunder-

vollen Almacht Gottes, fühlen wir uns doch durch den
Gedanken an die verhängnißvolle Stunde gedrückt und
beunruhigt, und mit der freudigen Hoffnung kehrt die
bange Sorge in unsere Herzen ein. Aber darum ist auch
dann die Freude so selig, wenn die Geburt eines gesunden und lebensfräftigen Kindes in einem einzigen großen
Augenblid die Sorge von unseren Herzen nimmt,
doch nur, nm neuen Sorgen für das neue Leben Platz
machen, Muth und Geduld und Vertrauen zu dem

Allgütigen auf neue Proben zu seßen, und uns aufs
neue zu dem demüthigen Gefähle unserer Schwachheit

203

und Ohnmacht hinabzudrücken. Doch nur darum soll
dieß Gefähl bei allen großen Erscheinungen unsere Seele
ergreifen, damit sie lauter Vertrauen, lauter Ergebung
und' Zuversicht werde, und mit ihren innigsten und heiligsten Gefühlen sich dem hingebe, der allein behüten,
erreften und segnen kann, damit sie alle ihre Sorgen
auf ihn werfe, auf ihn, der mit Weisheit für uns sorgt,
und überschwänglich thut über alles, was wir bitten und
verstehen können.
Und wie weise der himmlische Vater für die Unmündigen sorgt, die er unserer Liebe und Treue anvertraut, das wird uns in der heiligen Handlung, die uns

jet festlich versammelt, so herrlich offenbar.

Würden

wir in der Kurzsichtigkeit unseres Verstandes wohl begreifen und erkennen, daß es eine höhere , heiligere Sorge
giebt, als -die für das leibliche Wohl des Kindes , würde

nicht die kindliche Schwachheit und Hinfälligkeit unser
ganzes Herz nur mit" dieser Sorge erfüllen und beunruhigen, wenn die Taufe mit. ihrem sprechenden Sinnbilde uns nicht das. Seelenheil zeigte, zu welchem wir,

erleuchtet und gekräftigt durch den, der uns mächtig
macht, die Unmündigen leiten und erheben sollen, wenn
Christus nicht in uns das Licht anzündete, das wir un-

sern Kindern sollen leuchten lasset, auf daß sie mit uns
den Vater im Himmel preisen und verehren mögen.
Aber wie diese heilige Handlung zur weisen Sorge
für das Seelenheil der Kinder uns aufruft, und die

Verpflichtung, ihre Herzen zu behüten mit allem Fleiß,
auf unsere Seele legt, so zeigt sie uns auch in ihrem
bedeutungsvollen Sinnbilde alles, was uns mit feind-

seligem Widerstande bei der Bildung kindlicher Herzen
entgegen tritt, zeigt uns den langen und heißen Kampf,
den wir mit der aufstrebenden Sinnlichkeit, mit allen

Schwachheiten und allen Thorheiten des findlichen Herzens, und mit unserer eigenen Schwachheit werden zu
fämpfen haben, und erregt von dieser Seite Besorgnisse
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wen wir nicht bei dem Lichte des Christenthumsin unserem Herzen; die fern von uns bleiben würden,

verborgenen Feinde entdeckten, die wir zu bekämpfen ha-

ben. == Aber indem die Taufe uns diese Feinde erblicken

läßt, zeigt sie uns. auch die Waffen, mit welchen wir
sie bekämpfen können, und rüstet uns aus mit der Kraft,
welche wir zu diesem Kampfe bedürfen, führt sie uns

hin zu dem, der uns mächtig macht, und erfüllt uns
mit dem tröstenden und herzerhebenden Vertrauen, daß
der Herr selbst auch hier das Wollen. und Vollbringen
in uns schaffen werde nach seiner Gnade. Und so gehen
wir denn getrost an das neue Werk, welches der Herr

uns durch die Geburt dieses Kindes auferlegt, erschrecken
nicht vor der neuen Sorge und neuen Beschwerde , fürch-

ten nicht die neuen Opfer, welche die Liebe für dieses

Kind von unserem Herzen fordern wird, fragen nicht,
ob unsere Kraft, unser Leben zureichen werde, das Werk
zu vollenden, stärken unsern Glauben an den, der Segen
giebt, unsere Liebe auf daß sie alles kragen und dulden

möge, beleben die Hoffnung in unserem Herzen, daß der,
welcher so- Großes an uns gethan hat, und uns in un-

seren Kindern mit seinem reichen Segen überschüttet hat,
beschlossen habe, uns auch in diesem Kinde zu segnen,
und es zum Trost, zur Freude und Stüße unsers Alters
leben zu lassen.
Nehmet auch Ihr:-nun an Eure Herzen, geliebte
Kinder, und umgebet sie mit Eurer Liebe, -die Schwester,
die Euch Gott geschenkt hat. Zeiget ihr in Curem ganzen Betragen reine kindliche Gesinnungen und Gefühle,
damit Ihr als treue Gehülfen Eurer Eltern, Theil haben
möget an dem Segen, welchen die liebevolle und treue

Sorge für die Unmündigen unsern Herzen zusichert,
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TX. 0 8.0d--8 4,

Traurede am 10. Juni 1822,

Anbetung und Preis sey Dir, Du heiliger und weiser
Regierer unserer Schicksale, Du Urquell aller Liebe , Du

Geber alles Segens., Laß dieser Stunde Segen bringen
den treu verbundenen Herzen, für die wir beten mit Inbrunst und Liebe, Amen1

Erschienen ist Ihnen endlich, theure, Verlobte, diese
Stunde des Segens und der Freude, die Sie mit from-

men Gefühlen, heiteren Hoffnungen und freudigen Rührungen begrüßen.

Sie stehen im Heiligthum und vor

dem Altare des Heilandes, um eingeweiht zu werden zu

dem Stande, der unserem Leben die höchste Würde und
den höchsten Werth, unserem Herzen die reinste und
dauerndste Glückseligkeit , unserer Liebe den schönsten und

seligsten Wirkungsfreis gewährt, und in welchem unsere
Seele die höchste Befriedigung finden soll.
Ist es schon der seligsten Freude werth, ein Herz
gefunden zu haben, das rein und treu und innig liebt,

und dessen zärtliche Theilnahme jede Sorge mildert, jeden
Schmerz und jede Beschwerde versüßt, und alle Freuden
des Lebens erhöht und veredelt: wie vielmehr Aufforderung zur Freude, wenn es gewiß ist, daß die heilige
Verbindung , welche der Ehestand stiftet / die Würde- un-

seres Lebens, und seinen Werth erhöht, und uns die
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theuersten Segnungen Gottes zusichert. Aber so ist. es,
denn den schönsten Wirkungskreis eröffnet er der Liebe
unseres Herzens , und die Pflichten, welche er auf unsere
Seele legt, fordern die höchste Selbstverleugnung , fordern eine Herrschaft über uns«selbst, die nur den liebevollsten , reinsten und treusten Herzen möglich ist. Oder

offenbart sich nicht die Würde, welche Gott unserm Geiste
verliehen hat, vor allem in der Kraft, mit welcher wir

unser Wohl dem Wohl einer geliebten Seele aufopfern,
und selbst das Leben zu lassen vermögen für die, welche

Gott unserer Liebe übergeben hat? Offenbart sie sich
nicht in einer Treue, die auch nicht durch den geheimsten
Gedanken, auch nicht durch die leiseste Regung des Herzens verleßt wird? Wird sie nicht sichtbar in dem rastlosen Bestreben, die Glückseligkeit Anderer zu erhöhen,
zu behüten und zu schüßen, was es auch kosten möge,
und in der freudigen Ausdauer, mit welcher das treue
Herz Sorgen und Schmerzen erduldet, um von den geliebten Herzen jede Sorge entfernt zu halten, und vor

jedem Schmerz zu bewahren?
Und welch einen Werth, welch eine hohe und reine

Glückseligkeit gewinnt unser Leben durch eine solche Veredlung unserer selbst, zu welcher die Liebe uns Muth
und Kraft und lebendigen Eifer gab, durch den edlen
Wetteifer in allem Guten und Schönen, der in dieser

heiligen Verbindung geweckt und genährt wird, durch
diese edelmüthigen Aufopferungen, diese. heldenmüthige
Selbstverleugnung-

O darum freue sich Ihre ganze

Seele des Eintritts in den Stand, der Sie zu einer

solchen Höhe &lt;hristlicher Tugend zu erheben vermag , aber
auch der Glücseligkeit, die Ihrer in diesem Stande
wartet.

Mag doch unserem Herzen die größte Freude und
das seltenste Glück bereitet werden; es ist keine Freude
und ist Fein Glü&gt;, so lange kein liebendes Herz sich

theilnehmend mit uns, den Fröhlichen, freuet, so lange
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wir einsam und verlassen da. stehen. Mag doch der
bittre Schmerz in unser Herz eindringen, das schmerzlichste Leiden es verwunden; es ist kein Schmerz und
fein Leiden, wenn ein liebendes Herz mit uns trauert,
mit uns klagt und weintz den Balsam des Trostes träu-

felt die zärtliche Theilnahme in unser verwundetes Herz,
und es fühlt nicht mehr seine Schmerzen , besiegt seinen
Gram, öffnet sich wieder der Hoffnung und der Freude.
Möge des Lebens Last und Beschwerde täglich auf unserem Herzen liegen; o wie leicht wird sie getragen, und
wie froh, wenn ein treues, liebendes Herz sie mit uns
trägt, mit. uns fählt und empfindet jeden Kummer und
jede Sorge, mit uns kheilt die Last, die uns erdrücken
würde , sollten wir allein sie tragen.

O darum Heil Ihnen, mein theurer Freund, daß
Ihnen solch ein treues, liebendes Herz zu Theil ward;
Heil Ihnen, meine theure Freundin, daß Sie ein solches
Herz fanden, und daß diese heilige Stunde die treuen

Herzen für Zeit und Ewigkeit verbindet,
Ihr dankbares Herz fühlt es in dieser feierlichen
Stunde mit tiefer Rührung, daß Ihnen ein schönes
Loos gefallen ist, Ihnen vor allem, m. th. Freundin,
die Sie das seltene Glück genießen, die geliebte Heimath
nicht- verlassen zu dürfen, um dem Manne, .den Ihr

Herz frei und freudig wählte, zu folgen, und lebenslang
seine treue Gefährtin zu seyn. Keiner süßen Gewohnheit, feinem theuren Genuß und feiner Herzensverbindung müssen Sie entsagen, fein Band auflösen, feine
schwere Selbstverleugnung ausüben, um das Bündniß
zu knüpfen , von welchem Ihr Herz den höchsten Segen
des Himmels und den reinsten Genuß des Lebens er-

wartet, Sie reichen dem Mann Ihre Hand, den Sie
in einem langen, verfraufen Umgange fennen, hochachten
und lieben lernten, mit einem Vertrauen, welches jede
bange Besorguiß aus Ihrer Seele entfernt, mit einer

Zuversicht, welche die heitersten Hoffnungen in Ihrer
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Seele weckt, mit einer Liebe, die keine Prüfung scheuen
darf. So schenkt Ihnen denn die Güte der Vorsehung
eine sichere Bürgschaft Ihrer häuslichen Zufriedenheit;
doch nicht in diesen glücklichen Verhältnissen allein, sondern gewiß auch in der Gesinnung, die Sie im Herzen
kragen, in den frommen Gelübden, deren kreueste Erfällung Sie in Ihrem Gebete dem Herzenskündiger zusagten , in jeder lieben8würdigen Eigenschaft, die Sie
Ihrem Herzen durch treues und eifriges Streben nach
ällem , was Tugend ist, zu erwerben wußten, auch in
dem Segen, den fromme Eltern mit Freudenthränen
heute für Sie vom Herrn erflehen, und in dem schönen

Zeugniß, welches sie Ihnen in freudiger Rührung geben,
daß Sie nie die Herzen vorsäßlich betrübt haben, in wel&lt;en Sie die zärklichste und treuste Liebe fanden. Wohl

Ihnen, daß dieses Zeugniß Ihre schönste Mitgabe ist;
wohl Ihnen, daß die liebevollste Erziehung Jhr Herz
mit d er Liebe ausgestattet hat, die alles trägt und duldet, die nie das Ihre sucht, und sich nie erbittern läßt.

Solch eine Liebe, ist sie nicht das sicherste Unterpfand
der Glückseligkeit, welcher Ihr Herz hoffend entgegensieht? Darum fürchten wir, die wir theilnehmend in
Ihre Zukunft bliken, nicht die Gefahren, welche sonst
das häusliche Glück bedrohen; eine Liebe, welche sich
nicht erbittern läßt, und zur treusten, weisesten Wachsamkeit stärkt und ermuntert, zu den schwersten Opfern
Muth und Kraft giebt, eine solche Liebe wird der Schußengel Ihres ehelichen Lebens seyn, wird jede Gefahr von
Ihnen entfernen , wird Sie stärken zu jeder Selbstverleugnung, waffnen mit dem Muthe, sich selbst zu bezwingen,
und allezeit Ihres Muthes Herr zu seyn. -

Wie schön erscheint uns Ihre Zukunft, mein theurer Freund, wie viel hoffen wir, gestüßt auf den Glauben an die waltende und segnende Vorsehung für Sir,

für Ihre häusliche Glückseligkeit. Ic&lt;h sehe Sie, gedrückt von den Mühseligkeiten Ihres schönen, aber so

beschwer-

209
beschwerlichen. Berufs , ermattet,. aber freudig an das

freue Herz sinken, das sich Ihnen. geweihet hat. Wie
fühlen Sie sich erquickt und erhoben durch die Liebe und
Theilnahme- dieses Herzens, wie. ist in einem Augenblicke

verschmerzt alle Mühe des Lebens, wie reich ist Ihr“ Leben an dem reinsten und edelsten Genuß, Ich sehe Sie
geprüft von .den Leiden und Sorgen des Lebens, Ihr
Herz ist verwundet, Ihr Blik in die Zukunft getrübt.
Aber die Getreue weint und trauert mit Ihnen, und

ein süßer Trost nimmt die Trauer von Ihrem Herzen,

lässet Sie in Hoffnung fröhlich seyn. Ich sehe Sie,
durch bittere Erfahrungen gefränft, in trübe Zweifel
versunken, und fast entzweit mit dem Leben; aber an

dem Herzen Ihrer Getreuen, und unter ihren sanften
Tröstungen erwacht wieder der Glaube an die Mensch-

heit in Ihrem Herzen, fühlen Sie sich wieder ausgesshnt
mit dem Leben, blicken Sie hoffnungsvoll in die Zukunft,
und mit liebender Nachsicht auf die Brüder.
So wird denn auch an Ihnen erfällt das Wort der
Verheißung : das Harren der Gerechten wird Freude wer-

den. Mit diesem Wunsche fordere ich Sie auf, Herzen
und Hände vor Gott zu vereinigen; es ist derselbe Alkar , theure Braut, an welchem Sie den ganzen reichen

Segen empfingen, der nun die Grundlage Ihrer häuslichen Glückseligkeit werden soll, der Segen des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung, und wo Sie in tie-

fer Rührung dem Heiligen unverleßliche Treue gelobten,
der auch Ihrer Seele Heiland ist. Wie heilig wird durch
das erneuerte Andenken an jenes feierliche Gelübde diese

Stunde für Sie, für Ihr frommes, gefühlvolles , Gott

ergebenes Herz.
Und nun frage ich Sie vor dem allwissenden Gott,

ob Sie, nach redlicher Prüfung Ihres Herzens, entschlossen sind, vor Gott .das Bündniß zu schließen, welches
er zu segnen verheißen hat. Erklären Sie dies durch
Ihr freudiges und treues Ja, -14
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So laß denn, Du heiliger Vater im Himmel, Deinen Segen ruhen für Zeit und Ewigkeit auf diesen verbundenen Herzen, und stehe Du ihnen gnädig bei, auf
daß, sie mögen in allem Glück und allen Prüfungen des
Lebens dem heiligen Gelübde treu bleiben, welches sie
Dir därgebracht haben. Schenke ihnen, so bitten wir
mit Inbrunst unserer Herzen , den Frieden, welcher höher
ist, denn aller Menschen Vernunft, den Frieden eines
reiten, liebevollen , Dir ergebenen und Dir vertrauenden

Herzens, und sey ihnen gnädig. Amen!
Traurede am 7. Januar 1822,

Herr, der Du uns nahe bist mit dem Segen Deiner
Liebe , wir preisen Dich in dieser festlichen Stunde, und
freuen uns des Glaubens, daß Du die Schifsale Deiner
Kinder lenkest, und daß Du überschwänglich thun kannst
über alles, was wir bitten und verstehen. Amen.
Welch eine heilige und sclige Stunde ist Ihnen
bei dem Eintritt in dies Heiligthum erschienen, in
diese Heimath Ihrer Seele; eine Stunde, in welcher
die treue Liebe der Ihrigen und die zärtliche Freundschaft

nahe und fern Sie ausstattet mit ihren Segen8wütschen,
zu welchen Ihr Herz ein gläubiges Amen spricht; in
welcher mehr als Ein Mukterherz Freudenthränen weint
über die Größe Ihres Glückes und die Eintracht Ihrer
Herzen; in welcher Sie am Ziel Ihrer Wünsche stehen,
und in das neue Leben blicken, das heute Ihnen er-

scheint; in welcher Sie die Weihe empfangen zu dem
ehrwürdigsten Beruf, zu den heiligsten und schwersten
Pflichten , zu den höchsten Segnungen Gottes; in wel&lt;er Sie ein Bündniß schließen wollen für Zeit und

Ewigkeit.
Und 'in welch einem herzerhebenden Bewußtsein erscheint Ihnen diese Stunde der Weihe! Sie
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haben in dankbarer Rührung zürückgeblickt auf die Vergängenheit, haben freudig erkannt, "daß Ihre Ehe 'im
Himmel geschlossen sey, Ein Herz üund''Eine Seele sind
Sie geworden in den Ergießungen Ihres" Herzens, in
dem'Einklang Ihrer Gesinnungen und 'Gefähle , in der
frommen" und &lt;ristlichen Ansicht des Lebens, Sie haben
sich mit Strenge geprüft vor dem allwissenden Herzens-

fündiger, haben fich“ “selbst nichts 'verhehlt;" Sie sind
mit "sich selbst eins gewökden in'all den Enkschließungen,
die Sie fassen, all den Gründsäßen, "die" Sie befolgen,

äll "den Regeln: die Sie sich selbst vorschreiben müßen,
Um''das 'Glücf Ihrer"'Ehr fest zu grüüden, es zu sichern,
zu"'erhöhen und" zu "befestigen.
"Dank und Preis"'des
Allgürigen , dessen' wunderbare "Fügung Sie: einander zu-

seit s"Seg

führte: erfüllt "Ihre "ganze" Seele; Feiner" Güte würdig,
regiert zu. werden, ' das. ist der fromme: und heiße: Wunsch

Ihres Hekzen8. "&gt;
,OD därutm heiße ich Sie freudig willkommen än dem

Altäre Jesu' Christi, und preise 'mit Ihnen: die Güte des
Herrw/'flehe mit“ Ihnen voll Inbrunst und .Theilnahme
um seinen Segen weine“mit "Ihnen Thränen des Danfes"ünd'der Freüde-

4

'" Die 'Gesinnüngen "Ihres Herzens, und'"diese" heilige

Händlung weihen Sie "ein zum &lt;ristlichen Ehestande,

der'Prüfu
der ein Stand der Freude und Zufriedenheit „ein“ Stand

Treue ist.
"=Ein'"Standder: Freude. Es ist keine Freide
des Herzens Freude gleich, und äu diesen höchsten, vrein-

sten Feligsten Freuden, äu-Herzensfreuden) sollen Sie
nun Leich werden "und wie reich “haf schon! Ihr "bräur-

liches' Leben 'Sie än diesen Freuden werden Jässen, welche
Gefühle , welche Hoffnungen, welche “Erwartungen hät
es in“ Ihrer Seele geweckt "und genährt, äuf welch äine
Höhe des Lebens hat es Sie gestellt, welch "einen 'er-
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höhten. :Werth. hat: es Ihrem Leben zugetheilt! Freude,
selige Freude empfand Ihr Herz in dem Bewußtsein der
erhöhten sittlichen: Kraft, der Selbstbeherrschung und
Selbstverleugnung, wozu die Liebe Ihre: Seele erhob,
bei dem Einklang Ihrer Gefühle, bei der Uebereinstimmung Ihrer. Gesinnungen, bei der Jnnigkeit und Reinheit, mit der Sie liebten, bei dem Bestreben, alles aus

Ihren Herzen zu tilgen, was störend einen Mißlaut in

die Harmonie Ihres Lebens bringen, Ihrer Eintracht
und Ihrem Frieden gefährlich werden könnte; bei der

gegenseitigen Mittheilung Ihrer“ Gesinnungen, Gefühle
und Hoffnungen, bei dieser zärtlichen Theilnahme, durch
welche Sie Ihre Freuden zu erhöhen. und zu verdoppeln,
Ihren Kummer zu lindern, Ihre Liebe zu stärken strebtenz bei dieser sorgsamen Aufmerksamkeit auf alle ;Regungen Ihres: Herzens, alle -Worte Ihres Mundes, alle
Bewegungen Ihrer Seele und Ihres Gemüths, um alles
zu verhüten, zu enkfernen , zu befämpfen, was die Ruhe

und Freude des geliebten Herzens stören , seine süßesten
Hoffnungen täuschen könnte, DO welch ein Glück, welch
ein Segen, ein Herz gefunden zu haben, welches mit
seiner innigsten Theilnahme , mit seinen zärtlichsten Gefühlen, mit allen seinen Wünschen und Bestrebungen
dem verwandten und geliebten Herzen sich hingiebt, und
sich nur glüclich fühlt, indem es glücklich macht, nur

lebt, indem es liebt,
Aber wird diese Freude ungestört, ungetrübt, wird
sie ganz rein und vollfommen seyn? Ihre Frömmigkeit, Ihre Liebe und Treue, Ihre; Wachsamkeit und
Selbstbeherrschung wird den Feind zu bekämpfen wissen,
der ohne: Aufhören die Ruhe der Sterblichen bedroht,

ohne Erbarmen sie zerstört; des Herzens Sündhaftigkeit
und.. Schwachheit ist dieser Feind,“ Darum. spricht ermahnend das Wort des Herrn: -Behüte Dein Herz mit
allem Fleiß , denn daraus gehet das Leben. =- Sie. wer-

den einander zurechtweisen mit sanftmüthigem Geiste,
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werden nie die heiligen Pflichten der Nachsicht und Schö
nung, des liebevollen Tadels, der sanften Erinnerung
verleßen, werden vor allem hierin den wohlthätigen
Einfluß des Christenthums walten lassen in Ihrem Hause
und Ihrem Herzen.

'Aber wenn nun der Skand, zu

dem Sie heute eingeweiht werden, ein Stand der Prü-

fung und der Sorge, ja
fungen des Lebens „und der
wie werden Sie Ihre Freude,
friedenheit zu sichern wissen?

selbst der schwersten Prüschmerzlichsten Sorge- ist,
Ihr Glü&gt; und Ihre ZuUnd 'ist doch gerade da,

wo die zärtlichste Liebe wohnt, immer auch die schmerz-

lichste Sorge, weckt doch die Liebe, wenn sie recht tief
empfunden wird, immer auch die schwerste Sorge in dem
liebenden Herzen. == Wollen Sie nun mit Wehmuth

zurückschauen auf die schöne Zeit der Sorgenfreiheit,
des heitern und frohen Lebens? Wollen Sie mit Bangigkeit und Furcht in den Stand treten, der ein Stand

der schwersten Prüfung und der schmerzlichsten Sorge ist?
Nein, Sie haben sich überzeugt, daß das eheliche Leben
auch seine Sorgen haben müsse, damit es seine seligsten
Freuden habe, daß es in dem Leben der Liebe auch süße

Sorgen giebt, daß nicht die Freude allein, sondern auch
der Kummer unsere Herzen bewegen müsse, damit sie geläutert, gestärkt und erhoben, und immer inniger vereinigt werden mögen mit dem, der den guten Täg neben
dem bösen schafft, und dessen unendliche Liebe vor allen
der Tag der Sorge und des Kummers uns sichtbar

werden, erfennen und bewundern lässet. Ihr Herz
kennt die Zuversicht, welche alle ihre Sorgen auf den
wirft, der so gut und so weise für seine Kinder sorgt,
und sie nicht prüft über ihr Vermögen.
Ein Stand der Liebe und Treue ist der Stand,

zu welchem diese festliche Stunde Sie einweiht, und Sie
fennen die Segnungen dieser Liebe, kennen ihre reiche,
unerschöpfliche Kraft, kennen den Frieden; den sie in
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trägt und, buldet.,-zlaubt.und hofft, nie das Ihre. sucht,
sondern in dem Wohl des Geliebten Glück und Befrie

digung findet: daß ihr kein. Opfer. zu: groß, keine -Last
zu schwer; keine Selbstverleugnung unmöglich. ist, welche
die Pflicht fordert. Ihnen ist in den «Segnungen der
zärtlichsten Freundschaft der ganze: Reichthum: dieser-Liebe

ofenbar "geworden; was Ihnen. die Freundschaft:

wird Ihnen nun die Liebe seyn, Sie. wird Ihr. Herz

auSstatten mit einer Geduld:/:.die nicht ermüdet; einer
Treue, die nicht wankt; einem Muthe;- der nichtjerschrickt
und nicht- gebeugt wird; wie: -groß-« auch des Lebens Last
und Sorge, wie schwer die Trübsal / wie schmerzlich:die
Prüfung sey, in welche Gott: Sie führt, damit er. /Ihre
Liebe läutfere und bewähre , und“ Sie-zu. ewigem «Heil.er-

hebe. Wohl Ihnen, geliebte Vraut, daß Sie dem,"dessen
freue und liebende Gefährtin zu seyn Sie heute feierlich
geloben, gleich. bei :dem Einfritt in das heilige Band. der
Ehe einen großen Beweis vomder-Innigkeit und Stärke
Ihrer Liebe geben können, indem;Sie Vater und Mutter,
Freundinnen und Freunde, und die geliebte Heimath verlassen, um ihm zu folgen , ihm ganz anzugehören. Wohl
Ihnen, denn was kann Ihnen »erwünschter seyn, und
was kann das Glück Ihrer Ehe-Fester begründen, als
Aufforderung zu“ liebevollev Aufopferung und Selbstverleugnung. Hier, wo die' Liebe Ihren Triumph feiert,
erhält sie auch das schönste und. sicherste Unterpfand der
Gegenliebe, weil nichts fester bindet, als solche Opfer,
nichts eine fräftigere: Nahrung der gegenseitigen Liebe ist,
als Hingabe und Selbstverleugnung.
Aber was sichert Ihnen den Bestand dieser Liebe,
die Sie jeßt so innig verbindet und so selig macht?
Giebt es vielleicht kein Beispiel, daß eine solche Liebe erkaltef, daß ste ihre Kraft verliert, in Kaltsinn und Gleichgültigfeit , wohl gar in Abneigung übergeht? Kein-Beispiel, daß Herzen fich trennten, die unzertrennlich verbunden zu seyn schienen? Sie kann es nicht erschre&amp;en,
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nicht besorgt und bange machen , Ihre Hoffnungen kann
es nicht schwächen oder trüben, daß es leider solche Beispiele giebt, ja daß sie sogar zu den häufigen Erscheinungen des Lebens gehören, denn Sie sind gerüstet mit
der Waffe, womit Sie jeden Feind Ihrer Liebe befämpfen
und besiegen können. Vertrauen, inniges, festes Vertrauen, das ist die Waffe, womit die Eifersucht bekämpft
wird, dieser furchtbare Feind alles ehelichen Glückes ;
Offenheit, die freieste und innigste Ergießung des gedrückten, des verwundeten, des gekränkfen Herzeus;
Versöhnung, dieses neue und kräftige Band für die Vereinigung der Herzen; strenge Selbstprüfung und Selbst-

befämpfung, damit jeder Fehler verschwinde, jede sündliche Regung im Entsiehen unterdrückt werde, jedes bedrohete Gute gerettet und gestärkt, jeder Reiz der Ewpfindlichkeit und der Kränkung geschwächt und gestillt
werde =- sehen Sie da die Waffen, womit Sie diesen

Feind sicher und kräftig bekämpfen können.

Muß

nicht auch von dieser Seite die Liebe geprüft werden,

damit sich ihre göttliche Kraft bewähre, und diese Kraft
wachse und steige, und endlich unüberwindlich sey? Ja,
Sie werden kämpfen und siegen; offenbaren wird sich
in Ihrem ehelichen Leben die Liebe, die des Gesetzes Er-

füllung ist.
- Fromme und heilige Entschlüsse sind jekt in Ihnen

erwacht, und so sind Sie denn würdig vorbereitet zu
dem heiligen Gelübde, welches Sie jetzt ablegen, zu dem
unverleßlichem Bunde, den Sie schließen wollen. Der
Gedanke an den, der nie ferne von uus ist, an den

Herzensfündiger, der einst Rechenschaft fordert, erfüllt
Ihre Seele mit tiefer Ehrfurcht und treuer Gewissenhaftigkeit, indem Sie das bedeutungs- und gewichtvolle
Wort aussprechen, welches Sie auf ewig mit einander
verbindet.
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Traurede am 4. März 1829.

Jau der feierlichen Stunde, welche Ihnen jeßt erscheint,
&lt;hristliche Verlobte, fühlen Sie ein Bedürfniß, welches
nur in frommen und gefühlvollen Herzen sich regt, das
Bedürfniß, aus dem Worte Gottes die Kraft zu schöpfen,
durch welche der Herr das Wollen und Vollbringen
schafft. Sie treten in ein neues Gebiet des Lebens ein,
wo das Leben in einer ganz ;andern Gestalt erscheint,

ganz andere Gesinnungen und Kräfte fordert, neue Pflichten auf Ihre Seele legt, und seine höchste Bedeutung
entwickelt. Weit entfernt, zu glauben, daß Sie schon
erworben und errungen hätten, was Ihnen den vollen

Segen der &lt;ristlichen Ehe sichern soll, öffnen Sie ehrfurchtsvoll Ihre tief bewegten Herzen dem Worte Gotkes, damit es sie ausstatte mit Kraft aus der Höhe, Sie
erleuchte und heilige. So hören Sie denn aus dem
Munde eines der treuen Boten Jesu Christi das Wort

der Ermahnung, welches heilige Entschließungen in Ihnen
erwecken wird, weil Sie es mit Ehrfurcht und Liebe

vernehmen. „Freuet Euch, seyd vollfommen, tröstet
Euch, seyd friedsam, so wird der Gott des Friedens und
der Liebe mit Euch seyn.“ Ja, freuet Euch. Infreudiger Rührung stehen Sie hier, das freudigste Bewußtsein, die freudigste Hoffnung, das froheste Gefühl ist in
Ihren Herzen. Sie sind sich der Reinheit, der Innig-

keit, der Wahrheit Ihrer Liebe bewußt, Sie fühlen sich
durch eine Zuversicht, die kein Zweifel stört, und die in
der schönen Zeit, welche nun hinter Ihnen liegt, mit jedem Tag lebendiger geworden, fest verbunden , Sie freuen

sich- der Ueberzeugung, däß Ihre Ehe im Himmel ge-

schlossen sey, Sie erkennen eine göttliche Fügung, göttliche Gnade, einen Wink Gottes darin, daß Sie sich gefunden haben, Sie wollen in der innigen Gemeinschaft
des Lebens, welche heute für Sie beginnt, nichts anderes und nichts geringeres, als den Segen Gottes errin-
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gen, Sie sind entschlossen , nichts zu scheuen und zu ver-

äbsäumen, was Ihnen diefen Segen zusichern kann, keine
Selbstverleugnung , keine Wachsamfeit, keine Sorge und

feine Bestrebung, und darum ist Ihr Herz fröhlich in
Hoffnung, darum sehen Sie Ihrer Zukunft mit Freude
entgegen. Ach und was ist auch schöner im Erdenleben,
als an einem Herzen rühen zu können, dessen zärkliche
Liebe tausend Erquickungen , Erheiterungen und Tröstungen in Bereitschaft hält, das unerschöpflich ist in seitier

Theilnahme, seiner Aufmerksamkeit, seiner Güte und
Treue, unermüdet in seiner Geduld, Gelassenheit und
Sanftmuth, unverdrossen in seiner Thätigkeit, unüberwindlich in seiner Zuversicht zu dem Herrn. Die &lt;ristliche Ehefrau hat ein solches Herz; dieß ist der Schaß,
den sie dem geliebten Manne zubringt.

Und was ist

wiederum wohlthätiger für das so leicht bewegte und
überwältigte weibliche Herz in den verhängnißvollen Tägen des Lebens , in schweren und dunklen Stunden, als

an dem starken Herzen des Mannes sich aufzurichten,
als einen Stab zu ergreifen, der nicht zerbricht, und in
den Stürmen des Lebens einen Anker, der nicht weicht,

wenn sie auch wüthen und toben mögen. Das muthige,
besonnene, entschlossene Herz des &lt;ristlichen Ehemanns,
das durch Glauben, Grundsaß und Ueberzeugung ein festes Herz geworden ist, ist ein Stab, der nicht zerbricht,
und ein Anker, der nicht losläßt. Ihm ist das Wort
gesagt: Wachet, stehet im Glauben, seyd männlich und
seyd stark; sein ganzes Leben ist ein Wandeln im Geiste,
sein Wandel ein Wandel im Himmel.

Darumergehet nicht bloß die Aufforderung: „Freuet
euch“ an Sie in dieser Stunde heiliger Entschließungen,
sondern auch die: seyd vollkommen, denn es giebt
feine Bürgschaft für das Glü&gt; unseres Lebens und
für die Zufriedenheit unseres Herzens, als in dem rast-

losen Ringen nach &lt;ristlicher Vollkommenheit. Doch wo
nehmen wir Schwache eine Kraft her, die nie ermattet,
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und einen Muth, der nie sinkt; wie erheben wir uns zu
einer Wachsamkeit, die niemals nachläßt, immer offen
hält die Augen unseres Geistes, immer lebendig macht
die Ehrfurcht vor dem Heiligen und Gerechten, der ein

Herzenskündiger ist? Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung, die Liebe, die nicht das Ihre sucht, die alles glaubt,
frägt und duldet, und so wird sie das Band der Vollfommenheit. Das Leben, aus welchem Sie herkommen,

das bräutliche Leben, zeigt Ihnen die wunderbare Kraft
dieser Liebe. Wie aufmerksam, wie wachsam, wie sanft
und milde ist das Herz, so lange noch die junge Liebe
blüht und grünt; wie schärft diese Liebe, weil sie die
zärtlichste und innigste ist, den Bli , wie erhöht und be-

lebt fie unsere besten Gefühle, welch ein Autrieb wird
sie dem Herzen, sich selbst zu behüten, zu wachen, zu
kämpfen, zu ringen nach der höchsten Liebenswürdigkeit,
an sich zu bringen jedes wahre Gut, sich hinaufzuschwingen zu jeder Tugend, sich zu waffnen mit einem Muthe,
der nie wanken und nie zagen läßt, und mit einer Treue,

die in jeder Prüfung besteht. Sie wird nicht ihre Kraft
verlieren, diese treue, hingebende und aufopfernde Liebe.
Die Ehe eröffnet ihr den schönsten und weitesten Wirfungsfreis , wo sie in der muthigsten Selbstverleugnung
und Selbstbekämpfung, in der treuesten Sorge, in der

geduldigsten und gelassensten Ausdauer ihre göttliche
Kraft zeigen, und ihre Triumphe feiern soll.
Tröstet euch, fordert dann das heilige Wort der
Schrift von Ihnen, und weiset Sie auf die Sorgen, Beschwerden und Prüfungen des Ehestandes hin, auf die

dunklen Rathschlüsse Gottes, welche Ihr Herz verwunden,
und Ihr Vertrauen auf die schwersten Proben seßen wer-

den. Wohl Ihnen, daß Sie nicht ungeprüft und nicht
unbewährt diesen Prüfungen des Lebens entgegen gehen,
und daß -Sie den Glauben treu im Herzen bewahren,
der sich nun als ein Sieg zeigen soll, der die Welt über-

wunden hat. Wohl Ihnen, kheure Freundin, daß. Sie
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schou in früher Jugend. den -ugschäßbaren.. Segen kennen
und «erwerben: lernten, der“ im.Kampfe mit.. den „Leiden
und; Beschwerden -.des Erdenlebens. errungen wird, und
daß -Sie:.aus dem Mutterherzeu. die Kraft..und. den. Muth
empfingen, „durch welchen. Sie. in so viel; bangen, und

sovgenvollen Stunden, in. traurigen: und verhängnißvollen
Tagen ihr Trost und ihre Stüße wurden;.. Mit welch
einem beglückenden Bewußtsein- verlassen. Sie;.das Vaterhaus „:: mit; welch einer „dankbaren. .Rührung , 6 daß- der

Herr Sie1kämpfen, und in. .dem Kampfe: das „Heil, Ihrer
Seele -feine- Gnade und seinen. "Segen«finden Jieß.;;-..,

Seyd friedsam, ist die ;leßte. Ermahnung. des, göttlichen ;Trostes3 sie erinnert an die "Schwachheit. des,Hexzens und an einen andern Kampf, deu wir-Alle zu bestehen haben , damit wir nie aufhören mögen, das Herz

zu prüfen, und auf seine Regungen zu merken, um endlich den Frieden zu erringen, der höher ist, denn aller
Welt Friede, um endlich jeden Feind zu besiegen, der
aus dem Innersten unseres bald troßigen und bald ver-

zagten Herzens hervorbricht, und unsere Ruhe bedroht,
unsern Willen in Fesseln schlägt, uns verblendet und
irre führt, daß wir vergessen, es sey genug, daß ein

jeglicher Tag seine eigene Plage habe, und daß wir diesen
eigenen Plagen , die Gott geordnet hat, keine selbstver-

schuldeten hinzufügen sollen.
Zuleßt das herzerfreuende und herzerhebende Wort
der Verheißung: So wird der Gokt der Liebe und

des Friedens mit Euch seyn. Wie ist diese Verheissung schon jet an Ihnen so herrlich in Erfüllung gegangen,
und Ihnen Ihr Loos aufs Lieblichste gefallen. 'Ist doch für
Sie der Tag der Verbindung nicht zugleich, wie für
Tausende Ihres Geschlechts, ein Tag der Trennung von
denen, welche Bande des Blutes und der Liebe mit

Ihnen vereinigt haben ; gehen Sie doch, geliebte Braut,
aus Einem Vaterhause in das andere, und sollen nicht

hingeben die Freude, welche Ihrer kindlichen Liebe eiue
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so theure Freude ist, dem Vater und der Mutker nahe
zu seyn 7 und diesen treuen Herzen in jedem Augenblie
Ihr Herz ausschütten, die Hand der Liebe ergreifen zu

können, die immer ausgestreckt ist, Ihnen beizustehen
und Sie 'zu leiten, aber auch mit Ihrer Liebe die Herzen
zu erheitern, zu trösten und aufzurichten / an welchen

Ihre Kindheit ruüheke.
So“ wird er denn mit Ihnen seyn, der Gott: der
Liebe und- 'des Friedens, denn Sie werden" sein hei-

liges Gebot und Ihre ewige Bestimmung allezeit vor
Augen und im Herzen häben/ und in dem Sammeln

himmlischer Schäße, im Ringen nach seiner Gnade, und
in der" Zuversicht zu seiner Weisheit und Gnade Ein Herz
und Eine Seele seyn.
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Gp ves 7:
Herzliche

Worte,

gesprochen
an der Gruft des Herrn Professors Zenker,
Den 12. Mai 1807.

An der Gruft eines Mannes, -aus dem bis zum lekten

Odemzuge das edelste, liebevollste Herz sprach, ziemt sich
wohl ein herzliches Wort, und gewiß, es wird mit Theilnahme gehört werden, denn diesen schönen Kreis hat
ungeheuchelte Achtung und Liebe gebildet. Darum, wie
könnten wir» diese Stätte , diese jekt für uns alle. heilige
Stätte verlassen, ohne mit dankbarer Nührung zu gedenken, was dieser theure Entschlafene uns , was er den
Seinigen, was er dieser Stadt und unseren Mitbürgern,
was er :vor;;allem der leidenden Menschheit war; wie

könnten wir von hier gehen, ohne mit wehmuthsvoller

Freude zu überschauen das „ausgezeichnete Gute, welches
er durch seinen feuntnißvollen Geist, sein liebevolles und

wahrhaft edles Herz, seine reife und reiche Erfahrung,
seine unverdrossene. und von der innigsten Menschenliebe
beseelte Thätigkeit in einem weiten Kreise unter uns gesäiftet hat, ohne das traurende Herz zu erquicken an dem
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erhebenden Gedanken, daß ein so edles Leben, eine solche
Berufsthätigkeit und ein solches Beispiel durch den Tod
nicht verloren gehen, durch das Grab uicht zerstört werden kann, sondern segensvoll nachwirkt von Geschlecht
zu Geschlecht. Ja, wenn wir es auch nicht mehr sehen,
das freundliche Gesicht, welches in allen seinen Mienen
das edelste und herzlichste Wohlwollen verkündete, nicht
mehr hören die liebliche Stimme, welche uns so oft
Freude in das Herz rief, nicht mehr erblicken die rast-

lose und menschenfreundliche Thätigkeit, welche unseres
Herzens Trost und unsere Bewunderung war -=- das An-

denken an diese Tugenden und ihre Verehrung wird unauslöschlich seyn, und wirken in dem Geiste und in dem

Herzen aller, die ihn sahen, ihn hörten und sich seiner
freuten mit Achtung und Liebe, wird segensvoll wirken

in seinen zahlreichen Schülern, Zöglingen und Freunden.
In ihnen wird fortleben und fortwirken sein guter men-

schenfreundlicher Geist, seine unverbrüchliche Gewissenhaftigkeit, sein feuriger Eifer für die hohe, wohlthätige
Kunst „der er sein schönes Leben weihete und opferte =

umd v'der erfreuenden Hoffnung! seine Söhne“werden Erben“ fehn: der Tügenden "des geliebten und böweinten Vafebs werden durch ein der "Kunst, der Wissenschaft und
der Redlichkeit -geweihetes Leben des Vaters“ ehrwürdigen
Namen 'und seinen guten Geist auf die Nachwelt bringen,

umd 'so fich "würdig zeigen des äusgezeichtieten Vorbildes,
das ihnen ,' den Söhnen eines solchen Vaters / gegeben ist.
"57 Ynd "nuf verlasse wir Deine GLkuft, Du theurer

Entschläfener, mit“ innigen" Dank für 'Deine“ Liebe und
Treue, mik inniger Bewunderung Deiner Uebevöllen 'Thäfigkeit" und Deines redlichen Eifers, mit“ wehmüthiger

Freude über Deine Erlösung von allen Erdenleiden, 'mik
dem Gelübde, das wir Dik als ein würdiges Todtenopfer
darbringen: dem Berufe zu leben, wie Dü“ ihn lebtest,
die Brüder zu lieben,“ wie Du ste "liebtest, "des Vaäter-

landes" ächte Söhne zu feyn, wie Du es wärest. Ruhe
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nun sanft von Deinem schönen irdischen Tagewerke, bis
zu höhern Wirkungsfreisen Dich ruft die Stimme des
Ewigen, der Deinen Geist bildete zu unendlicher Wirksamkeit,

Uns aber bleibt Dein Andenken ' im Segen,

bleibt uns theuer und unvergeßlich, so lange das Herz
uns schlägt.
Am Grabe einer geliebten Schülerin.
Den 7. Juni 1829.

Welch eine Wehmuth ergreift unsre Seele, wenn wir
die Lieben8würdigsten unsers Geschlechts ins Grab sinken
sehen, wenn alle Anstrengungen der Liebe und der Kunst

die Verwüstungen des Todes nicht zu hemmen vermögen,
wenn es uns nicht einmal vergönnt ist, die leßten Leiden
einer geliebten Seele zu mildern, wenn unser heißestes
Flehen feine Erhörung findet, und das furchtbare Geseß der Vergänglichkeit alle unsere Hoffnungen und
Wünsche mit Einem Schlage zerstört! Aber von wem
kam dies Gesetz? Es kam ja von dem Vater, der die
Liebe ist, und der uns nicht versucht werden lässet über
unser Vermögen; von dem, dessen Gedanken sv viel
höher sind, denn Menschengedanken, als der Himmel
höher ist, denn die Erde. O darum dürfen wir ja nicht
fragen: warum hast Du die, welchen Du einen so rei&lt;hen und lebendigen Geist, eine so reine und liebevolle
Seele gegeben, die um sich her so viel Freude und Segen verbreitet, so viel Herzen beseligt und an sich gefesselt haben , warum haft Du sie nicht auch ausgestattet
mit reicher, mit unverwüstlicher Lebenskraft; warum

rufst Du die, welche am zärtlichsten und treusten lieben,
und so innig und treu geliebt werden, warum rufst Du
sie hinweg von dem Gatten und den Kindern, von dem
Vater und der Mutter, von den Freunden und Verwandten? Keine Antwort wird uns auf diese Fragen des
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Schmerzes und der Trauer, und. wenn endlich die lin-

dernden Thränen unsern Schmerz. besänftigt haben, so
sprechen wir. mit. jenem Frommen und Getreuen , den feine

Prüfung erschüttern konnte, in demüthiger Ergebung. unsers Herzens: ich will. schweigen ,. und meinen Mund

nicht aufthun ; Du wirst's wohl machen. Ach und welch
ein Trost, welch eine Besänftigung des Schmerzes liegt
in diesem Entschluß und in dieser Gesinnung! Indem
wir schweigen und. jede fleinmüthige -und kleingläubige
Klage zurückweisen , werden. wir uns da nicht zu unserm
Troste bewußt, daß wir Kinder Gottes und Erben des

ewigen Lebens. sind, daß hier noch nicht erschienen ist,

ftreierwdsearfmeen Fdreumch»
t-

was -wir seyn werden, -und daß selbst die Trübsal eine

nicht, indem wir die Schmerzen befämpfen und uns un-

Lichte der Ewigkeit erkennen und preisen werden, erwacht
nicht da. in. dem. gerährten Herzen ein freudiges Gefühl
einer Liebe, welche stärker ist, als der Tod, eines Vertfrauens, welches selbst das Grauen der Verwesung nicht
überwältigen kann, einer Hoffnung, die :auch aus dem

furchtbarsten. Schmerz siegreich hervorgeht? Zur Freude
wird dann unsere Wehmuth und unser Schmerz, zu einer
Freude, die niemand. von uns nehmen kann, zur. Freude
über den Glauben, der ein Sieg ist, welcher die. Welt

und ihre Vergänglichkeit überwindet, zur Freude über
unsre ewige Bestimmung, zur seligen Freude über „die
Hoffnung, einst Gott und. seinen Eingebornen zu schauen,
ihn, der die Auferstehung und das Leben ist, und den

wir verherrlichen sollen durch die Treue, mit welcher wir
ihm nachfolgen, und durch die Ergebung, durch welche
wir zeigen, daß wir. alles durch ihn. vermögen, durch
ihn, -der uns mächtig. gemacht hat. im Kampf mit den
Schmerzen und mit der Trauer, daß wir mit ihm beten

kön en: Vater, nicht. mein, sondern. Deinschehe!

Auch
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Auch Sie, mein theurer, tief gebeugter Freund, auch
Sie hat er mächtig gemacht; Sie fühlen an diesem Grabe,
mitten in Ihrem gewaltigen und so gerechten Schmerz,
die Kraft, sich zu erheben über diese Schmerzen, ja selbst
fröhlich und getrost zu seyn in Hoffnung des Wiedersehens und der Wiedervereinigung in dem Lande des

Lichtes und des Friedens. Sie fühlen und erkennen es,
daß Sie nicht alles verloren haben, daß Sie im treuen,
liebenden, sehnsüchtigen Herzen, das sich nie von der
geliebten Entschlafnen trennen kann, das Beste bewahren,
was sie in ihrem liebevollen und frommen Herzen trug,
und daß Sie eben dadurch mit ihr und in ihr leben,
immer und überall umgeben von ihrem Geiste, gesegnet
von ihrer Liebe. Und wie viel Trost hat die Gnade des
Herrn Ihrem verwundeten Herzen bereitet! Sie sind

Vater, Sie sehen in lieblichen Kindern Ihrer Entschlummerten treues Bild „.Sie können dem trauernden Vater-

und Mutterherzen den Trost Ihrer Liebe bereiten, Sie
sind mit Eifer und Liebe thätig in dem schönen Berufe,
der Sie als ein Engel des Trostes an die Lagerstätten
der Kranken und Sterbenden führt. O wenn Sie mit
aller Treue und Liebe ein Vater, ein Führer und Lehrer
der Kinder sind, die Ihnen der Herr geschenkt hat, ihr
Herz mit allem Fleiß behüten, ihren Geist mit allem Eifer ausbilden; wenn Sie dort, wohin Sie die Liebe und
Menschenfreundlichfeit ruft, mit al? der Treue, deren

Ihr Herz fähig ist, thätig seyn werden, Schmerzen zu
lindern, Gefahren zu entfernen und das sinkende Leben
wieder aufzurichten : wie werden Sie sich dann getröstet
und gestärkt fühlen, und den Herrn preisen, der die Herzen verwundet, aber auch heilet, der uns im Glauben
seinen Himmel geöffnet hat, und der nur darum die lie-

benden Herzen trennt, damit in uns erwache das heilige
Verlangen nach der Vollendung unsers unvergänglichen
Geistes, nach dem Frieden, der höher. ist, denn aller
Menschen Vernunft, nach dem Licht, in welchem wir ihn
15
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schauen und anbeten werden mit allen unsern Verflärten,
die bei ihm felig sind.
Am Grabe der Frau Henriette M-=,
Den 17. Juni 1830.

Kann wohl eine Trauer gerechter seyn, als um diese
Entschlafene, die dem Vater, dem Gatten, den zarten,

hoffnungsvollen Kindern so früh entrissen ward, und die
in dem schönsten und reichsten Sinne Gattin und Mutter war! Ah wie könnten wir , die wir ihre hohen Liebenswürdigkeiten fannten, und Zeugen waren einer häus-

lichen Glückseligkeit, wie sie so selten in dieser großen
Stadt gefunden wird, die wir mit Bewunderung gesehen
haben, wie die Vollendete selbst unter Schmerzen und
Leiden ihre Mutterpflichten mit einem Eifer erfüllte , den
nur die zärtlichste Liebe einzugeben vermag, wie könnten

wir die Klage unterdrücken, daß fie zu früh hinweggerufen wurde aus dem Kreise, in welchem ihre Liebe, ihre
Aufmerksamkeit, ihre Thätigkeit und Treue den reichsten
Segen stiftete , die reinsten Freuden bereitete, die höchste

irdische Glückseligkeit gründete und bewahrte, Doch fern
sey es, daß diese Klage die demuthsvolle Ergebung verweigern sollte, durch die wir den Herrn des Lebens an-

beten, und seine WeiSheit verehren sollen. Müssen denn
nicht selbst unerseßliche Verluste unser Herz beugen und
prüfen, damit wir das Erdenleben in seiner höchsten
Bedeutung auffassen, und die heilige Kraft gewinnen,
mit welcher wir uns endlich losSreißen sollen von allem,

was vergänglich ist, auf daß unser Wandel im Himmel
fey? Muß denn nicht der Schmerz die Herzen ergreifen
und- erschüttern , welche für den Himmel gebildet werden,
und trachten sollen nach dem, was droben ist? O darum

beten auch Sie, mein kheurer, tief gebeugter Freund, bei
dem Verlust der Unerseßlichen , welche Sie mit einem so
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tiefen, fast unheilbaren Schmerz beweinen, die Weisheit
in demuthsvoller Ergebung an, deren Nathschluß Ihnen
das höchste und reinste Glück des Lebens entzogen, und
eine Trauer über Sie verhätigt hat, diz nur mit Ihrem
Leben aufhören wird. Blutet Ihnen äuch das Herz,
wenn Sie hinblicken auf die geliebten Kleinen, welche
das Glück der zärtlichsten mütterlichen Liebe, den Segen
des musterhaftesten Beispiels, die treue und sorgsame

Hüterin ihrer Kindheit, die gütigste Wohlthäterin und
weiseste Führerin verloren haben; ist Ihnen auch bange
beidem Bliek in die Zukunft, und bei dem Ermessen der

Größe Ihres Verlustes und Ihrer Verlassenheit, bange
bis zur angstvollsten Trauer: Sie verzagen doch nicht,
denn verloren haben Sie ja nichk die Geliebte; dieß
Grab. entreißt sie ja nicht Ihrem Herzen; nein, nie werden die getrennt, welche Ein Herz und-Eine Seele sind,
und in der reinsten, treusten und: zärtlichsten Liebe durch
das rauhe sorgenvolle Leben gingen; nie werden Herzen
von einänder gerissen, welche der Herr verbunden „' und

durch die“ Eintracht der Liebe gesegnet hat. Heil uns,
die wir wissen und glauben, daß die Leidtragenden selig
sind, weil sie getröstet werden follen, die wir hier keine
bleibende Stätte haben, sondern die zufüaftige suchen,
die wir in Stunden des Schmerzes und der Trauer den

Himmel offen sehen, und die Kraft des Glaubens 'empfinden, der die Welt überwindet, die Welt mit allen

ihren Sorgen, allen: ihren Trübsalken und Schrecken;
Heil uns, daß wir Dem angehören, der Leben und un-

vergängliches Wefen ans Licht gebracht hat dur&lt; das
Evangelium? O wie könnten wir Ihm untreu werden
in der Stunde, da sein Ruf an uns ergeht: nehmet das

Kreuz auf euch, das euch der Nathschluß des Herrn zu
tragen giebt, und folget mir nach? wie sollten nicht seine
Verheißungen unseren gesunfenen Muth aufrichten, unseren Schmerz lindern, und unsere Hoffnung beleben,
nicht wecken die selige Hoffnung des Wiedersehens und
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der Wiedervereinigung, des Eingehens zu unseres Herrn
Freude? Ja, auch“ Ihr verwundetes und zerschlagenes
Herz , m» th. Freund, ergreift den Trost dieser Hoffnung,
fühlt die Kraft, welche der Glaube an die Ewigkeit giebt,

wird sich erheben zu dem frommen &lt;ristliche Muthe der
Ergebung; auch Sie erkennen in denr unerseßlichen Verluste das heilige Unterpfand des ewigen Lebens, und in
der. Trauer um die Unvergeßliche und Unvergleichliche,
die Sie täglich mit neuem Dank und neuer Freude die

Ihrige nannten, den Aufruf,- zu trachten nach dem, was

droben ist, nach Schäßen im Himmel, nach jenen himmlischen Gütern und Freuden, die nur dem Gläubigen
dargeboten sind , nur der Gläubige zu erkennen und zu

erringen vermag.

Sie feiern das Andenken an die theure

Enkschlafene in diesem feierlichen Augenblick durch das
Gelübde, für die geliebten Kleinen zn leben, in welchen
das Bild der Lieblichen, die nur Ihr Geistesauge noch
zu erblifen vermag, immer schöner sich vor Ihnen enktfalten wird. O wie reich sind Sie noh, Sie Verarmfer, in diesem Erbtheil der Liebe!

Wir übergeben sie in kindlichem Vertrauen Deiner
Liebe , Du treuer Vater im Himmel, die mutterlosen
Kleinen , wir flehen mit Inbrunst: gieb Kraft aus Dei-

ner Höhe, daß die durch Deinen Rathschluß so tief Gebeugten sich muthig aufrichten mögen in der Freudigkeit
des Glaubens, der die Welt überwindet, und in dem

Reichthum der Liebe, die alles trägt und duldet, und
in:.der Kraft der Hoffnung, die einst an Deinem Throne
erfüllet wird. Preis und Anbetung sey Dir, dem Herrn
des Lebens und des Todes in Ewigkeit.

Amen.

Dem Leidtragenden,
Nicht die Du ewig liebst hat man in's Grab getragen,
Nein , nur den morschen Leib , zerstört von Schmerz und Plagen;

Sie lebt im Himmel Dir, ein Schußgeist ihrer Kleinen,
Du darfst ja trostlos nicht , die ewig lebt, beweinen.
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O blike in Dein Herz, es zeigt Dir treu ihr Bild,
O blicke gläubig auf, des Glaubens Helm und Schild
Wird Dir von dem gereicht, der mit dem Schmerz gerungen,

Und in der Liebe Kraft ihn glorreich hat bezwungen.
O folg" ihm gläubig nach, und ringe, wie Er rang,
Bis siegend er am Kreuz des Glaubens Fahne schwang.

Wie ist's so groß und hehr, den Dornenpfad zu gehen,
Wie ist's erquikend schön, den Himmel offen sehen,
Und als des Glaubens Held, selbst in des Todes Schmerzen,

Zu lächeln sanft und mild mit himmlisch starkem Herzen!
So sahst als Heldin Du des Todes Pfad Sie gehn,
Die stärker selbst als Tod, die Lieb' hast Du gesehn,
Und in dem Herzen trägst Du solcher Liebe Macht,
Dein Engel hat sie Dir als Erbtheil zugebracht.
Sie wird Dich zu dem Muth mit Gottesfraft erheben,
Für Deiner Kinder Glück zu leiden und zu leben.
Der Liebe gnügt nicht Lust, sie will, sich opfernd , leiden,

Durch Schmerz und Leid geprüft, eingehn zu Himmelsfreuden;
Sie schaut in Thränen auf zur Heimath aller Frommen,
Und sieh, die Nacht brach ein, sie ist zur Ruh gekommen;
O selig, die getrost, treu in dem Herren sterben,
Was nie ein Aug? gesehn, das werden sie ererben.
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Den 19. Juli 1817.

Die feierliche Stille dieser Abendstunde versammelt uns
zur Erneuerung des Andenkens an eine Verklärte, welche

nicht bloß durch die äußere Hoheit, die ihr im Leben
beschieden war, sondern mehr noch durch Geisteshoheit
und Herzensgüte auf dem Throne glänzte. Mit dankbarem Herzen, wehmüthiger Freude und frommer Hoffnung feiern wir dieß Andenken.

Wie sollten wir der

Vorsehung nicht dafür danken , daß sie einst unserm theuren Vaterlande in dieser Verklärten eine treue Mutter

gab, und unserem Volke in ihrem Leben das Vorbild

reiner und edelmüthiger Güte, treuer Gewissenhaftigkeit
in der Erfüllung eines hohen Berufes, und ungeheuchel-

ker Frömmigkeit aufstellte. Ist es doch so natürlich, daß
des Volkes Blicke beständig auf die gerichtet sind, welche
durch Macht und Hoheit hervorragen, und daß alles
Gute, wie alles Böse, was vom Thron herab geschieht,
mit unwiderstehlicher Kraft in die Herzen der Menschen
eindringt. Darum zählen wir es mit Recht zu den vor-

züglichsten Segnungen der Vorsehung, daß sie uns Fürsien und Fürstinnen schenkte, die des Glanzes nicht 'bedurften, mit welchem Hoheit und Macht sie umgab, um
über ihre Zeitgenossen hervorzuragen , die durch Größe
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des Geistes und Güte des Herzens glänzten, und durch
das Vorbild, welches sie in ihrem thatenvollen Leben
aufstellten, dem Vaterlande segensSreich, der Nachwelt ver-

ehrungswürdig waren. Zudiesen ausgezeichneten Fürstinnen
gehörte die Verklärte, deren Gedächtniß uns festlich versammelt, und darum ist ihre Gruft eine Wallfahrtsstätte
der Liebe und. Dankbarkeit für ein ganzes Volk geworden; darum ruft. der Tag, an welchem ihr schönes Leben
für die Erde sich endete , wehmüthige Gefühle in so viel
tausend Herzen hervor, und darum bedarf es feiner

Schilderung ihrer hohen und seltenen Liebenswürdigkeit,
um die Größe dieses Verlustes uns aufs neue fühlbar
zu machen, und ihr Leben, wie kurz es auch war, für
eine der größten Wohlthaten zu erkennen, welche die

Vorsehung unserm Vaterlande geschenkt hat.
Aber auch zu einer wehmuthsvollen Freude ruft
dieser Tag uns auf, und hierin erbli&gt;en wir mit Dank
und Ehrfurcht die Spuren einer weisen und gütigen
Vorsehung , welche den Schmerzen, wozu sie unser schwa-

&lt;hes Herz verurtheilen muß, damit es sich selbst erkenne,
und das Göttliche ergreife, mit milder Hand“ irgend einen
Trost oder eine Freude hinzufügt. So ist denn auch
das Andenken an die erhabene Verklärte nicht ohne Freude
für uns. Sie selbst konnte nicht ihren Schut, ihre liebe-

volle Theilnahme der Anstalt angedeihen lassen, welche
in ihrem Geist und Sinne gestiftet ist, sie konnte nicht
länger auf dieser Erde weilen, denn ihre Stunde war
gefommen; aber. sie ließ uns in ihrer Erstgebornen ihren
Geist zurück , ein schönes Erbtheil, dessen wir uns innig
freuten, und das unsern Schmerz in sanfte Wehmuth

verwandelte- Aber auch dieses schöne Erbtheil sollten
wir nach dem Rathschlusse Gottes nicht lange. besitzen,
es war einem anderen Volke vom Herrn bestimmk, das

seiner. noch mehr, als das unsrige, bedurfte, und so
mußten..denn auch an dieser Stätte, in diesem Heiligthum. der kindlichen Unschuld, dessen Name in dem Her-
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zen der treuen Tochter die wehmüthigen Erinnerungen
hervorrief, die Thränen fließen, welche die Trennung
von Vater, Geschwistern und Vaterland, und der Ge-

danke auspreßte, daß ihr nicht vergönnt seyn solle, das
Denkmal der verklärten Mutter durch ihre Theilnahme
fester zu gründen und zu verschönern.
Reiner ist die Freude, mit welcher der Anblick dieser

aufblühenden Jugend unsere Herzen erfüllt. Auf diese
Stiftung sehen wir mit Recht als auf ein theures Erb»
theil der Verewigten, nicht bloß wegen des Namens, den

sie trägt, sondern auch wegen des Geistes, in welchem
sie gegründet ist, und der auf ihr ruht, denn es ist der
Geist dieser zu Gott Gegangenen. Sie kannte die Würde
und die heilige Bestimmung ihres Geschlechts, und 'es
war ihres liebevollen Herzens innigster und feurigster
Wunsch , diesem Geschlechte durch eine seiner Bestimmung angemessene, sorgsame und treue Erziehung die
Würde zu erwerben und zu sichern, welche des Herzens

kräftigste Schußivehr, und die stärkste Ermunterung zu
einem Gotkt geweiheten Wandel ist, Sie selbst stellte in
ihrem schönen Leben das Bild der innig vereinigten Anmuth und Würde dar, und wie sehr würde unsere öffentliche und häusliche Wohlfahrt gewinnen, wenn das Leben einer jeden Hausfrau uns dieses Bild vor Augen

stellte!

Dazu aber sollen die Luisenstiftungen führen,

Sie sollen die traurigen Verirrungen und Fehlgriffe verhüten und verbannen, welche die Kunstsucht und Ver-

gnügungssucht unserer Tage erzeugt hat, sollen das
weibliche Geschlecht wieder in den segensreichen Wirkungsfreis zurückführen, den es zu seinem Verderben

verlassen hat, um thörichte Forderungen“ zu erfüllen,
welche ein ausgearteter Zeitgeist an sie ergehen läßt; sie
sollen ein Muster weiblicher Erziehung aufstellen, und
die Segnungen wieder bringen, welche die einfältige
und goftesfürchtige Erziehung der Vorfahren dem weib-

lichen Herzen erwarb und sicherte; sie sollen beweisen,
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daß strenge Lebensordnung, regelmäßige und sich gleich
bleibende Thätigkeit, stille Eingezogenheit und jene genügsame Zufriedenheit, die weder durch stolze , noch durch
eitle und leidenschaftliche Wünsche gestört wird, die unerläßlichen Bedingungen sind , mit welchen allein dieß Ge-

schlecht seine Würde erringen, seine 'Bestimmung erfüllen
und seinen Frieden retten kann; sie sollen aber auch denen, welche Liebe und Eifer in sich fühlen, ihr Leben
der Bildung ihres Geschlechts zu weihen, einen Wir-

fungsfreis eröffnen, in welchem die fräftigsten Antriebe,
die günstigsten Verhältnisse und die wirksamsten Mittel

für diesen heiligen Zwe dargeboten werden, Sie sollen
endlich solchen Kindern , für welche Vater- und MutterTreue nicht alles zu hun vermag, was zur wahren Bil-

dung erfordert wird, eine Zufluchksstätte eröffnen, und
Gelegenheit und Mittel darbieten, sich zur Bestimmung
ihres “Geschlechts vorzubereiten und geschickt zu machen,
und unter dem wohlthätigen Einflusse einer strengen Ta-

ge8ordnung die Kunst zu lernen, sich selbst zu verleugnen und zu beherrschen, und ihren Pflichten, nicht sich
selbst zu leben. Und die Stiftung hat dieß ihr gesteckte

Ziel zwar noch nicht erreicht, aber doch nicht verfehlt,
und ist ihm in den leßten beiden Jahren bedeutend näher
gefommen. Wir können mit Zufriedenheit und Freude

auf diese Jahre zurückblifen, Wie die gnädige Theilnahme des Königs dieser Stiftung eine bedeutende und
fest stehende Einnahme zugesichert, und sie mit einem
Wohnsitz ausgestattet hat, der eben so schön als "ange-

messen ist: so hat auch die Milde unserer Mitbürger
gegen fie nicht nachgelassen.

So konnten denn in den

sechs Jahren ihres Bestehens "zehn vollständig vorbereitete Erzieherinnen entlassen werden, und eine bedeutende

Zahl von Zöglingen hier ihre Bildung für das häusliche
Leben erhalten ; so wurde es möglich, daß beständig neben den beiden Lehrerinnen, welche in der Stiftung woh-

nen, und nur für sie leben, sechs Erzieherinnen hier er-
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halten werden fonnten, unter welche 24 Zöglinge so
vertheilt sind, daß immer -zwei ältere und zwei jüngere
Zöglinge einer jeden zugetheilt werden... Und außer den
Zöglingen fanden noch sechs Wärterinuen in der Stiftung eine höchst wohlthätige Aufnahme, nahmen an mehreren Unterricht8gegenständen. regelmäßig Theil, und wurden in allen den Fertigkeiten geübt , -welche-ihr künftiger

Beruf erfordert.

blifen, wasWir wir mit Zufriedenheit und Freude auf das hin-

worden ist, so mit innigem Dank gegen die Vorsehung

und gegen alle die Guten und Treuen, welche die Vor-

sehung zu Wohlthätern dieser Stiftung -ausersehen hat.

Freudig und mit großer Zuversicht dürfen wir uns der

Hoffnung überlassen, daß diese Bildungsanstalt, je. länger sie besteht, desto mehr ihre Wohlthätigkeit bewähren,
und ihre Ansprüche auf. die Theilnahme der Edelsten und
Besten geltend machen werde. Kann sie auch bei weitem
nicht alle Forderungen und Erwartungen erfüllen, da sie
ihren. :ZweE&gt; nur dann vollständig erreichen kann, wenn
sie «ihrem Wirkungsfreise keine zu große Ausdehnung
giebt, so wird sie doch viel Dankenswerthes leisten, wenn
künftig, wie wir hoffen und wünschen, in der Regel,
oder auch ausschließend nur solche Zöglinge aufgenommen werden, welche dem Berufe der Erzieherinnen sich
widmen, und" uur für: diesen gebildet werden, aber
eben darum auch mit -guten Kenntnissen eben so sehr,
als mit glücklichen Anlagen ausgestattet, in den Kreis
der Zöglinge eintreten; und wenn es gelingt, Lehrer und

und Lehrerinnen zu finden, welche der Stiftung allein

und für ihre. ganze Lebenszeit angehören.
So vereinigen sich denn mit den wehmüthigen Ge-

fühlen, welche die Feier dieses Tages erzeugt die frohesten „und. angenehmsten, und. mit: „den heitersten Hoffuungeu blicken wir in die Zufuuft einer Anstalt, „welche
unter dem erhabensten Schutze steht, und einen Namen
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trägt, welcher :ihr für alle künftige Zeiten die Theilnahme
edler Vaterlandsfreunde zusichert.

Uns aber, welchen

der Herr des Lebens den wichtigen Beruf zugetheilt hat,
findliche Seelen in diesem Heiligthum für seine- Welt
und sein ewiges Reich zu bilden, kindliche Herzen zu behüten, und den Saamen auszustreuen und zu pflegen,
der noch in der Ewigkeit Früchte trägt: uns fordert die
Feier dieses Tages und der Bli auf das vorübergegangene Jahr dringend auf, die Gelübde zu erneuern,
mit welchen wir uns dieser Stiftung geweihet haben,

damit unser Eifer nicht erfalte, unsere Ausdauer nicht
ermüde, unsere Hoffnung lebendig bleibe, Ja, wir brin-

fen unseres Herzens blickt,-

gen sie aufs neue dem Unsichtbaren dar, der in die Tie-

ehren, wenn wir seinen Auftrag treu erfüllen. Es soll

uns nicht schreen und nicht niederbeugen , wenn es zu-

weilen scheint, als sey unsere Anstrengung, unsere Sorg-

falt und Ausdauer vergeblich, oder wenigstens, als stehe
der Erfolg in dem ungünstigsten und unglücklichsten Verhältnisse zu der aufgewandten Kraft; es soll uns nicht
irve fähren, wenn wir zuweilen und selbst häufig die

Bemerkung machen, daß wir es vergeblich versuchen,
solche Kräfte und Regungen, die durch die Schuld-der
frühesten Erziehung eine verkehrte und verderbliche Richtung genommen haben, wieder auf das Gute und Rechte
hinzulenken« Wissen wir doch aus der Beobachtung. un-

seres eigenen Herzens, daß alles Gute langsam fortschreitet; und daß die Keime des Guten sich langsam -entwickeln; glauben wir doch zu unserm Trost an einen

höheren Einfluß, dem keine Menschenseele sich entziehen
fann; fennen wir doch aus eigener Erfahrung die

wohlthätige und unwiderstehliche Macht, mit welcher
die Fügungen der Vorsehung auf uns wirken, und
unsere Bildung für das irdische und höhere Leben
vollenden- So gehen wir denn getrost und in guter Zuversicht zu dem weisen und gütigen Erzieher der Men-

236

schen, der Wollen und Vollbringen“ des Guten schafft
näch seiner Gnade, aufs neue an unser Werk, und
freuen 'uns des heiligen Berufes, den die Vorsehung
uns angewiesen hät.

Feiern auch Sie, geliebte Zöglinge, diesen Tag“durch
fromme und aufrichtige Gelübde, und es stärke Sie darin
das Andenken än" die Verklärte, deren Bild Sie vor

Aügen haben. OD fragen Sie sich: warum lebt sie fort
in unseren Herzen z' warum ist ihr Name von Tausenden

so“ hoch gefeiert, "warum wallfahrtet nicht bloß die Neugier, sondern öfter noch die Liebe und Verehrung zu

ihrer Grabesstätte? Nicht, weil sie durch körperliche
Schönheit glänzte, nicht, weil sie die "Gefährtin eines
mächtigen Königs war, sondern weil sie durch den Adel
der Gesinnung sich der Hoheit würdig zeigte, die ihr :von
Gott verliehen war; weil der Name Louise an alles

Güte, Schöne und Erhabene erinnert, wozu weibliche
Seelen sich“ durch die herrlichen Anlagen, welche der
Schöpfer ihnen verliehen hat, hinaufschwingen können ;
weil: bei "diesem Namen in jedem edlen weiblichen Herzen
ein seliges Gefühl 'der Würde erwacht, zu welchem sich
dieses Geschlecht schon durch die Innigkeit, Zartheit und
Kraft seiner Gefühle erheben kann. Darf ich Sie in

dieser feierlichen Stunde wohl erst auffordern, geliebte
Zöglinge, zu erkennen, daß Ihnen Ihr Loos aufs Lieblichste gefallen ist/ indem des Himmels Fügung Sie
iw eine Bildungsanstalt führte, welche" diesen schönen,
bedeutungsvollen 'Namen führt, in der die Bestimmung
und die Würde des weiblichen Geschlechts erkannt, errungen und treu bewahrt werden , in der jede zarte Blüthe

der edlen Weiblichkeit ihre Pflege und ihr Gedeihen findet, und'sich hoffnungsvoll entfaltet; darf ich Sie auffordern, dieser segensreichen Anstalt, diesen treuen , müt-

terlichen Freundinnen, diesen Ihren liebevollen Lehrern
und Beschügern , welche“ Gott selbst Ihnen gegeben hät,
mit -einem Herzen "voll Liebe“ und Vertrauen ergeben zu
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seyn; und durch diese Liebe, dieses Vertrauen, diese treue
Anhänglichfeit ihnen den mühseligen Beruf -zu versüßen;
densie übernommen haben? Nein, ich weiß es, daß Sie
heute "mit dankbarer „Rührung und zugleich mit festen
Entschließungen und frommen“ Vorsätzen auf die lange

Reihe göttlicher Wohlthaten hinblicken, welche Ihnen in
diesem Hause des “Segens bereitet'worden sind. Denn
wenn Sie gleichwohl alle mit bangen, schmerzlichen Ge-

fühlen Ihre Laufbahn hier begannen, wenn gleich die

ungewohnte 'Eingezogenheit und Regelmäßigkeit Ihrer
neuen Lebensweise, und vor- allem die bittre Trennung

von Vater, Mutter und Geschwistern Ihr Herz beängsiigte, wenn Sie- gleich in den ersten Tagen und. Wo-

&lt;en oft Thränen der Sehnsucht weinen mußten, so ist
Ihnen doch nun die neue Heimath lieb und theuer ge-

worden, so haben Sie doch nun in Ihrer gegenseitigen
Freundschaft und vor allem in der Liebe Ihrer mütter-

lichen Freundinnen einen Ersaß gefunden für das, was
Sie so schmerzlich entbehren. Und sind. nicht diese
Schmerzen der Sehnsucht Ihrem Herzen wohlthätig 'geworden? Haben Sie es nicht nun erstrecht lebhaft und
deutlich erkannt, wie unschätbar Vater- und Mutterliebe

ise? Ist nicht .in Ihrem Herzen die kindliche Liebe-geläutert, veredelt-und erhöht worden?“ Denn Sie ennen“ jeßt und fühlen den edlen Wunsch, der Liebe, welche

Sie einst genossen, “ohne ihren Werth zu kennen, täglich
würdiger zu werden; Sie ergreifen 'eben darum dankbar
und eifrig jedes-Mittel zur Bildung Ihres Geistes und

Herzens, welches: Ihnen dargeboten wirdz Sie schätzen
höher die unwiederbringliche Zeit Ihres jugendlichen: Lebens3“ Sie sind williger, Erinnerung: und Tadel zu Ihrer
Ausbildung zu benußen, “damit, wenn einst der schöne
Tag erscheint, wo" Sie zurückfehren in die geliebte Heiz
math, in" die Vater- und Mutterarme. in "den Kreis

theurer Geschwister, kein schmerzliches- Bewußtsein. diese
hohe Freude Ihres Lebens verkümmere. So 'machen
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Sie denn dadurch diesen feierlichen Tag zu einem Segenstag
fär Ihr Herz, daß Sie vor Gott das fromme Gelübde erneuern, im Gehorsam „in der Dankbarkeit und im uner-

müdeten Fleiß mit einander zu wetteifern, durch liebevolle
Eintracht das. Glück dieses Hauses und. die Freude Ihres
Herzens zu sichern und zu erhöhen, und in unschuldsvoller Fröhlichfeit- neue. Kraft zu einer nützlichen Thäftig-

feit zu sainmeln..

großen -Vorbilde weiblicher Würde, Seelenreinheit und
Güte, welche die Gedächtnißfeier dieses Tages vor Ihre
Seele bringt; so mögen in die schönste Erfüllung gehen
die Wünsche und Gebete liebender Eltern, und die Hoffnungen, mit welchen wir in Ihre Zukunft sehen. Gott
segne Sie! ==

Bei der. Taufe. eines jüdischen Proselyten.
Sie haben sich entschlossen, Geliebter in dem Herrn,
der Neligion Ihrer Väter und der äußeren religiösen Gemeinschaft. mit den Bekennern dieser Religion zu entsagen; zund zur .Religion- Jesu Christi überzugehen, und
Sie'sind- hier erschienen, um durch die 'von Christus an-

geordnete: Taufe“ Ihren: Uebertritt zur“ &lt;ristlichen Kirche
feierlich und“ geseßmäßig zu erkennen zu geben. Wir,
die wir Zeugen dieses Ihres Uebertritts seyn sollen , dürfen Ihnen Glück wünschen zu dem Entschlusse , den Sie
gefaßt'haben, und"nun in dieser feierlichen Stunde: ansführen: wollen: da «wir das Vertrauen zu Ihnen haben,

daß: Sie diesen Schritt thun, nicht um äußern Vortheils
willen; nicht "im Leichtsinn und „ohne Veberlegung, sondern. aus Ueberzeugung, mit Anerkennung der hohen

Vorzüge rund des. göttlichen Ursprungs derNeligion „Jesu
Ehristi „ und“ mit dem“Entschlusse, sich "als ein Christ zu

zeigen in ällen Lagen und“ Verhältnissen Ihres Lebens.
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Durch Forschen und Prüfen find 'Sie zu dieser Ueberzeugung gelangt, zu der Ueberzeugung, daß .in keinem
Andern ewiges Heil zu finden sey, als in dem, welcher,
obwohl in menschlicher Gestalt und als ein Sterblicher,
doch ausgerüstet mit einer Kraft: und“ Würde, die ihn
zum Ebenbilde Gottes machte, unter den Menschen er-

schien, und durch seine Erscheinung die Weissagungen
der Propheten erfüllte, durch seine Liebe und Treue das
große Werk der Erlösung vollbrachte, durch Leiden: des
Todes die Welt mit Gott versöhnte, und durch seine

glorreiche Auferstehung. kräftig und herrlich erwiesen
ward als der Sohn Gottes.

Ihm wollen Sie nun an-

gehören, sein Joch auf sich nehmen, von ihm lernen,
weil Sie durch ihn selig zu werden hoffen. Und -gewiß,

diese Hoffnung. wird nicht getäuscht werden, sondern
herrlich in Erfüllung gehen, wenn Sie von nun an ge-

sinnt sind, wie Jesus Christus gesinnt war, wenn Sie
sein heiliges Vorbild vor Augen haben, und nachfolgen
seinen Fußtapfen. Dann wird sich an Ihrem. Herzen
das Evangelium als] eine Kraft Gottes erweisen, selig
zu machen, die daran glauben, und Ihre Seele Ruhe
finden unter allen Prüfungen und Täuschungen. des
Lebens.

Ist dies Ihre innige Ueberzeugung, Ihr fester“Entschluß, dann, Geliebter in dem Herrn, ist auch in die-

sem festlichen Augenblicke keine Unruhe, kein Kampf mehr
in Ihrer Seele, dann hat der Geist Gottes in Ihnen
gesiegt, und Sie heißen mit freudiger Rührung. die
Stunde willfommen, welche Sie in die Gemeinschaft der
Bekenner Jesu Christi einführt. Und doch ist auch ein
wehmüthiges Gefühl in Ihrer Seele; denn in dem -Augenbli, da Sie durch die heilige Taufe sich dem Erlöser
weihen, und mit ihm in eine unzertrennliche Verbindung
freten, trennen Sie sich zugleich , scheinen Sie sich wenig?
stens zu trennen. von denen, mit “welchen Sie bisher
nicht bloß durch die Bande des Blutes, sondern auch
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dnrch! das heilige-Band des Glaubens und -Bekenntnisses
verbunden waren," und Sie hören Jesu: ernstes Wort:

meHerinz vneicrlhietrewen rwthe.rden..
wer Vater oder Mutter mehr liebt, deun mich, der ist

schrecken , ohne zu fürchten, daß Sie irgend ein geliebtes

äußere Bekenntniß von uns geschieden sind, sind es nicht
auch in ihren Gesinnungen und Ueberzeugungen. Zu
allen ist wenigstens die Ahnung dessen, was wir glau-

ben, ein dunkles Verlangen nach dem, was wir in un-

serm Herrn und Meister besigen, der da gekommen ist,
nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wie dürften
Sie bei "dem Ringen: nach dem Heiligen und Höchsten,

nach unvergänglichen Gütern, nach Schätzen im Himmel, wie dürften Sie meinen, daß sie um einen zu hohen

Preis erkauft seyen? Werden Sie nicht ;auch heute. fühlen, erfennen und sagen: ich vermag Alles durch den,

der mich mächtig macht, Jesum Christum? Wird nicht
auch für Sie nun der Glaube ein Sieg geworden seyn,
der die Welt überwindet? Gewiß auch für Sie, denn
die heiligsten Bedürfnisse, die sich in dem Herzen des

Menschen regen können, sie finden ihre Befriedigung in
dem Glauben an Jesum Christum und den Segnungen
dieses Glaubens, in den Segnungen eines reinen und

seligen Bewußtseins, einer unwandelbaren Seelenruhe,
der freudigen, kindlichen Zuversicht zu Gott, des Glaubens an ein ewiges und seliges Leben. Und diese Segnungen, m. Th,, würde sie Ihnen wohl die Religion

Ihrer Väter dargeboten haben? Die Lehrer, die Geseke
und die Gebräuche dieser Religion haben von jeher die
Bekenner derselben in dem unglückseligen Wahn bestärkt, als
ob der Mensch schon dann seine ganze Pflicht erfüllt, und

gerechte Ansprüche auf das Wohlgefallen seines Gottes
habe, wenn er nur das. Geseß nach seinem Buchstaben

mit der ängstlichsten Sorgfalt erfüllt, die Lehre seinem

Gedächtniß und seinem Verstande unvergeßlich eingeprägt,
die

241

die heiligen (Gebräuche pünktlich: und streng beobachtet
habe: Das Evangelium Jesu aber -hat den- Menschen
eine Religion des Geistes und des Herzens gegeben hat
sie "verpflichtet, reines Herzens -zu: seyn, und duch Lautferfeit 'der Gesinnung! und Frömmigkeit: des Herzens-Gott
zu verehren.

“

Darum haben“Sie: Ursache; Gott“ zu danken ,--daß

die 'Predigt des, Evangeliums in Ihr «Herz gedrungen;ist,

heit: den-“Her u:

und Sie“ entschlossen»sind , "im-Geist und in der-Wahr-

segnen; der: «Sie -in die. große Gemeinschaft der. Jünger
Jesu "Christi: ind der&gt;Kinder- Gottes, wie in -eine"Familie
einführt, 4m" der“ die Liebe“die Herzen« verbindet: und-:beseligt. = Bevor-/Sie aber durch; die- Taufe: feierlich: in

diese Gemeinschaft:aufgenommen werden; zeigen; Sie-in
einer Furzen: Unterhaltung» mit:mir',daß Sie 'die Hauptwahrheiten' und „die Gebote des Evangeliums-Fennen, und
erklären. Sie idauw;»daß:Sieglaubem an ;Gott;:-und.den
er:gesandt hat ;- Jesum Christum. &gt;:

-. „Rede, gehalten iuder Lüisenstifrung. 1822.
Eine» Erziehungsanstalt,. welche. ihr.:erstes Jahrzehend, be-

reits, seit. einem; Jahre überstiegen. hat. bietet. einen..rei-

chen. Stoff:.zunanziehenden,,und..lehryeichen Betrachtungen

dar: und;hat sich gerechte Ansprüche, auf, die Theilnahme
der; Zeitgenossen „erworben, wie auf.. ihre Dankbarkeit.
Doch.-eben „darum. weil. der. Stoff so, reich--ist, „muß. es

genügen, bei «Einem Gegenstande, stehen zu bleiben, der
eben so:-anziehend;-als; wichtig. „erscheint; es. ist die. Beautwortung. der. Frage ob. .das. Geschlecht, dem der

segensreiche Cinfluß der mütterlichen Liebe
und das Beispiel..der.. Mutter unentbehrlich
scheint/- wenn; es. wahrhaft „gebildet „werden
46
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FopbFan einer bfFentlichen Erziehungs2Anstalt
woh Erfa ß'Filnde den es erwärtenuid'Forderuü
Barf)

Si890 Si

E48

?-"Wenn "die Erfährung lehrt; daß) es nur den Aus-

vewählten "nter" venMürtern möglich“ist/' mit Weisheit
ihre Kinder zu lieben, und also aus den Erweisungen
ihver- Liebe alle: Weichlichkeit ;“Partheilichfeit , Unlatterkeit
güdLamne zu xhtfernen; "mit!"Selbstverleugnung“ und

Selbsibehö&amp;rrschüng Fr &gt;lieben!, sich? nie fvön' ihrer» Liebe'zu
einer-FehwächenNachgiebigkeit"zur": Verschmähung äller
Steenge"*bverleiten" zu lässenz/ wenn (wir Irwägen;-wie
leicht:?Mukterherzen „dürch) die «äußere Liebenswürdigkeit
ud? Anmuth I3hrer"Kinder “bestohen „diefen Kindern alles

schuldig" bleiben"was die-Weisheit in der"Erziehung" for?
dertund.wozu sieverpflichtet sindy wenn wir überhaupt

dasaveibliche! Hetsy%beit"seiner großen: 'Reizbärkeit/--so!"oft
bon Gefühlen Übeiwältigt 40 »Feltew-von “ruhiger Ueber?
legung uns" von "festem! Gpundsäewgeleitet ischen , müssen
wir nicht besorgen, daß-1won'dieserSeite. ver Erziehung
so manche Gefahr drohe, die auf keine Weise abzuwenden ist, und in welcher die Kinder nur darum nicht geistig

untergehen, weil: die „.Nakfur und das Leben unter dem

segnenden Einflüsse "des "himmlischen Erziehers ss“ vieles
ausgleichen und vergüten, was die Erziehung versäumt,

übersehen“ durch mikichtige'Behandlung“entsellt unden
ävket?""biär&lt;h"*Weichlichkeie "und" Waättikelitiüth* schon“
Kame erstickt, "bur" Läufe" und""25häftiFteit 4u-eite?
gefährlichen Nichtung“hitnFezbgen" här: Mid Diese Besorg?
niß'"bestätigt fich leiber“ üs gat“ zie fehr ibi iir ver
Erfsts' "der Erziehufig beträchten "benu"wiv untersuchen;
wäsfie"bewitkt habe) entwederiim Kämpfe mitzäußeren
wiberstrebenden und hemmenden Verhältnissen)! "oder be?

Füüstigt und Unferftüßt von "ällem? was" von Aufeuher
ihren' Bestrebungen " tgegen käm", "und ihr ' den" Weg

bahnte "und "ebüete."* Da“ erblicken wir! eine größe Jähr
bon Kindern" welche bei “ätkem bedeutenden Grade der
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Verstandesbildung, bei: dem Besiße reicher Kenntnisse
und Fertigkeiten, begünstigt“ durch "die trefflichsten AnLagen der Natur. geschüßt gegen':die gefährlichsten Versuchungen und Reizungen der Welt, dennoch keine Reinheit 7 Wahrheit. und; Güte der Gesinnung; keine Festig-

feit"der Ueberzeugung feine Sicherheit:+des Handelns

heit n: und: Schwäch eiten,-

und "Strebens, wohl aber eine ganze Reihe von Thor-

finn; einen. Waufelmuth und eine" Weichlichfeit zeigen,
wodurch sie die "Bestimmung ihres: "Geschlechts fast: ganz
verfehlen, und mit sich selbst :und'der Welt-entzweit , ent-

weder ' in unheilbaren "Mißmuth :verfällen ;*:oder sich un-

bedingt dem Einfluß und der Knechtschaft der herrschen-

den"Sitte: und Unsitte hingeben.
1

"Die häusliche-Erziehung vermag "es oft nicht , .folche

Gefahren zu entfernen.;: solche Hindernisse-zu bekämpfen,
einer»solchen -AuSsartung Des“ weiblichen :Herzens Grenzen
zu setzen; ste'-muß "zuweilen die! Kinder raus den 'Angen
verlieren ; nachlassen in ihrer Sorgfalt5 Strenge! -und

Wachsamkeit,- weil “die: «äußeren: Verhältnisse zwingend
Und« störend einwirken; +4v&gt;l die! "Thätigkeit "des Vaters
oder der Mutter durch 3Kränkheit „"Drauer;- Sorge und
Beruf gehemmt nd "geschwächt wird) ".oder weil eines
Ymter“ den Kindern gerade jekt "die ganze 'ungetheilteAufmerksamkeit: aind: Sorge “in; Auspruch ;nitmmt , oder end»

lich weil es an; einer festen Uebereinstimmung des Vaters

undder Mutter" inden Grundsäten der Erziehung fehlt,
und “daher eine: Unsicherheit in der :Behandlung entsteht.
„

"Die "Erziehung in: einer "Bildüngsanstalt“ hat hier

weit/weniger Hindernisse zu bekämpfen ;1wie sie nach fesien Grundsäßen :verfährt und eine"festere Ordnung befolgt; als bei der'häuslichen »möglich ist „so vermag sie
es- auch die Mißgriffe zu entfernen , “zu «welchen Eltern

so leicht durch ihre Zärtlichkeit, ihre Vorliebe für talentvolle "und gut begäbte "Kinder; und „dürch' den 'Drang
ihres liebevoll besorgten: Herzens verleitet 'werden. An
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die Stelle einer: zärtlichen , zu"den höchsten Aufopferungen
fähigen Liebe"Fetzt Jie"die" weisere / welche,“ fern von "aller
Weichlichkeit;/' mit Festigkeit und "Strenge" geprüften und

bewährten Grundsätzen folgt. “Hier: herrscht das Geseß
und: eine Tagesordnung", welche nicht gestört, “nicht ver-

Jegt): nicht“ überschritten “werden darfz*hier muß Nächsicht
und“Schonung'"durch.!die'deuklichstett “Beweise der Besserung erworben werden; hier. istes'msglich, mitugrößerer
„Gelassenheit "zu strafen öhme “von "mächtigen "Gefühlen
hingerissen "zu werden: aber'rauch "mit "Gerechtigkeit"zu
belohnen ,1-wo'' die 'Belöhnung heilsam “und'“ein' währes,
wohl verdientes "Ermunterungswittel "ist" DierLiebe'erscheint hier»seltener und ste ist sparsamer“ und zurückhalkender in ihren Erweisungensz aber -eben' darum''wird sie
auch, wo "sie erscheint, dankbarer "von“dem Kinde em-

pfunden, ibesser "angewandt, inniger "als“"Wohlthat geschäßt und:zerfännt; “Und 'die Elternliebe, welche es ent-

behren muß /wird'-sie ihm nicht gerade'durch diese “Entbehrung erst iniährer=ganzen) Größe, in ihrem unschätbaren Werther erschänen; und "als Gegenstand: seines in-

nigsten Verlangens;Feiner Sehnsucht und“ Hoffnung“ein
ein: mächtiger: Anttieb.zum=Fleiße zur reinen Sittlichkeit,
zun äifrigsten "Ningen nach wahren" Vorzügen und “liebenswürdigen :: Eigenschaften vor der Seele stehen ?'Und

nicht "ganz, nichtizwkange, und "nicht zu “schmerzlich "eutbehrt es za diese!Liebe, die"das- schönste und heiligste Be-

dürfniß seines) Herzens“ist; “es "sieht sich“nür Feltener,
aber desto: inniger “und“ reiner» dadurch" erfreut und “bez

glückt; sie erscheint äu ährer-ganzen reichen Fälle ,“so oft
die heiß ersehnte :Stunde des Wiedersehens wiederkehrt,
so: oft das“ geschriebene Wort "der“geliebten Eltern ihre

Liebe. und ihre Zärtlichkeit "aufs neue verkündet; ss"oft

eine
Liebesgabe die. freudigste Rührung in seiner 'Seele
weckt:
„Und“ das“Kind“-entbehrt also “nur das /wäs ihm so

leicht -nachtheilig, und selbst“ verderblich werden kann,
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nur das, was es so oft. mißbraucht, und dessen Werth
es erst durch Entbehrung richtig kennen und dankbar,
schätzen lernt.

|

Und auch für das, was es entbehrt, wird. ihm in
der. Bildungsansialt, wenn auch fein vollständiger, doch
ein so. reicher -und. schöner Ersatz zu Theil, „Schon der

wohlthätigeMenschen, die sein Auge nie sah, mit-denen es auf feine
Weise verbunden war, ihm mit Liebe entgegen fommen,
ihm alles bereiten. und zusichern, was es bedarf, ihm
eine liebevolle Sorge beweisen ,., es ermahnen, warnen,
ermuntern, wie .es von, Vater und Mutter ermahnt und
gewarnt und ermuntert, wurde, ihm Freude bereiten, es
in Schuß nehmen, wie muß das, alles sein Herz er-

freuen, stärken. und. erheben ! Von seinen Eltern empfing
es. die Erweisung,. der Liebe als etwas, das sie ihm schuldig „waren , und. nicht versagen durften ;, hier muß es sie

durch pünktlichen „Gehorsam, Fleiß, und Sittsamfkeit erwerben, und hier wird es beständig. daran erinnert, daß
es. sich der Liebe seiner Eltern würdig. machen, ihnen das

Leben erheitern uud versüßen, sie als seine höchstenWohlthäter ehren „und lieben sol,

|

Und was es an Liebe entbehren muß, das wird ihm

durch die Freundschaft gleichgestimmter. Herzen so schön
erseßt. Die Schwester konnte ihm das nicht seyn, was
ihm die Freundin ist. Es. fehlt.so oft die gleiche Stimmung der Seelen, die Uebereinstimmung. der Gefühle
und der Neigungen, ja selbst die Innigkeit der Theilnahme. Es ist mehr Gewohnheit und Bedürfniß, „und
der Drang des äußeren Verhältnisses, als der Drang
des Herzens, was die Schwestern verbindet, und oft
tritt Uneinigkeit, Widerstreit der Gefühle und. Kaltsinn
siörend. in diese Verbindung. Wie ganz anders bei der
schwesterlichen Freundin, welche die gemeinschaftliche Erziehung zuführt, und gerade in der Zeit zuführt, wo das
kindliche Herz das Bedürfniß einer zärtlichen Theilnahme
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und gegenseitiger offener Mittheilung am lebhäftesten

fühlt.
Aber diesen Segen einer weisen, sich immer gleich
bleibenden, nie zärtelnden Liebe, kann die bffentliche Erziehungsanstalt nur dann in vollem Maße gewähren,
wenn unter denen, welche den heiligen Beruf erwählt

haben, keine Miethlinge sich finden, wenn die Erzieher
ihr Geschäft als eine Herzenssache betrachten , nichtals
ein Mittel zum Erwerb , wenn sie aufrichtige , liebevolle,

freue Freunde der Kinder, und durchdrungen sind von
der Ueberzeugung, daß sie dem Zeugen in der Höhe Re&lt;enschaft schuldig sind von der Erfüllung der Pflichten
ihres Berufs; wenn ihre Liebe zu den Kindern stark genug ist, um ihnen eine unermüdete Geduld, eine uner-

schöpflichhe Gelassenheit, eine nie wankende Sanftmuth
und Schonung einzuflößen, wenn sie den großen, seligen
Lohn eines reinen Bewußtseyns jedem andern vorziehen,
und mit dem lebhaftesten Eifer nach ihrem Ziele ringen.
Mögen Sie, die Sie sich in dieser Stiftung dem heiligen Berufe der Erziehung weihen, und dazu vorbereiken mit der*vollen Anstrengung Ihrer Kraft, mögen Sie

diesen festlichen Tag nicht vorübergehen lassen, ohne sich
vor Gott zn prüfen, ob Sie mit ganzem Herzen und

ganzer Seele Ihrem Berufe und“ diesen Kindern angehören; ob Sie die Rechenschaft nicht scheuen dürfen , die
Sie dem -Herzenskündiger schuldig sind, ob Sie- alles
thun, was Sie vermögen, um diesen Kindern die Liebe
zu ersetzen, die sie, entfernt von Vater, Mutter und

Geschwistern, entbehren müssen, und so oft mit schmerz-

licher Sehnsucht entbehren.
Aber prüfen auch Sie sich, geliebte und hoffnungsvolle Zöglinge der Stiftung, vor dem Herrn, dem wir

heute unser Danfopfer darbringen, ob Sie auch mit
freudigem und freuem Herzen alles thun, was Ihre
kindliche Schwachheit vermag, um sich der Liebe derer

würdig zu machen, "mit welchen Gott Sie hier in die
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innigste Verbindung gesetzt hat. „Scheuen Sie nicht den
Kampf. mit. Ihrem Herzen , mit Ihren Schwachheiten, Thorheiten und Fehlern, ermüden Sie nicht in
Ihrem Fleiße, bringen Sie einander ein Herz voll schwesterlicher Liebe und Theilnahme entgegen, und erkennen
Sie, daß die Eingezogenheit und. regelmäßige Thätigkeit,
in welcher Sie hier leben, die strenge Ordnung, -an

welche hier Ihr Leben geknüpft, die Gesekmäßigkeit/ der
es unterworfen ist, die höchsten Wohlthaten sind, die
Ihnen jet nur „zu Theil werden fönnen. So gehen
Sie .denü ftandhaft und" freudig "auf diesem. Wege fort,
und verlassen Sie einst, wenn die Stunde des Abschiedes

gefommen , Ihre Laufbahn hier volleudet ist, verlassen
Sie dann diese Ihre zweite Heimath mit demselben Be-

wußtseyn/"mit welchem/in diesem Jahre zwei Ihrer Mitschwestern diese Stiftung: verließen, und sie noch scheidend segneten, die Eine, um zu ihrem irdischen , die An-

dere, um zu ihrem himmlischen. Vater-cheimznkehren.
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Konfirmations -Reden.
Anrede bei der Konfirmation
am 45. April:1801.

Zu Dir, Allgegenwärtiger , erheben fich jeßt unsre Seelen, Dir danken wir mit Herzensrührung für das köstliche Gut, das Du uns schenktest, indem Du uns die

Religion zur Führerin unsres Lebens gabst; Deine weise
und gütige Regierung preisen wir bei dem Anblick dieser
hoffnungsvollen Jugend, die nun mit uns Deine Vater-

liebe, Deine Macht, Deine Heiligkeit verfündigt. Wir
preisen Deine Güte, indem wir gedenken, wie väterlich
Du diese Deine Kinder bis hieher geleitet, wie hoch Du
sie beglückt hast, indem Du sie von &lt;ristlichen Eltern
geboren werden ließest. Dir, o Vater, wollen wir jeßt

diese jugendlichen Herzen weihen, Deinem Schutz und
Deiner Führung wollen wir sie übergeben, Dein Geist
wird sie in alle Wahrheit leiten. ..O laß Dir wohlge-

fallen unser “Gebet, laß Dir wohlgefallen. die Verehrung
Deines heiligen. Namens, zu der wir hier. versammelt
sind, und begleite mit Deinem Segen. diese feierliche

Handlung, daß sie wohlthätig wirke auf jedes Herz, damit. wir Alle gestärkt im Wollen des Guten, und ent-

249
schlossen -zu. jedem guten. Vollbringen „von hier.-geheu
mögen. Amen!
Keiner unter uns, Andächtige, kaun „ohne .lebhafte,

ienrhiagbeneTnh.
eilnahme dies Kinder „betrachten, welche.
den. Jahren der Kindheit entwachsen „unterrichtet :in den

thun wollen „der sie. aus der Reihe der „Kinder. in die
der "Erwachsenen „aus der Reihe. der. Unmündigen. in die
der Selbständigen und: zur Vernunft Gekommenen. ver-

set; feiner „unter uns „wird. sie betrachten, ohne fich im

Geiste in jene. Zeit zu verseßen, da auch er vor dem Alkare erschien, um; das Bekenntniß. seines christlichen Glau-

bens und das heilige Gelübde &lt;ristlicher Tugend. abzulegen. Ach und wie wohlthätig, wie. herzerfreuend wird
für. die Meisten unter .uns diese. Rückerinnerung .an die

Jahre. der schuldlosen Jugend seyn; wie wohlthätig und
erfreuend besonders für diejenigen unter uns, denen ihr

Gewissen bei dieser Rückerinnerung das. schöne. Zeugniß
giebt, daß sie. die. Schuldlosigkeit ihres findlichen Herzens in die „reiferen Jahre: mit hinüber genommen, sie
bis auf diese Stunde „als ihr größtes. Kleinod treu und

glücklich aufbewahrt. haben, daß ihr Herz. noch. eben so
warm für alles. Gute schlägt, .wie. in den Jahren. der
Kindheit und Jugend, daß es noch eben so von Liebe
und Ehrfurcht für den erfüllt ist, zu dem es sich -damals

zuerst bekannte, „Wohl ihnen, diesen Frommen. diesen
göttergebenen. Seelen, denn ihnen schenkte Gott. seinen
Frieden, ihnen gab..er, was mehr ist als alle. Schäte
und „Freuden der Erde, den Schatz eines guten Gewissens ,. die Freude des reinen Herzens. Wohlthätig und

herzerfreuend. ist für sie die Theilnahme an dieser feierlichen „Handlung; „aber. rührend , „inuig rührend ist. sie

für „diejenigen unter..uns,. „die..eines ihrer geliebten Kinder unter. diesen Kindern erblicken, und. heute endlich die
Wünsche, die Hoffnungen, „die. Gebete ihres Herzens -er-

füllt sehen,....O sie; .dankenzin «dieser Stunde mit. Thränen
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ihre Kinder zu dem Altare hinzuführen,'
der Freude dem Gött, der sie' das Glück erleben" ließ,
rer “Jesu durch das Gebot der Liebe zu Gökt und“'zu den

Menschen in brüderlicher Eintracht verbindet ; sie dänken
dem Gott, der ihnen Kraft und Müth gab /' das mühselige -Werk der Erziehung“ an ihren Kindern- zu vollen-

den, der ihnen jezt die frohe Hoffnung schenkt, “daß'sie,
erleuchtet und gestärkt durch“ die- Religion 'Jesu,“Kinder
Gottes und treue Nachfolger Jesu Christi,“ daß sie -nüßliche Mitglieder der" bürgerlichen Gesellschaft "und. 'die
Freude “und Stütze ihres Alters seyn werden. = Das

fsönnet und sollet Ihr nun werden, Ihr glücklichen: Kinder, die Ihr noch einen Vater, noch“eine Mutter habek,
Yhr könnet und sollet nun die Freude das Glück und
die Stäße derer werden, die Euch solange, unter tau-

fend Sorgen und mit so größer Aufopferung gepflegt,
geleitet, gebildet und versorgt haben. D wie schön , wie
erfreulich ist der Beruf,“ der Euch eben “dädurch zu Theil
wird; möget Ihr ihn mit 'der Treue “des dankbarsten,

findlichsten Herzens erfüllen! Aber nicht "alle seyd Ihr
so glücklich, Väter- und Muttertreue vergelten zu fönnen; doch auch Ihr, Verwaisete, habt den Beruf, 'dankbar zu seyn und Freude "zu bereiten; denn indem Gokt

Euch frühe elternlos werden ließ, "schenkte seine Güte
Euch“ Freunde , Wohlthäter und Beschüßer , die mit Va-

ter- und Mutterliebe Eure hülflose Kindheit schüßten und

pflegten. Ihnen sollet Ihr dankbar seyu, 'ihnen sollt
Ihr vergelten, was sie 'an Euch gethan haben. So ist
denn für Euch alle diese Feierlichkeit rührend, ermunkernd und erfreuend, 'erfreuend besonders deßwegen, weil
Ihr nun die wohlthätige Erkenntniß erlangt'habt, die
dem schwachen Herzen '»Muth und" Kraft zum Guten“ eitfiößt , und ihm eine Glückseligkeit“bereitet / die über "das

kurze Leben hinaus 'bis in jene :bosset'e “Welt 'reichti'* Zäiget nündurch freimüthige und wöhlbedachte- Antworten,
daß“ Ihr "die Religion und "ihre Förderungen" und Ver-
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heißungen- kennet, deren Bekenner Ihr künftig feyn wollt,
nd rechnet auf 'die"Nachsicht derer, "welche Euch hören,
und Zeugen Eures Bekenntnisses sind;'“

3

Stehet nun auf und sammlet:: Eure: Gedanken zur

Ablegung des feierlichen Gelübdes; das Ihr dem Allwissenden, der Euch erforschet:und Euer Herz kenntz,mit
reinem Herzen" darbringen Follet. 'D daß" doch -in diesen
Augenblicken nichts Eure 'Aufmerksamkeit stören, “kein

lauteres Gefühl in Euren Herzen'

fremder Gedanke sich in Eure Seele schleichen, Fein un-

Ihr älle, durchdrungen von Ehrfurcht und Liebe. gegen
Gokt und Euern Erlöser, von reinem Eifer Für das

tige “Gesin ung und rechtschafenen'
Gute , fest entschlossen , Gott zu verehren“durch :aufrich-

Euch Leben giebt, daß Ihr “alle mit sölchen Vorsätzen,
solchen Gefühlen hier stehen, und Euch der Frömmigkeit

und Gottesfurcht weihen möget, “damit diese Stunde
wohlthätig und segensvoll wirke auf alle künftigen Tage

Eures Erdenlebens, damit das Andenken :an Euer Ju-

gend- Gelübde Euch nie mit Beschämung und -bittrer
Reue, sondern vielmehr mit reiner Freude erfülle. -O
bedenket es mit heiliger Ehrfurcht, daß es der allwisfende Herzenskündiger ist, dem Ihr das Gelübde der Dugendliebe, der Frömmigkeit, des Eifers für alles Gute
darbringen wollet, und -daß er einst auch von dieser
Stunde und von dem, was Ihr heute gelobet, Rechenschaft fordern wird. Und nun frage“ich Cuch: ob Ihr
mit reinem; redlichen Herzen gelobet, die Religion Jesu
Christi "durch treuen Gehorsam gegen ihre Gebote zu ehren, so lang Ihr'lebet. "Wollert Ihr das, so antwortet
einstimmig und einmüthig: das geloben wir! =:

I&lt;

frage Euch ferner: seyd 'Ihr entschlossen, «alle EurePflichten als Göktes Gebote auch dann treu und unverbrüchlich zu erfüllen ,' wenn Ihr dabei Schmerzen und Müh-
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ner+Versuchungseligfeiten; Spott. und- Hohn zu erdulden habt, und fei-

Euer Wille, so antwortet: dazu sind. wir. entschlossen!
Amen. =- Und nun seyd uns willfommen ,-herzlich will-

fommen als Mitglieder der großen Gemeine Jesu Christi,
seyd uns willkommen indem Bunde, den- die Liebe zu

Gott und den Menschen“geschlossen hat. Nun seyd Ihr
aufgenommen indie Gemeinschaft dex Verehrer Jesu,
nun möget Ihr mit uns bei dem Gedächtniß-Mahle seines

Todes „sffentlich bekennen, «daß Ihr seine Jünger seyd 3
nun müsse aber :auch "Euer Wandel. zeigen,.daß, Ihr Christen seyd, «nicht bloß :dem |Namen, sondern auch dem

höret «noch mit Aufmerksamkeit und“ Nachdenken.

Herzen/-der Gesinnung und der That nach. == Und nun
Worte: der Ermahnung , „und denfket dabei: sie kommen

aus dem wohlwollenden, "gerührten Herzen Eures Freundes und. Lehrer8, der so gern Eure Tugend „und den
Pfad, auf dem Ihr nun wandeln sollt, vor jeder dro-

henden Gefahr sichern möchte.
Ich- wende mich zuerst -:an Euch, meine Lieben, die
Ihr das Glück habt, :was so selten denen. zu Theil wird,
die dem Unterricht. entwachsen: sind, das Glü, immer
noch «unter den Augen liebender und. geliebter Eltern zu
leben, immer noch ihre Ermahnungen.zu hören, von ih- nen geleitet, gewarnt, unterstützt .zu werden.

O das ist

ein großes , dankenswerthes Glück, besonders für Euch,

die Ihr noch so schwach seyd. Ich enklasse Euch mit
der beruhigenden Hoffnung: was die Treue des Lehrers
in Euch angefangen haf, wird nun die Vater- und Mutktertreue vollenden. Ihr- werdet das Beispiel der redlichen

Berufstreue, der stillen Gottesfurcht, der Häuslichkeit
und. Emsigkeit, 2-der dankbaren “Zufriedenheit vielleicht
noch lange an guten. Eltern vor)Euch haben, und eben.
dädurch vor vielen Versuchungen zum Bösen. bewahrt bleiben. -O erfennet und benutzet doch dieses große , dieses
unschätzbare -Glück „ und sorget dafür. daß fein frommes
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Beispiel, keine liebevolle Ermahnung, feine gut gemeinte
Warnung an- Eurem Herzen“"verloren gehe, 'so' werdet
Ihr fromm und“ tugendhaft, und“ eben" dadurch glücklich
seyn. Gott“segne' Euch! &lt;= Z&lt; wende mich 'zu Euch,
Zhr Verwaisetet unter diesen Kindern, die Ihr hier'stehet als ein anschaulicher, rührender“ Beweis , "daß "Gott
allen gütig" ist, "und" sich aller erbärmet. Euch hat feine
Väter-, keine Mutterhand bis-hieher geleitet , “Euch hat
die Elternliebe “nicht beglückt, in-Eurer Kindheit 'mußtet
Ihr =='fo wär es der Wille dessen, der unbegreiflich'regieret == Eure größten Wohlthäter verlieren. Doch Ihr
waret nur verwaiset , nicht verlassen , denn der, welcher

der“ rechte -Väter ist "über alles, -was Kinder heißt, führte
Euch Wohlthäter) “Freunde: und "Beschützer zu ;::die mit
Vater - "und Muttertreue "Eure zarte Kindheit pflegten.

Die Menschenliebe nahm Euch auf, sie hat-Euch erhalren, erzogen und“ bis hieher geleitet , und-4was!sie:ss

länige "schon .ämEnh "gethan hat, wird sie noch ferner
thun. DO erfennet doch in 'diesen*Euren Schicksalen die
Güte -und Liebe Eures himmlischen Vaters, erkennet aber
auch, was "Menschen, was "Lehrer und Vorgeseßte.an
Euch) gethan haben , und liebet sie;“wie- Ihr Vater und

Mutter liebew "würdet, ehret sie, Jeyd ihnen willig "gehorsam und fäufet mit Weisheit''die Zeit Eurer» Jugend

aus , damit man“ einst'

Menschenliebe“ “an diesen Verwaiseten gethan hat, “ist
nicht vergebens "gewesen.

2

NE

j

Ihr ;“llebe “Kinder, seyd die! Kinder :armer- Eltern;

schon früh müsset“ Ihr Andern dienen ,- um“des?Lebens
Nothdurft" und Unterhalt zu erwerben. So sorget:denn

dafür, "daß die Armuth "Eure Zierde, Eure “Ehrewerde,
denn das "wird sie seyn, wenn :- Ihr treu und“ redlich,

reich 'an Tügend ,“ Frömmigkeit und “Gottesfurcht seyd:
Es iF ein Glück, arm zu seyn, wenn man dabei rechtschaffen“ ist:'"es ist“ ein Glück / sein:Brodt zu essen im

Schweiße seines" Angesichts, wenn es erworben“ist auf

udentv5erbsoürcghelit dera.füBre,.
rufstreu.:-
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Wbgeuonith,gldauiebnedEn.
duechn dFaevinodrsebleigwaühbrte.rfaSleonrg"eut:ndnur; dafür,:
gent“ seyd“ Ihr «nichk. ausgeseßt, die 1den--Reichen , den

dem. Wege: redlichen Fleißes;-unerimüdlicher Arbeitsamkeit,
Verderben überliefernzn undes ist eben die stete Austren-

urniter. dem schlechten Kleide: ein redliches/;- frommes,, un

schuldiges- Herz schlage,--v- daun seyd“ "Ihr köstlich 'gekleifeit „und“ das -Bewußtseyn; vor Gott „gelebt zu haben

mit] Euch: zu Tische sitze „und Euch zur ;Ruhe begleite,- so

werdet Ihr immer“ ein köstliches. Mahb halten , -und auch

das ärmlichtte .und härteste: Lager “wird-ein weiches 'Ru-

hebett* für Euch Feyn«:Sorget dafür;"daß“der Wohlstand

vertfau ngsvolen . Sin esdes veinen" Herzens , der Freudigkeit, des. gottergebnen,

dann) seyd: Ihr «glücklich in: Eurer :Armuth , „dann wird
der Segen des Himwmeis Euch begleiten/;zund. die Freude
nimmer aus Eure „Herzen: weichen; wegn auch die

Stunde“ des -Vergnügens "nicht für: Euch schlägt. Ihr,
die:Ihr. Dem Handwerksstande Euch widmet;-sorget doch

dafür 1"daß Ihr dem Stande Ehre machet; 1-in welchen
Ihrtretet, sorget dafür: nicht bloß dädurch/-:. daß Ihr
geschickt zu werden. suchet “mehr noch» dadurch daß Ihr
Euch: durch „gure Sitten; durch treue «Anhänglichkeit än
die Religion Jesu Christi, durch. -Anständigkeit und Ehr-

ich.Euch; werdet. dochdenen nicht ähnlich,;
barkeit: ausSzeichnet&lt;- Um “Eurer Zufriedenheit] willen bitte

Sittenz&gt;in wilde, ausschweifende-Lebensart;- in die Ver-

achtung-aitid Verspottang dessen /::49as“ allen.Menschen
heilig:und:verehrungswürdig-seyn soll, eine-Ehre setzen und

nur dadurch: sich “auszeichnen , daß sie unter “den. sitten-

losen: und rohen Herzen. „die sittenlosesten und.;xohesten

sind: Werdet ihnen:-nicht ähnlich. deun-dadurch. schändet Ihr'»Euch»felbst, schändet -den -ehrenwerthen Stand,
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zu dem Ihr gehört; dadurch mächet Ihr diejenigen unglücklich, die es so sehr um Euch verdient haben, daß

Ihr ihnen Freude: macher; dadurch: bringet Ihr Euch
selbst um das höchste; dauerhafteste und reinste Gut Eures Lebens, um den Frieden des reinen Herzens. So

gehet denn hin zu Eurem Berufe mit dem festen Vorsfaße , daß Ihr Gutes thun und nicht müde werden wollet; dann“ werdet “Ihr die Freude und“ das. Glück der
Eurigen , werdet Gottes Kinder seyn."

* "Ia zu' Deinen Kindern, gnädiger' Gott und-Vater,

wöllest 'Du diese jungen Christen 'mächen“, “die nun auf?
genommen sind'in'den Bund derer, die den Namen Deines Sohnes“ bekennen; das Bekenntniß ihres Gläubens
an Dich “und den“ Du gesandt hast/ und das Gelübde

ihres findlichen “Herzens? Dir kreu zu seyn und“ Deinem

Worte, ist Unter ütiferm inbrünstigen 'Gebet “emporge
drungen zu" Deinem" Throne, "und wir erflehen "für sie

Deinen Beistand / Deinen Segen. 'Rüste sie aus "mit
der Kraft aus der Höhe, damit sie" das; was sie'hier
feierlich gelöbt und bekannt “haben, treu bewahren 'und
erfüllen mögen; Aeite“ Du sie“ an Deiner Hand, wetin 'sie

sträüucheln auf 'demPfade, der zu Dir führt, und“äuf
dem sie nun die“ersten Schritte gethan haben, und gieb
zu ihrem freuen "Wollen das Vollbringet, das allein von

Dir kommt?“ Uns"Allen aber“ "bie “wir hier in Deinem

Häuse' versammelt“ wären, um ut8 dufs neue dessen“ zu
etitinern, was airch" wir einst än heiliger Stätte gelobfön /' "die wir" "aufs neue Deinen Willett “gehört und Yr-

kännt, Deine Fökderungen und“Verheißungen 'vernommet
haben, uns Allen verleihe Deinen gnädigen Beistand,
däß wir fie leiten, diese jungen“ Herzen“ auf der "Bahn
des“ Glaubens, der Tugend und Frömmigkeit, und' durch
utiser Beispiel, so viel -an uns ist, ' beitragen mögen, daß

sie' thun nach" Deinem Wohlgefälten,“ und freudig wandeln auf der“ebnen Bahn. Amen.“
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Ko nfne moabit: iu
am 11: Mai 4803:

00

Uns..allen, 9 Gott, „ließest „Du. es .Jeuchten, das
Licht der Wahrheit, uns. allen gabst -Du die, Kraft, das
Böse zu überwinden „mit Gutem, indem. Du..uns schufest

nachDeinem .Ebenbilde...

leuchtet.nun..das, Licht. der -Wahrheit,. die, Du durch. .Je-

sum der. Welt .verkündigen ließest, auch sie. erkennen Dich
nun» in: Deiner: Erhabenheit und Größe, sie. fühlen die
hohe,Würde, „die. Du. ihnen. gegeben hast, „und dankbar
wollensie heute „Dir, Du. Allwissender, .„geloben, diese
Würde heilig zu «bewahren: und. Dich im „Geiste und.in
der Wahrheit. zu verehren. Wirzaber preisen. Deine Vatergüfe, wir erfennen es mit gerührter Seele, -daß..Jesu: Neligion das, größte. unter allen. deu Geschenken ist,
die, wir. Deiner „Güte verdanken; „wir. freuen, uns, daß

Du.auch diesen. jungen Seelen Antheil.verliehen hast-an
diesem, theuern. Geschenke, daß Du auch.ihnen die Segnungen. bereitest; "welche der. Glaube an. Dich,. die. Liebe

und. das: Vertrauen. zu „Dir, «welche. Tugend, und..Fröm-

migfeit.dem Herzen. gewähren; wir»freuen-uns, daß Du
in. dieser feierlichen Stunde. uns Allen, eine-neue. Ermunterung schenkst, die Segnungen. der.NReligion und. des
Glaubens „dankbar „zu -schäßen: und „uns. ihrer. würdig zu
machen.....Herr.,. „sey. uus: gnädig, wir. hoffen. .auf Dich,
Amen...

"7

;

H.

„.

.. M Z«+ ...Wie, freudig würde. ich heute. hier „stehen,

wenn.ich sagen. könnte,-= diese hier versammelten. Kinder,
die zum Theil seit zwei und. drei. Jahren, -zum.Theil erst
seit. einem. Jahre. von..mir. in. der „Religion. unterrichtet
worden, sie sind alle reif zu dem. wichtigen. Schritte, den
sie heute thun sollen.

Aber das kann ich nur von We-
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nigen unter ihnen mit Wahrheit sagen; die Uebrigen

hätten wohl eines noch viel längeren Unterrichts bedurft.
Und dennoch stelle ich sie heute dieser Gemeine mit einer
gewissen Zuversicht vor; dennoch bitte ich Cuch, daß Ihr
sie von heute an als Erwachsene und zur Erkenntniß

Gekommene unter Euch aufnehmen wollet; dennoch habe
ich sie alle zugelassen zu dem öffentlichen Bekenntnisse
des Glaubens, dem wir alle zugethan sind. Denn ich
kann doch dies von allen versichern: sie sind mit gleicher
Sorgfalt, gleicher Anstrengung unterrichtet worden , sie
sind in den Jahren , wo die Vernunft zur Reife kommt,
wo das Nachdenken erwacht, wo die Stimme des Ge-

wissens lauter und vernehmlicher spricht. Und dann beruhige ich mich mit dem Gedanken, daß ja der Reli-

gions-Unkerricht nicht das einzige Mittel ist, dessen sich
der Vater im Himmel bedient, um seine Kinder zur Tugend und Wahrheit zu führen, und vor den Abwegen
der Thorheit und der Sünde zu bewahren, daß die ermunternden Beispiele des Guten und die warnenden des

Bösen, daß die eigene Erfahrung von der Glückseligkeit,
welche das ruhige Gewissen bereitet und von dem Ver-

derben, welches die Sünde herbeiführt, daß endlich die
Warnungen , Ermahnungen und Belehrungen frommer
Eltern, &lt;ristlicher Anverwandten und Vorgesetzten das Uebrige, ja das Meiste thun müsse, um in dem menschlichen
Herzen das Böse niederzuhalten und eine gute Gesinnung zum Gedeihen zu bringen. Der gütige Vater im
Himmel, der da will, daß allen seinen Kindern geholfen
werde, wird ja auch die Schwachen unter diesen Kindern nicht ohne Hülfe lassen , wird ihnen gute Menschen
als seine Engel senden, um sie zu leiten, zu unterstüzzen, zu warnen, wenn sie in Gefahr kommen sollten zu

straucheln und zu fallen.

Der Lehrer der Religion hat

alles gethan , was er zu khun vermag, wenn er ihnen

den Weg zeigte, der zu Gott, zur Tugend und zur Glück-

seligkeit führt, wenn er ihre ersten Schritte auf diesem
47
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Wege leitete und sie mit herzlichem Wohlwollen auf alle
die Gefahren, Beschwerden und Hindernisse aufmerksam
machte, welche sie-auf diesem Wege finden werden, wie
wir alle sie finden; wenn er ihnen besonders Ehrfurcht,
Liebe und Vertrauen gegen ihren himmlischen Vater, festen Glauben an sein. Wort und seine. Vorsehung, und

herzliches Vertrauen, herzliche Liebe. zu dem göttlichen
Menschenretter Jesus Christus einflößte- Er hat alles
gethan, was er zu thun vermag, wenn er dies gethan

hat. Alles Uebrige muß er vertrauensvoll dem Allweisen
überlassen, und mit Zuversicht von ihm erwarten. Das
also ist es, w. Z«+, was mir heute zur Beruhigung dient, in-

dem ich diese, zum Theil noch so unreifen jungen Leute
zu Mitgliedern dieser Gemeine erklären, sie unter die
Zahl der Bekenner Jesu aufnehmen soll. "Erwartet also
des Wissens von ihnen nicht viel, beurtheilt sie mit
freundlicher Nachsicht, und wenn sie nicht einmal alles
das sagen, was sie wirklich wissen, so denkt: es ist dem

jugendlichen Geiste nicht möglich, in einer so feierlichen
Stimmung, bei einer so feierlichen Handlung von einer

gewissen Aengstlichkeit frei zu bleiben. Ihr aber, liebe
Kinder, ermuntert Euch, freimüthig Rechenschaft abzulegen. von der Benußung des Religions-Unterrichts, den

Ihr bisher erhalten habt, und zeiget, daß wenn Euer Wissen
auch noch sehr unvollfommen und. unvollständig, doch
Eure Vernunft thätig, „Euer Nachdenken rege, und vor
allem. Euer Herz, von religiösen Gefühlen durchdrungen ist.
Wie herzlich freue ich mich nun mit Euch, meine

Lieben, daß Ihr Eure Pflicht erfüllt, .daß Ihr dieser
Versammlung Rechenschaft abgelegt habet von der er-

langfen Erfenntniß. Aber unaussprechlich groß würde
nun meine Freude seyn, wenn ich. jekt in Euren Herzen
lesen könnte, und da einen reichen Schaß wahrhaft gu-
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fer Gesinnungen und Entschließungen erblickte. O wie

reichlich wäre ich dann belohnt für Mühe und Arbeit,
wie freudig könnte ich Euch dann in die Welt kreten se-

hen, voll Hoffnung, daß Ihr jeder Versuchung zum
Leichtinn, zur Thorheit, zur Sünde glücklich“ widerstehen und nimmer Eurer Pflicht und Eurem Gewissen
untreu seyn würdet. Aber ich weiß nicht, was jekt in
Euren Herzen vorgeht, ich kann nicht erforschen die
Tiefen Eurer Herzen, und wie leicht könnte ich mich
täuschen, wenn ich mich von Eurer Rührung zu solchen
Hoffnungen bewegen ließe«- Ach so viele waren schon
tief gerührt, wenn fie an diesem Altare das Gelübde der
Tugend und Frömmigkeit ablegten, und gingen dann
doch, ach oft nur gar zu bald, den Weg des Leichtsinns
und der Sünde.

Und dann -- kann ich's verschweigen?

=- Einigen untcr Ench fehlt doch so sehr jenes lebendige

Gefühl des Guten, jene innige Ehrfurcht gegen Gott
und der schöne Eifer, welcher den Willen in Bewegung
sett, das Herz vor gefährlichen Eindrücken bewahrt und
es geneigt macht, Belehrungen, Warnungen und Ermahnungen zu Herzen zu nehmen. Wenn ich mit der
Wärme und Lebhaftigkeit, mit dem Erust und Eifer,
welchen meine Ueberzeugung und. der redliche Wunsch,
Euch nicht bloß zu belehren, auch zu bessern mir einflößfen, Euch so manchmal ermahnte, warnte, Euch die Ho-

heit und Würde &lt;ristlicher Gesinnung, wahrer Tugend
und Frömmigkeit, und die Verabscheuungswürdigkeit und
das Unglück der Herzenshärtigkeit, .der Sünde und des
Lasters schilderte; wenn ich Cuch bat, immer den vor

Augen und im Herzen zu haben, uach dessen Ebenbilde
wir geschaffen sind, Cuch hinwies auf den, der uns
überall ein Vorbild gelassen =- o wie oft, wie oft mußte

ich da mit Seufzen bemerken, daß es wohl den Meisten
unter Euch, doch nicht ailen, zu Herzen ging, daß wohl
viele, aber nicht alle gerührt waren. O möchte es mir
denn doch heute wenigstens gelingen, Euer aller Herzen
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zu bewegen, ernstlich gute Entschließungen in Euch allen
zu wecken, zu beleben, zu befestigen, und die leßken Er-

mahnungen Euer aller Herzen unauslöschlich tief einzuprägen. So hört denn diese Ermahnungen mit Aufmerksamkeit, mit Nachdenken und mit voller Theilnahme

Eurer Seele, ehret sie als Ergießungen wahren Wohlwollens und der lebhaftesten Theilnahme, und bewahret
sie mit Liebe und Treue; in Eurem ganzen Leben wird
vielleicht feine Stunde und keine Zeit wieder kommen,

in“ der Euer Herz so bereitwillig wäre, Ermähnungen

anzunehmen.

Den- Meisten unter "Euch, meine Lieben, hat Gott
das Glück zu Theil werden lassen, noch länger unter den
Augen Eurer Eltern zu leben. O möchtet Ihr die Größe

dieses Glücks recht dankbar erkennen, möchtet Ihr es
gewissenhaft und sorgfältig benußen, damit feine licbreiche Warnung und Ermahnung an Curem Herzen verloren gehe. Jndem sich aber auch viele von Euch biSher des

Glückes erfreuten, eine vorzüglich gute Erziehung zu genießen und im Wohlstand zu leben, so bedenkek doc,
daß dies Vorzüge sind, welche in Eurem Herzen keinen

Stolz, keine Geringschäzung Andrer, wohl aber innige
Dankbarkeit und edle Gesinnung hervorbringen sollen;
denn was hättet Ihr wohl vor Andern voraus, das Jhr
nicht von Gott empfangen hättet? so Ihr es aber von
Gott empfangen habt, wie könntet Ihr Euch dessen
überheben und darauf stolz seyn, als ob es nicht ein Geschenk Gottes, sondern Euer eignes Werf wäre? Der
feierliche Tag, den Ihr heut erlebet, der Tag, an welchem vielleicht zum erstemale in Eurem Leben die wahre
Andacht und die heilige Ehrfurcht vor Gott Eure Seelen ganz erfüllte, und Euch zum ernsthaften Nachdenken

über Euch -selbst stimmte : dieser feierliche Tag sey Cuch
eine starke, unwiderstehliche Aufforderung- Euer Inneres
zu erforschen und zu prüfen, und Euch selbst die Frage
mit Aufrichtigkeit zu beantworten : bin ich denn' auch bei
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gut, so verständig geworden, als ich werden konnte und
sollte? =

Diese Prüfung, wenn sie eine ernsiliche ist,

wird Euch zu einem richtigen Urtheil über Euren sitt-

lichen Werth führen, Euch Bescheidenheit einflößen und

Euch zu dem Vorsatz ermuntern, redlich die Zeit auszufaufen, die Euch geschenkt, und zu wuchern mit dem
Pfunde, das Euch anvertraut ist. D vergeßt es nie, das
Bewußtseyn, nicht gesäumt, soudern den Saamen aus-

gestreut zu haben, der unvergängliche Früchte trägt; das
Bewußtseyn, vor Gott gelebt zu haben und gute Thaten
um sich zu sehen in vollen Schaaren, kann nicht zu
theuer erkauft werden, weder durch Selbstverleugnung,
noch durch Aufopferung, weder durch Kampf mit sich
selbst, noch durch Leiden und Verlust, denn dieses selige Bewußtseyn zeugt dereinst für uns. vor dem Richterstuhl des Gerechten, der nicht die Person, sondern
das Hers ansieht. ==

Einige unter Cuch sollen nun da-

durch, daß sie Andern dienen, selbst ihr Brod erwerben.
Für diese giebt es -der Versuchungen so viele: wie unglücklich werden sie seyn, wenn es ihnen an Muth und
Kraft fehlt, um diesen Versuchungen zu widerstehen.

Ach sie ist so leicht verscherzt, die köstliche Ruhe des Gewissens , aber wie schwer, wie unendlich schwer wird sie

wiedergewonnen! Darum behütet doch Euer- Herz mit
allem Fleiß, darum denker doch oft mit Ehrfurcht an
den Allwissenden, der in das Verborgene sieht, und den

Rath der Herzen offenbaret. DO möchte doch nimmer
durch Euch die ohnehin schon so große Zahl der unredlichen und pflichtvergeßnen Dienstboten vermehrt werden,
möchtet Ihr zu denen gehören, welche frei von thörichter Eitelkeit und Vergügungssucht, rein von jeder uned-

len Begierde, keine größere Freude kennen, als die, ihre
Pflicht treu zu erfüllen, und der Zufriedenheit ihrer Vorgeseßten würdig zu seyn: dann wird es Euch auchin diesem
Stande, bei allen den Beschwerden, welche er mit sich
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führt, nicht an Zufriedenheit des Herzens fehlen, und
das Zeugniß Eures Gewissens Euch unter allen Umständen beglücken. Und Ihr, meine Lieben, die Ihr dem
edlen Handwerksstande Euch widmet, werdet in diesem
Stande recht glückliche und zufriedne Menschen werden,
wenn Ihr entschlossen seyd, redlich, gewissenhaft und
freu zu arbeiten, in den Lehrjahren keine Mühe. und
Selbstverleugnung zu* scheuen , mit bereitwilligem Herzen

Anweisungen und Ermahnungen anzunehmen, und Euch
niemals zur Trägheit oder zum Müßiggange verleiten

zu lassen. Ihr werdet einst ehrenwerthe Bürger seyn,
wenn Ihr die kostbare Jugendzeit vernünftig und gewissenhaft anwendet, wenn Ihr Euch hütet vor jener Nohheit der Sitten, durch welche sich so viele Eures Standes verächtlich und unglücklich machen, wenn Ihr auch
in der Stunde des Vergnügens mit Vernunft handelt,
und da Euer Herz mit allem Fleiß behütet; wenn Ihr

Euer Betragen so einrichtet, daß Cure Lehrmeister ihre
Pflicht an Euch mit Freude und nicht mit Seufzen thun.
Zuleßt ermahne ich Euch noch: seyd dankbare, treue und
gehorsame Söhne Eurer Eltern, und vergesset es nimmermehr, wie sauer es Euren Eltern ward, Euch zu erhalten, zu erziehen, zu pflegen und Cuer irdisches Wohl
zu gründen; dann werdet Ihr einst ohne Reue und mit
freudigeim Bewußtseyn im Alter auf die Jahre Eurer
Jugend zurücksehen, vol Dank gegen den Gütigen und
Weisen im Himmel, der auch an Cuch Großes gethan

hat. Gottes Segen sey mit Euch!
Und nun erheben wir unsere Herzen und Hände zu
Dir, Allgütiger , und flehen um Deinen Beistand , Dei-

nen Segen für diese Deine neuen Bekenner und Verehrer. Erhalte Du, stärke Du in ihren Herzen die Vorsätze , die sie heute in der Stunde ihres Bekenntnisses
und Gelübdes gefaßt haben, Dir treu zu seyn und Deinem Worte; leite Du sie an Deiner Hand, wenn sie

straucheln, sprich Du zu ihrem Herzen und Verstand,
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wenn sie in Gefahr sind, sich auf Abwege zu verirven.
Deine heilige Gegenwart umschwebe sie in der Stunde
der Versuchung; der Gedanke an Deine Heiligkeit und

Gerechtigkeit belebe dann das erstorbene Gefühl der Pflicht
und“ Tugend in ihrem Herzen, und erhälte sie dem Guten treu.

Drücke das Andenken an diese feierliche Stun-

de; an das heilige Gelübde, das sie Dir darbrachten,
ihrem Gedächtniß und ihrem Verstande tief ein, damit

die frommen Gefühle, welche jezt ihre Seelen erfüllen,
die Ueberzeugung, welche jetzt das Eigenthum ihres Geistes ist, lebenslang für sie ein Schild in jeder Versu&lt;hung bleiben möge. So segne sie, so segne auch diejenigen, zu deren Freude Du sie geboren werden ließest,
fo segne uns alle, die“ wir heut in dieser feierlichen
Stunde die Gelübde, die auch wir Dir an Deinem Altare dereinst darbrachken , in unserem Herzen erneuet ha-

ben; Dank und Anbetung fey Dir, dem Allgütigen,
dem Heiligen und Gerechten, jekt und immerdar! =-

Amen.

UL
Ko un firma täv u.
Am 1. Mai 1811.

Zu einer festlichen Stunde sammelst Du uns, Herr uüser Gott und Vater, in Deinem Heiligthume, und wir
erscheinen vor“ Dir mit Gefühlen des Dankes und der
Rührung/ denn Großes häst Du gethan än den Seelen,

welche sich heut Deiner Anbetung weihen wollen; Du

häst sie erleuchtet, Du- häst sie geheiligt, hast sie ausgestattet mit der Kraft, Deine heiligen Gebote zu erfüllen
und. Deine Werkzeuge zu werden, mit dem Bewußtseyn,
daß Du ihnen eine hohe Würde gegeben, sie zur Tu-
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gend und Weigheit und zu einer unvergänglichen Glück-

seligfeit bestimmt hast. Bis hieher hast Du ihnen geholfen, diesen Deinen Kindern, Herr, laß Deine Gnade
auch ferner mit ihnen seyn; stärke, läutre, erhebe die
schwachen Herzen, erwecke die schlummernden Gefühle
und belebe den Glauben, der getrost und fröhlich und
bei Dir selig macht. Wir danken Dir mit Inbrunst un-

seres Herzens dafür, daß Du auch uns diese Stunde
schenkst, uns allen, die wir mit Gefühlen der Theilnahme und Rührung um diese Kinder versammelt sind.
Auch in unser aller Herzen .- belebe, stärke und befestige

diese feierliche Stunde aufs Neue die fromme Entschließung, Dir allein anzugehören und Deinem Sohne. O
so laß denn diese Stunde an diesen Kindern gesegnet
seyn, laß sie auch an uns gesegnet seyn, und schenke uns
allen Deinen Frieden! Amen.
Unter allen unsern feierlichen Religion8handlungen,
geliebte Mitchristen , giebt es keine, welche so erhebend

und rührend, so erfreulich und wohlthätig für unser
Herz ist, als die, zu welcher wir jeßt versammelt sind.
Erhebend und rührend ist es, herangewachsene Kinder
zu sehen, deren Verstand zur Reife gekommen und durch
die Belehrungen der Religion erleuchtet, deren Herz durch
die sanften und doch so eindringenden Ermahnungen Jesu Christi für Tugend und Frömmigkeit erwärmt, und
mit frommen Gesinnungen, guten Gefühlen und edlen
Neigungen ausgestattet ist, Erhebend und rührend ist es,
zu sehen, wie liebende Väter und Mütter mit Thränen
des Dankes und der Freude ihre geliebten Kinder , die

sie unter so vielen Sorgen und Anstrengungen, mit -so

vielen Aufopferungen ihres Herzens gepflegt; behütet und
guferzogen haben, zum Altare hingeleiten, wie sie. mit
gerührtem Herzen Gott danken, daß er ihnen und ihren
Kindern bis dahin geholfen , daß er sie den Tag hat erleben lassen, wo ihre Kinder am Altare Jesu Christi das
Bekenntniß ihres Glaubens und das Gelübde der Tu-

265

gend und Frömmigkeit ablegen, und zu Mitgliedern einer
&lt;hristlichen Gemeine eingeweiht werden sollen. Ach, es

ist ja ein so saures, mühevolles, beschwerliches Geschäft,
was sie nun größtentheils vollendet sehen, das Geschäft
der Erziehung; es ist ja ein so-süßer , herrlicher Lohn,
dem sie nun enfkgegen sehen, die Freude, ihre Kitider als

nüßliche und ehrenwerthe Mitglieder der bürgerlichen
Gesellschaft, als Bekenner und Verehrer Jesu leben und
wandeln zu sehen. Welch ein schöner Tag ist also der

Konfirmationstag für die Eltern, Geschwister, Verwandten und Freunde dieser Kinder, und wie wohlthätig ist

zugleich diese religiöse Feierlichkeit für unser aller Herzen. Da erinnern wir uns mit Rührung und Freude,
wie auch wir einst mit der ganzen Unschuld und Rein-

heit unseres findlichen Herzens, mit dem tiefen Gefühl
des hohen Werthes der religiösen Erkenntniß , die der

Jünger Christi zu erlangen vermag, und voll heiliger Vorsätze, frommer Gefühle und edler Gesinnungen Gott das
Gelübde darbrachten, ihm und seinem Worte getreu zu
bleiben bis zum leßten Augenblif. Nun ist so manches
Jahr vergangen, seitdem wir diesen festlichen Tag erlebten, dieses Gelübde darbrachten; mancher unter uns
sieht nun schon auf ein langes, erfahrungsreiches Leben
zurück. -O wie glücklich, wie selig müssen diejenigen unter uns sich fühlen, welchen ihr Gewissen das Zeugniß
giebt, daß sie dem Gelübde treu geblieben sind, welches
sie einst vor diesem Altare ablegten! Und die, welchen

ihr Gewissen das rühmliche Zeugniß versagt, welchen es
das strafende Urtheil spricht, daß sie das Gelübde der
Frömmigkeit und Tugend oft leichtsinnig und unverant-

lich gebrochen, daß sie nicht &lt;ristlich gedacht und gelebt
haben, wie stark müssen sich diese heut aufgefordert fühlen, zurückzufehren auf den Weg der Wahrheit und Tugend, zurückzukehren zu der reinen und frommen Gefsinnung, welche in den Jahren der Jugend ihr Herz
schmückte, und so diesen Tag auch für sich zu einem

IS
266

Tage des Segens und der Freude zu machen. Darum
äber , Andächtige, ist es so heilsam und nothwendig, daß
diese Feierlichkeit eine öffentliche sey, darum ist es so
wünschenswerth, daß die Rechenschaft, welche die Kinder von der erworbnen Religions-Erkenntniß, von "ihrem

Glauben und von ihren Vorsäten und Entschließungen
ablegen, eine feierliche und so viel als möglich -öffentliche sey, eben, weil sie für so Viele eine heilsame Erinnerung und Mahnung, für so Viele eine freudige
Stärkung und Belebung dessen wird, was auch sie einst
bekannten und gelobten. So müsse denn diese Feierlichfeit wohlthätig wirken auf unser aller Herzen, müsse
uns alle befestigen in der Ueberzeugung, daß Tugend und

&lt;hristliche Weisheit die edelsten Güter unsres-Geistes sind,
und daß wir alles verloren haben, was Glückseligkeit zu
heißen verdient, wenn wir Schaden nehmen an unsrer

Seele. Aber vor allem müsse Euch, geliebte Kinder,
diese Stunde feierlich und erhebend seyn, denn Ihr habt
Euch hier versammelt, um. Rechenschaft abzulegen von
der Erfenntniß in der Religion, unter deren Bekenner
Ihr nun aufgenommen werden sollt, von dem Glauben,
mit dem Ihr nun die Welt überwinden, von den frommen Vorsäken, denen Ihr nun bis an das Ende Eures Lebens

unverbrüchlich treu bleiben sollt. Leget diese Rechenschaft
mit Freimüthigkeit und Herzlichkeit ab, verbannt alle stsrende Aengstlichfeit aus Eurem Herzen, aber auch allen
Leichtsinn, alle Gleichgültigkeit, alle Zerstreuung, bedenket, daß es ein heiliges Werk ist, zu dem Ihr Euch anschiet, und indem Ihr zeiget, daß Ihr die heilsamen
Wahrheiten der Religion auch mit dem Verstande auf-

gefaßt, ihren Zusammenhang erfannt, ihre Wichtigkeit
eingesehen habt, präget sie auch noch tiefer Eurem Herzen ein, und empfindet ihren segensreichen Einfluß auf
Euer TJuneres. Gott stärke Euch dazu!
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Ehe Ihr das Befenntniß Eures Glaubens, das Gelübde Eurer Frömmigkeit ablegt und Euch dem Herrn
und seinem Gesandten weihet, erhebet betend Euer Herz
zu dem Heiligen und Gerechten, der Euch richtet; fället
ehrfurchtsvoll auf Eure Kniee und betet mit Inbrunst
Eures Herzens: Vor Dir liegen wir tief gerührt und
in findlicher Zuversicht unseres Herzens, Du liebevoller
Vater im Himmel, der Dun uns so reich gesegnet hast.
Mit Ehrfurcht sind wir Deiner Allwissenheit und "Deiner
Allgegenwart eingedenk, Herr, der Du uns erforschest
und Fennest, einst uns richtest mit Gerechtigkeit. Bewahre Du selbst unser Herz, daß es sich nicht durch
Leichtsinn und“ Gleichgültigkeit an Dir versündige; laß
Dir wohlgefallen das Bekenntniß und das Gelübve un-

sers Herzens, und gieb Kraft aus Deiner Höhe, daß
wir unserm Glauben getren, Dir gehorsam, Deiner Liebe
würdig werden mögen.

Gieb , daß der Eindruck dieser

feierlichen Stunde unauslöschlich tief. in unser Herz
dringe, daß er unsern Geist erhebe, und jeden Wider-

stand unsres schwachen Herzeus besiege, damit wir“Dein
Gericht nicht fürchten und nicht erschrecken dürfen vor
dem Gedanken, daß Du mit Gerechtigkeit richtest, und
den Rath der Herzen offenbarest. Mache uns zu Deinen
Kindern, und gieb uns Kraft, den Fußtapfen des Heiligen nachzufolgen,. dem wir angehören. Das wollest Du

thun, Herr, unser Gott und Vater, wir hoffen auf Dich,
auf Deinen Segen und Beistand! "Amen.
So habt Ihr denn Euren Bund mit Gott geschlossen, habt das Gelübde bestätigt, 'das die Zeugen Eurer
Taufe einst für Euch ablegten, und“ habt Gott das Eure
dargebracht , seine Gebote und Eure: himmlische Bestimmung immer vor Augen und im Herzen zu haben. Freudig nehmen wir Euch auf in unsre Mitte als Mitglieder dieser &lt;hristlichen Gemeine, als solche, die dies Got-
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teShaus als ihre geistige Heimath betrachten wollen. Ihr
habt, so hoffen wir, Gott Euer Gelübde mit inniger
Rührung Eures Herzens und mit der Aufrichtigkeit dar-

gebracht, die Gott angenehm ist, und Euch seines »Se-

gens würdig macht. Wie sollte ich zweifeln, daß Eure
Rührung innig, Euer Herz aufrichtig, Eure Seele in
dieser feierlichen Stunde zu Gott erhoben sey. GSeyd

Ihr doch al e noch.
Herzensreinheit, ist es doch eben darum ein so rühren-

der, herzerfreuender Anblick, Jünglinge und Jungfrauen

an heiliger Stätte zum Bekenntniß ihres Glaubens und

zum Gelübde ihrer Frömmigkeit versammelt zu sehenz. ist
doch eben darum die Freude an Kindern eine so hohe
und selige Freude, weil Kinderherzen nur schwach, leicht-

sinnig und thöricht, aber noch nicht böse und ausgeartet,
vielmehr für alles Gute und Heilige empfänglich sind.
Doch wer da stehet, der sehe zu, daß er nicht falle,
Noch hat sich Euer Herz und Cure Liebe zum Guten

nicht in der Prüfung bewährt, noch hattet Ihr nicht zu
kämpfen mit schweren Versuchungen, noch, hattet Ihr
nicht zu erdulden Leiden und Trübsale um des Glaubens
und um der Wahrheit willen ; aber es. ist der Wille des

Ewigen, daß des Menschen Herz im Feuer der Trübsal
geläutert, seine Liebe zum Guten durch Prüfungen gestärkt, seine Seele im Kampf mit Reizungen und Versuchungen mit Muth, Kraft und Freudigkeit ausgerüstet
werde. Denn wir werden nicht geprüft, gereizt und in
Versuchung geführt, damit wir fallen, sondern damit sich
die Kraft unsres Glaubens und die Treue unsres Herzens bewähre und verherrliche, daß wir erringen mögen
die Krone des ewigen Lebens. Aber ein unbewachtes,
ein leichtsinniges und sorgenloses Herz wird nicht siegen
in: diesem heißen Kampfe; darum ruft Jesus Christus
seinen Getreuen, er: ruft es auch Euch in dieser feierli&lt;en Stunde zu: „wachet und betet , daß. ihr nicht in

Anfechtung faltet.“ DO nehmet den Zuruf-des Heiligen
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und Liebevollen zu Herzen, der auch Euer Erlöser ge-

worden ist; zeiget Euch des hohen Glückes würdig, das
Euch Heute zu Theil wird, nach ihm zu heißen. Auch
er mußte kämpfen mit den Versuchungen und Trübsalen
dieser "Welt; aber wie herrlich hat er in diesem Kampfe
überwunden. Ihm ward der mühseligste Beruf zu Theil,
die harten Herzen zur Buße und Reue und dadurch zu
Gott zu führen; ihn drückte der herbste Kummer, die
BoSsheit und Verderbtheit des menschlichen Herzens in
all ihrer Höhe und Tiefe zu erfahren; aber er blieb seinem himmlischem Vater gehorsam bis zum Tode, und
darum konnte er 'voll freudiger Zuversicht seinen Geist
befehlen in Gottes Hände. So wachet dern als seiue
Getreuen, wachet über Euch selbst, jeßt, da die Sorge

für die Ruhe und Reinheit Eures Herzens Euch selbst
von Gokt übergeben wird. Lange und treulich haben
die, durch welche Euch Gott so reich gesegnet hat, Viter und Mutter, über Euch gewacht ; lange und tkreulich
haben sie Cure Herzen behütet und bewahrt, und wie

herzlich bereit sind sie, wenn Gott öhnen Leben verleiht,
noch länger so liebevoll, so treulich Eure Führer und
Eurer Schwachheit Stütze und Beistand zu seyn. Und
auch ich, dem Gott die Gnade verliehen hat, Cure Seefen mit der heilsamen Erkenntniß seines heiligen Wortes, mit frommer Liebe zu seinen heiligen Geboten auszusiatten und Euch auf den Weg zu leiten, der zum Heil

führt, auch ich möchte so gern noch länger mit Ermah&gt;
nung und Lehre Euch zur Seite gehn, indem Ihr -in die
Welt kretet, die des Bösen so viel und des Guten so
wenig hat. Aber wenn ich's auch vermöchte, und wenn
Euch auch die Gnade Gottes Vater und Mutter erhielte
bis zu den Jahren der völligen Reife und Ausbildung

Eures Verstandes und Herzens: auch die treueste Liebe,
auch die weiseste und eifrigste Aufsicht und Leitung ver?
mag es nicht, aller Versuchung zu wehren, alle Reizungen zum Bösen zu entkräften, alle Gefahren abzuwen-
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den, die einem unbewachten und sorglosen Herzen dro-

hen. O wenn Ihr selbst nicht wachet, so wachet die
Treue, so sorget die Liebe vergebins; wenn Ihr nicht
selbst Euer Herz behütet mit allem. Fleiß, so wird es
Euch nicht retten, daß Ihr heute so herzlich , so .dringend, so- liebevoll ermahnt werdet, so leisten die Thränen
der innigsten Rührung, die Ihr im Heiligthume Gottes
weinet, uns keine Bürgschaft für Eure Frömmigkeit, für
die Bewahrung Eurer „Unschuld und Treue, Denn ist
es nicht in dem unbewachten Herzen „wie in dem unbewachten Hause, in welchem die Sorglosigkeit mit dem

gefährlichen Feuer ohne Vorsicht und ohne Besorgniß
allem sich nähert, was schnell in verzehrende Flamme

ist mit Schrecken und Angst erfül t,.
auflodert?

Ein einziger Funke ist gefallen -- und alle3

ist dahin, ein Augenblick hat den ganzen Wohlstand des
Hauses zerstört. Und eben das ist das traurige Schicksal eines unbewachten, eines leichtsinnigen und sorglosen
Herzens. Wie leicht und wie unmerklich geschieht es,
daß ein einziger Funke der bösen Lust in ein solches Herz
fällt, und die sündliche Begierde entzündet! Dann. ist
auch in demselben Augenblick die Ruhe und der Friede
des Herzens gestört; die Schrecken der Reue, die Furcht
der Strafe und der Aufruhr der gereizeen Leidenschaften

haben sie zerscört, und ach, wie schwer ist diese Gluth
zu dämpfen, wie. schwer die verlorne Ruhe wieder herzusiellen! O was ist also wichtiger und nothwendiger
für Euch, meine Lieben, die Ihr in die Welt tretet, wo
von allen Seiten Versuchungen und Reizungen Euer

Herz bestürmen, als daß Ihr selbst Euer Herz behütet, daß
Ihr sorgsam achtet, auf. die Reizungen, auf die Wünsche,
auf die Bestrebungen dieses Herzens, daß Ihr Cuch der
Welt und ihrer Lust nicht gleichstellet, sondern bei allem,
was Ihr thut, mit Erust und Frömmigkeit prüfet, ob
es auch übereinstimme. mit dem heiligen Gebot, welches
Gott Euch in's Herz geschrieben hat. Denn wolltet Ihr
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Euch gleichstellen der Welt, d. h. wolltet Ihr sorglos
und unbedenklich das thun, was Ihr die Meisten thun
sehet, das billigen und begehren, was den Meisten ge-

fällt, nach demselben streben, wonach Ihr Tausende mit
unersättlicher Begier und rastloser Anstrengung streben
sehet: wie bald würde dann die Ruhe Eures Herzens
und der Friede Eures Gewissens verloren gehen in der
bittern Täuschung und der nagenden Reue, welche Ihr
Euch selbst dann bereiten würdet.

Denn wenn Ihr nun

in leichtsinniger Gottesvergessenheit mit Tausenden wandeltet die Bahn des Lasters, die anfangs ein breiter, blumenreicher Weg zu seyn scheint, und süßen Genuß, un-

unterbrochne Lust, herrliches Vergnügen verspricht; wenn
Ihr Euch verstocktet gegen die warnende Stimme. des
Gewissens, wenn Ihr unterdrücktet das heilige Ge-

fühb der Schaam, das der Gütige und Weise unsern

Herzen als seinen unschäßbaren Segen eingepflanzt hat;
wenn es Euch gelänge, Euer Herz zu verschließen jeder liebevollen Warnung, jeder treuen Ermahnung, jeder rettenden Strafe; wenn Ihr es endlich zu der unglücklichen

Fertigkeit brächtet, ohne Schaam und Reue sündigen zu
können: die Welt würde Euch nicht verurtheilen, denn

Ihr hättet Euch ihr gleich gestellt, sie würde Euch klug
und verständig nennen, Euer Thun rühmen und preisen,
sich Eurer freuen, und Ihr selbst würdet Euch in die-

ser Betäubung eine Zeitlang glücklich und froh dünfen,
in dem Wahn, daß Ihr die Kunst, das Leben zu genießen, gefunden hättet. Aber nicht lange könnte diese unglückselige Täuschung dauern, bald würde Ekel und Ue-

berdruß Euch mitten im lasterhaften Genuß überfallen,
dann die Krankheit mit furchtbarer Gewalt Cuern Körper zerrütten, und das Gefühl der strafenden Folgen des

Lasters Euer Gewissen aus seiner Betäubung wecken, und
Euch allem Elende und allen Qualen der Reue und der
Gewissensangst überliefern. Oder wie, wenn Ihr der
Welt Euch gleichstelltet, und die ausschweifende Liebe zu
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Geld und Gut, wenn die unersättliche Habsucht, wenn

der Geiz mit seinem furchtbaren Gefolge sich Cures Herzens bemächtigte; wenn Ihr, gleich Tausenden Eurer
Brüder, nicht mehr arbeitetet, um mit freudigem Bewußtseyn zu Gott aufblicken zu können, und- seines Segens würdig zu seyn, nicht mehr Gutes schafftet mit Euren Händen und Eurem Geiste, um das Wohl der Brü-

der zu befördern, sondern um Schäße zu sammeln, und
die falschen Freuden der Ueppigkeit zu genießen, und im
übermäßigen Sinnengenuß Euch. zu betäuben gegen des
Gewissens Stimme: o dann würde zwar die Welt -Cuch

rühmen, denn Ihr hättet Euch ihr gleichgestellt, aber
verscherzt hättet Ihr das Heil Eures unsterblichen Gei-

Euer Schicksal Trostlosigkeit,

stes5 unersetßlichen Schaden hättet Ihr genommen an
Eurer Seele, und schrecklich würde früher oder später

2oos seyn, wenn nun plötzlich der Zeitpunkt einträte,
dem kein Gottesvergessener entgeht, wo die unglückselige

Täuschung verschwindet, das betäubte Gewissen erwacht,
die späte, vergebliche Reue mit ihren Schrecken das Herz
erfällt, der Tod als furchtbarer Verkündiger des göttli-

&lt;en Gerichts dem Sünder erscheint, und ihn vor Gottes Richterstuhl führt zu ewiger Vergeltung, Aber wenn

das Euer trauriges, unvermeidliches Schicksal seyn würde,
und wenn die Erfahrung lehrt, daß es aus einem sol-

c&lt;en Verderben nur selten Rettung giebt, wie solltet Ihr
dann nicht die Ermahnung zu Herzen nehmen, die Euch der
Heiland giebt: wachet und betet, daß ihr nicht in Versuchung fallet; wie solltet Ihr das nicht thun aus Licbe
zu Euch selbst, aus Liebe zu denen, welche an Eurem
Wohl den liebevollsten Antheil nehmen, und vor allem
aus Liebe und Ehrfurcht gegen Gott, der Euch durch

Vernunft und Willensfreiheit die Kraft gegeben hat, das
Böse zu überwinden mit Gutem. =-

So fasset “denn

vor Gott den redlichen Entschluß, daß Ihr in dem Kampfe mit den Versuchungen der Welt muthig und stand-

haft,
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haft, fest und unerschütterlich seyn, und Euch um keinen
Preis der Welt gleichstellen, um keinen Preis der Men-

schen Knechte seyn, für keine Lust der Welt hingeben
wollet den Frieden Eures Gewissens und die Gnade des
ällwissenden Herzensfündigcrs ; und werdet Ihr wankend

in diesem Entschluß, fühlet Ihr, daß Eure Liebe zum
Guten erkaltet, daß der Geist der Zeit Euch zum Leichtsinn fortreißt: o erscheinet dann an heiliger Stätte, und
betet zu dem, der in das Verborgne sieht, der in den

Schwachen mächtig ist, der seinen Geist giebt allen, die
ihn mit Inbrunst des Herzens darum bitten. =

Diese

Ermahnungen lege ich vorzüglich Euch ans Herz, die
Ihr noch so arm an Erkenntniß, so wenig im Nachdenfen geübt in die Welt tretet, die Ihr bei Eurem Gewerbe, in Eurer Lage, Euren Verhältnissen der Gemeinschaft mit rohen, ungesitteten , gefühllosen und ausgearteten Menschen nicht entgehen könnet. Sind die Ver-

suchungen groß, denen Ihr ausgeseßt seyd, so sey auch
Eure Wachsamkeit groß, so suchet auch desto öfter an
heiliger Stätte Kraft im Gebete zu Gott, so verlasset
und versäumet nicht unsre gotktesdienstlichen Versammlungen, so erneuert von Zeit zu Zeit bei der Feier des

Gedächtnißmahles Jesu Christi die Gelübde des heutigen
Tages, so rufet off das Wort der Ermahnung in Euer

Gedächtniß zurü, das ich Euch mitgebe auf Euren Lebensweg als eine Schutßwehr für Euer schwaches Herz:
dein lebenlang habe Gott vor Augen und im Herzen. Nehmet auch Ihr diese Ermahnungen zu Herzen, die Ihr
nun in den Stand der Jungfrauen tretet, in diesen edlen Stand, den man can der Zucht und Ehrbarkeit, an

der Sanftheit und stillen Häuslichkfeit seiner Genossen
erfennen soll. O freuet Euch dieses. Schmuckes, aber
bewahret ihn auch und machet Euch würdig, dem Geschlecht anzugehören , in dessen Herzen Gott das Gebot
der zärtesten Schaamhaftigkeit geschrieben, und diesem

Herzen ein so feines, lebendiges Gefühl für Ehre und
418
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Schande gegeben hat. .O möchtet Ihr doch diese Eure
jungfräuliche Würde in ihrer ganzen Hoheit und Schönheit erfennen, und sie treu bewahren, möchtet Ihr doch
das noch schuldlose Herz mit allem Fleiß behüten; denn
daraus gehet ja das Leben hervor, das allein vor Gott

wohlgefällig ist,

das ist ja die reiche, unversiegbare

Quelle aller Glückseligkeit. Möchte das warnende Bei-

spiel der unglücklichen Mädchen, welche aus ungebändigter Eitelkeit und Vergnügungssucht ihr Herz der Welt
zum Opfer brachten, möchte der Anblick jener tief Gefallnen Eures Geschlechts, die alle jene schönen und hohen weiblichen Gefühle muthwillig verletzten, oder leichtsinnig unterdrückten, Euch in der Stunde der Versuc&lt;hung vor Augen stehen, und Ihr dann mit frommen

Herzen sprechen : wie sollt? ich ein so großes Uebel thun
und wider den Herrn meinen Gott sündigen! Ja, die
Unschuld und Lauterkeit Eures Herzens , die Zartheit Eu?
rer Gefühle und der Friede Eures Gewissens sey Euer
größtes , köstlichstes Gut, denn was würde es Euch hel-

fen, wenn Ihr auch die ganze Welt gewönnet und nähmet doch Schaden an Eurer Seele, oder um welchen

Preis wolltet Ihr die Unschuld Eures Herzens wieder
erkaufen, wenn sie einmal verscherzt ist? =-

Cuch allen

aber, meine Lieben, Euch allen bleibe das Gedächtniß
dieses feierlichsten und wichtigsten Tages Eures Lebens
theuer bis an das Ende Eures irdischen Lebens; er werde

Euch ein festlicher Tag, der Geburtstag Eures Seelenheils. Kein Jahr müsse wiederkehren, in welchem Ihr
nicht an diesem Tage entweder .an heiliger Stätte oder

doch in säller Einsamkeit Eure Herzen und Hände zu
Gott. erhöbet, um seine Güte zu preisen und das Gelübde der Gottesfurcht und Frömmigkeit zu erneuern,

das Ihr heute Gott dargebracht habt; wie reich wird
dann der festliche Tag Eurer Einsegnung an segensvollen

Wirkungen, wie reich an heiliger Freude für Euer Herz
seyn. So gehet denn hin in die Versuchungen und Prü-

275
fungen des Lebens mit dem festen Entschlusse, treu und

eifrig, muthig und standhaft zu seyn in der Erfüllung
Eurer Christenpflicht, in der Bekämpfung des Bösen, in
dem Ringen nach &lt;hristlicher Vollkommenheit, und gefröstet Euch der beruhigenden Versicherung: Gott lässet
uns nicht versuchen über unser Vermögen, er verlässet
uns nicht, wenn die Versuchung da ist, er rüstet uns
aus 'mit Muth und Kraft in jeder noh so schweren

Prüfung, wenn unser Herz sich zu ihm wender. Geher
hin, schaffet, daß Ihr selig werdet, und Gottes Segen
sey mit Euch allen! Amen.

IV.
Konfirmation
am 27. April 1814.

Größeres haben wir nicht, Herr unser Gott und Vater, als den Glauben an Dich und Deine Treue, und

den trostreichen Glauben, den "Du uns durch Deinen
Sohn geschenkt hast, den Glauben, daß wir mit Dir
versöhnet und Deine Kinder, Erben Deiner Seligkeit

geworden sind. Du hast diesen kröstlichen und seligma&lt;enden Glauben. auch in den. jugendlichen Seelen geweckt, welche sich hier in Deinem Heiligthume zu Dir
mit dankbarer und freudiger Rührung erheben. Darum
ist es ein Freudenfest, zu dem Du uns heute versammelt
hast; Freude ist in dem Herzen des Lehrers, daß Du

ihn mit Kraft 'ausgerüstet hast,- diese kindlichen Herzen
für Dein himmlisches Reich zu bilden; Freude, daß utter dieser Zahl so viele hoffnungsvölle Kinder sind, die
aus eignem Antriebe ihres Herzens den Unterricht in

Deinem Wort so lätige fortseßten, bis sie fühlten, daß
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sie von Christo ergriffen waren; Freude, daß so manches

harte Herz erweicht und gerührt, so manches leichtsinnige
zum Nachdenken, so manches widerspenstige zum Gehorsam |gebracht wurde; Freude, daß unter den hier versammelten Vätern und Müttern so viele sind, die auch
einst an diesem Deinem Altare das Bekenntniß ihres
Glaubens an Dich und Deinen Sohn und das Gelübde
der Treue und des Gehorsams ablegten, auch einst von
demselben Diener Deines Wortes vorbereitet, geleitet
und unterrichtet worden waren, und nun gefommen sind,
um ihre Kinder mit Gebet und Fürbitte Dir zu weihen.

Freude ist darum auch in ihrem Herzen, daß Du diese
Kinder bis hieher geleitet, daß Du ihnen den Weg des
Lebens gezeigt und sie hingeführt hast zu Deinem Sohne,
Dafür preisen wir Dich und lobsingen Deinem Namen.
Großes hast Du gethan an diesen Schwachen, .deß sind
wir fröhlich. Amen,

Ja, auch Ihr habet Freude, Väter, Mütter, Erzieher , Führer und Vormünder dieser Kinder, auch Ihr

habet große, rührende Freude, denn Euch hat sie Gott
gegeben, daß sie Eures Lebens Freude und Ruhm und
einst Eure Stüße seyn sollen. Ist sie auch theuer er-

fauft, diese Freude, durch Sorge und Kummer, durch
Anstrengung und Entbehrung, ist sie auch oft verkümmert durch den Leichtsinn, die Verblendung, die Thorheit und Widerspenstigkeit der Kinder: es ist doch keine
Freude des Herzens der Freude- gleich, und eben darum
ist ja grade die Freude an“ Kindern so groß, weil sie so
fheuer erfauft wird. Aber was bürgt Euch dafür , daß

nicht fünftig noch mehr, als bisher, Euch diese Freude
an Euren Kindern werde verbittert, ja ganz entrissen
und in Kummer und Gram verwandelt werden? Nicht

das, Geliebte, was Ihr gethan habt, wohl aber das,
was Gott an ihnen gethan hat; nicht ihr Wissen bürgt
Euch dafür, ihre Kenntnisse und Geschicklichkeiten, nicht
ihre Talente und glücklichen Anlagen, nicht der- Wohl-
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stand, den Ihr ihnen bereiten könnet, sondern einzig und
allein, was dieser heilige Tag ihnen mitgiebt, womit der
Herr sie ausstattet, die Kraft von oben, mit welcher sie
ausgerüstet werden durch Glauben, Ueberzeugung, Gefähle , Gesinnungen und Grundsäte, welche das Evan?

gelium ihnen zutheilt. Nur in der &lt;ristlichen Frömmig»
feit Eurer Kinder habt Ihr ein Unterpfand, daß Eure
Hoffnungen in Erfüllung gehen werden, und diese Frömmigkeit ist nicht ein Werk des Unterrichts allein,“ sondern vor allem der Erziehung, der Zucht und Vermah-

nung zum Herrn, einer frommen, wahrhaft c&lt;ristlichen
Erziehung. Sie ist das Fundament, worauf der Diener
des göttlichen Wortes, indem er lehrt, ermahnt und
warnt, das Gebäude des Glaubens baut, und er baut

auf Sand, wenn die &lt;ristliche Erziehung fehlt.

Ach,

wie oft müssen wir Diener des göttlichen Wortes darüber. seufzen, daß das Fundament fehlt, und daß al?

unser Lehren, Ermahnen, Bitten und Warnen vergeblich
ist, weil die Erziehung ihr Werk nicht im Geiste Jesu
Christi und nicht mit Sorgfalt, Liebe und Treue berrieben hat; weil die Erziehung nur gestraft, nur mit Härte

gestraft, aber nicht mit Liebe die Herzen behütet, oder
gar nicht gestraft, die Herzen sich selbst überlassen , nicht
aber die Gefühle geweckt und genährt, die Neigungen
geleitet und geläutert hat. So wird denn unter uns
immer größer die Zahl der Berufnen und immer kleiner
die Zahl der AuSserwählten zz die Kirchenbücher werden
voll und die Kirche Jesu Christi bleibt leer; der Beken-

ner Jesu Christi werden immer mehr, der Jünger Christi
immer weniger. Doch Christus baute auf einen Felsen
seine Gemeine, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht
überwältigen; der die Herzen lenket wie Wasserbäche, füh-

ret seinen Rathschluß herrlich hinaus, und sein heiliger
und gnädiger Wille ist es, daß Allen geholfen werde.

Gewiß, erFeier versammelten Kinder, wenn Ihr heute noch nicht
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ergriffen seyd von Christo, nicht durchdrungen von seinem Geiste, nicht ausgestattet mit seiner Kraft, nicht erfüllt mit dem Glauben, der ein Sieg ist, welcher die
Welt überwindet. Er wird Euch helfen, ein Licht wird
Euch aufgehen, ein lebendiger Eifer wird erwachen, eine
höhere Kraft wird in Euch rege werden, wenn nun

schütern-

seine Prüfungen Euch treffen, seine Fügungen Euch erStunde herbeiführt, in welcher Euch die Eitelkeit und
Unsicherheit des Irdischen erscheint. Er will Euch hel-

fen auch durch diese Stunde und ihre heilsamen Eindrücfe, und durch die zweite heilige Stunde, die Eurer

wartet, wenn Ihr nun zum erstenmal an diesem Altare
die Zeichen Eurer Versöhnung mit Gott in Brod und

Wein des Abendmahles empfanget. Aber lasset Euch
auch helfen: denn zwingen will der Allweise seine Kinder nicht, er will nicht feine Macht gebrauchen, ihr Herz
zu überwältigen. So öffnet ihm" denn Euer Herz, und
haltet fest die heiligen Eindrücke dieser feierlichen
Stunde.

Vor Dir demüthigt sich unser Herz, Du allwissender Herzensfändiger, denn ach, wir müssen unsanklagen vor Dir, müssen uns an unsre Brust schlagen und
flehen: Herr, sey uns Sündern gnädig! Deine verirrten, fast Deine verlornen Kinder waren wir in der leicht-

sinnigen Verblendung unsrer jugendlichen Herzen, in dem
Taumel der Lust und dem Uebermuth glücklicher und sorgenfreier Tage. Da drang Dein heiliges Wort in unsre
Seele, Du konntest uns nicht verlassen noch versäumen,
da ließest Du Dein Wortals einLicht in unsre finstre Seelen
scheinen, und wir erfannten unfre Verirrung, den trau-

rigen, unglücklichen Zustand unsrer Seelen; da gingen
wir in uns und bekannten: Herr, wir haben gesändigt
vor Dir, und stehen nun hier, gerührte . Sünder, und
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heißen!*A
rufen: Herr, wir. sind nicht“ werth, Deine Kinder zu

wirfst uns nicht, Du rufst uns in Christo-zu Dir, und
Deine Engel müssen sich freuen über jeden Sünder, der

Buße thut. = Du willst, daß uns geholfen werde,
und Du hast: uns. geholfen durch „die Lehre und den

Glauben, die uns Dein Sohn gebracht hat, durch die
Gefühle, welche seine Liebe und sein Leiden in uns er-

zeugt, durch die Erkenntniß unsres ewigen Heils, die
uns durch sein Wort geworden ist, durch die heiligen
Vorsäte, die wir nun gefaßt haben, hinfort vor Dir zu
wandeln und nachzufolgen den Fußtapfen Deines Sohnes, durch die Andacht und Zuversicht, mit der wir.in

dieser heiligen Stunde unser Herz zu Dir, erheben, und
es den Wirkungen Deines Geistes geöffnet haben. So
nimm sie denn gnädig an, die heiligen Gelübde, die wir
jekt Dir darbringen, laß sie Dir wohlgefällig seyn, die
Zusagen, die wir hier feierlich in Deine Hände legen,
gieb uns Kraft zu vollbringen , was wir erkannt und

gewollt haben, und erhalte uns bei dem Einigen und
Größten , daß wir Deinen Namen fürchten. Amen.

So ist. denn der heilige Augenbli&amp; gekommen, "da
Ihr das feierliche Bekenntniß Eures Glaubens und das

heilige Gelübde &lt;ristlicher Tugend und Frömmigkeit »ablegen sollt. O bedenket , daß Ihr hier vor dem Allweisen stehet, der in das Herz sieht, und dem uur Aufrich-

tigfeit angenehm istz entweihet diesen Augenblick nicht
durch Kaltsinn und Zerstreuung, und spreche ein jeder
in-seinem Herzen nach die Worte des Bekenntnisses, das
+ 4 in Euer. aller: Namen sprechen wird; der Hei-

lige. und Gerechte is?s8, der Euch hört. =- Erhebet nun
Eure Herzen zum Gelübde, das . - + «+ « in Euer aller

Namen ablegen wird; lasset es ein frommes, treues, aus

dem Innersten des Herzeus hervorbrechendes Gelübde
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seyn, daß der Heiland mit allen heiligen Engeln, die um
den Thron der" ewigen Liebe stehen, sich Eurer Gesinnung freue.

I&lt; danke Gokt mit Rührung meines Herzens, daß
er Euch und mir bis- zu dieser Stunde geholfen,

daß Ihr in Demuth und Rührung Eurer Herzen dies
Bekenntniß Eures Glaubens und das Gelübde Eurer
Frömmigkeit dem Herrn Eures Lebens, dem Vater un-

sers Herrn Jesu Christi dargebracht habt. So nehme
ich Euch feierlich auf in die Kirche Jesu Christi und in
diese &lt;ristliche Gemeine, ermahne und verpflichte Euch
als Mitglieder dieser Gemeine, ein frommes, &lt;ristliches
Leben zu führen, der öffentlichen Gottesverehrung fleißig
beizuwohnen und durch Gesinnung und Wandel wahre
Jünger Jesu Christi und Kinder Gottes zu werden. =-+
Ihr wisset, woran der Herr die Seinen erkennen will:
vor allem an der Liebe, die sie unter einander haben.

So sollt denn auch Ihr, die Ihr nun Christi Jünger
seyd , Liebe haben und Liebe üben.

Aber werdet Ihr lie-

ben können, Ihr harten, fast gefühllosen Herzen, die
Ihr bisher nicht einmal die größten Wohlthäter, nicht
Vater, nicht Mutter, nicht Schwestern und Brüder,
nicht Freunde und Lehrer dankbar und getreu geliebt, die

Ihr durch Widerspenstigkeit und Troß, durch vorsäßli&lt;en Ungehorsam und durch die Gleichgültigkeit, mit der
Ihr die Thränen des Kummers fließen sahet, die Bitten, Ermahnungen und -Strafen der Eurigen aufnahmt,

oft so schwere Schuld auf Euch geladen habt: werdet
Ihr die Liebe üben können, die sich nicht ungeberdig
stellt, die sich nicht erbittern läßt, die alles verträgt und
alles duldet?

Aber werdet Ihr lieben können == nicht

mit der Zunge und der Lippe, sondern mit der That und
in der Wahrheit, die Ihr phärisäischen Hochmuth, un-

&lt;hristlichen Dünkel im Herzen habt, mit Verachtung auf
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die Geringeren herabschautf, und in diesen Geringen nicht
Eure Brüder erkennen wollt, die Ihr Euch im Dünfel
hoher Bildung spöttische Urtheile erlaubt, immer zu Gericht sitet, und den Splitter in des Bruders Auge wohl
sehet“ nicht aber den Balken in Curem eignen? O möchtet Ihr erkennen, daß Wissen biSsher nur aufgeblähet,
nur Dünkel erzeugt hat, daß aber nur die Liebe bessert,
demüthig, sanft und milde macht; möchtet Ihr stets das
Wort vor Augen haben: wer sich dünken lässet, daß er
stehe, der sehe zu, daß er nicht falle. =-

Und werdet

Ihr lieben können, wie Christus die Seinen, und selbst

die Sünder liebte, Ihr Unglückseligen, die Ihr bisher
unaufhörlich gezürnt und Fesündigt habt, die Ihr -oft
die Sonne über Eurem Zorn untergehen ließet, nicht
vergeben wolltet, und selbst geringe Vergehen und Verlezungen nachtragen konntet, ja wohl in Fluchen und

mit Schimpfwörtern “Eurem leidenschaftlichen, auffahrenden Gemüthe Luft machtet? 'O wie traurig, daß diese
Sünde so weit verbreitet ist unter unserm Volke, und so

tief gewurzelt, daß fast auf jedem Schritte uns Menschen aufstoßen, die sich nicht schämen, in die härtesten,
lieblosesten, widrigsten und unreinsten Worte des Zorns,
der Lästerung und des Grimms gegen Hausgenossen und

Nachbarn, ja selbst gegen ihre eignen Kinder auszubre&lt;en; die nicht. einmal lieben können, von welchen sie
geliebt. werden , viel weniger ihre Beleidiger und Feinde.
O habet Ihr doch das Bild des Sanftmüthigen und von
Herzen Demüthigen allezeit vor Augen, die Ihr nun
auch zu den Erlösten Jesu Christi gehört, und lernet
von ihm liebreich und wohlwollend; nachsichtsvoll und
milde selbst gegen die seyn, so Euch beleidigend verfolgen; werdet die Friedfertigen, welche Gottes Kinder hei-

ßen, werdet die Sanftmüthigen, die das Erdreichsiten sollen, und jaget dem Frieden nach, den Ihr, so
viel an Cuch ist, mit allen Menschen halten sollet. =-

Endlich möchte ich fragen: werdet Ihr Christi vornehm-
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stes und größtes Gebot erfüllen, den Nächsten lieben,
ja selbst barmherzig und mildthätig seyn, und selbst da
wohlthun können, wo Ihr nichts dafür hoffet, Ihr unglücklichen Kinder, die Ihr mit der ersten Nahrung die
unchristliche Liebe zu Geld und Gut eingesogen, und bei

allem, womit Ihr den Brüdern dienen sollt, die Frage
im Herzen und auf der Zunge habt: was wird mir dafür, und was habe ich davon? Wie wollet Ihr mit
Eurem eigennüßigen und selbstsüchtigen Herzen, mit Euren Judas - Seelen das Gebot des Erlösers erfüllen:

wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst? O
was hülfe es Euch, so Ihr die ganze Welt gewönnet
und nähmet do&lt; Schaden an Eurer Seele? Darum
verabscheuet Selbstsucht und Eigennuß als Verleugnung
Jesu Christi, als Verrath an Euren Brüdern , als die

schimpflichste Ausartung des menschlichen Herzens, als
die nie versiegende Quelle der schwersten Sünden. Lernet entbehren und entsagen: die Liebe suchet ja nicht das
Ihre; wendet Euch hinweg von denen, die da-meinen

und sagen: ein Jeder ist sich selbst der- Nächste, und ihren Brüdern nicht uneigennüßig und liebevoll dienen

wollen mit der Gabe, die sie empfangen haben; sammlet

nicht irdische, sondern jene himmlischen Schätze, nach
denen die Diebe nicht graben, und seyd barmherzig, so

Ihr selbst Barmherzigkeit erlangen wollt.
Habt Ihr nun die ernstlichen Fragen und die warnenden und ermahnunden Worte, die ich eben an Euch
gerichtet, wohl zu Herzen genommen, o so werdet Ihr

inne geworden seyn, daß Ihr, um diesen Prüfungen und
Versuchungen, in welche Euch Euer eignes Herz führen
wird, siegreich zu entgehen, um das, was Jhr als den
Willen Gottes erkannt habt, nicht nur zu wollen, sondern auch zu vollbringen, um Jünger Jesu zu seyn, und
nicht nur zu den Berufnen, sondern auch zu den Auserwählten zu gehören, == daß Ihr dazu Kraft bedürft,
Kraft des Glaubens, Kraft der Liebe: o ss erwecket und
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belebet doch diese Kraft durch andachtsvolles, kindliches
Gebet, wecket und belebet sie durch fromme Betrachtungen der Wege, welche Euch Gott führt, durch Erneuerung der wohlthätigen Eindrücke, welche das Wort Gottes auf Euer jugendliches Herz gemacht, und durch andachtsvolle Theilnahme an der öffentlichen und gemeinschaftlichen Anbetung Gottes. Haber lieb die Stätte seines Hauses, und bleibet Euer Lebenlang im Hause des

Herrn.

Ach wie oft schon habe ich diese Ermahnung

und Bitte in dieser feierlichen Stunde an die Herzen derer gelegt, die nun Christen heißen, Mitglieder einer

&lt;hristlichen Gemeinde und Jünger Jesu seyn sollten; aber
wie oft habe ich mit trauerndem Herzen die Bemerkung
machen müssen, daß die Meisten von denen, welche ich
einst meine Schüler nannte, die ich hier an heiliger
Stätte zur Treue und Frömmigkeit ermahnte, indem sie
das Bekenntniß ihres Glaubens ablegten, dieses Haus,

welches auch für sie ein Haus der Andacht seyn sollte,
entweder nie wieder, oder doch nur äußerst selten betraten; daß ich sie nie unter denen erblickte, welche bei der

Feier des Abendmahls das Gelübde der Frömmigkeit
und Tugend erneuerten, daß sie also, von Leichtsiun bethört, von dem Beispiel des großen Haufens hingerisfen, von Vergnügungssucht überwältigt, die Sorge für
ihren Geist gänzlich vernachlässigten und die guten Eindrücke, welche der Religionsunterricht in ihren Herzen

gemacht hatte, verloren gehen ließen. Jh gestehe es,
es würde mir äußerst wehe thun, ja es würde mich endlich dahin bringen, daß ich mein Amt nicht mehr mit
Freuden, sondern mit Seufzen bei der Jugend verwaltete, wenn ich fürchten müßte, daß auch Ihr vielleicht

schon.bal
brüchigen gehören werdet, und daß mir diese niederschla-

gende Erfahrung bei jeder neuen Konfirmation bevor-

stehe.

So kreibt mich denn mein Herz und die treue Sorge
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für das Wohl Eurer Seele, daß ich Euch hier öffentlich
und feierlich bitte und ermahne, Eurer firchlichen Verpflichfungen eingedenk zu seyn, den Ruhekag der Christen zu heiligen durch freudige Theilnahme an der öffent-

lichen Gottesverehrung, unsre ehrwürdigen Neligionsgebräuche auch durch Euer Beispiel aufrecht zu erhalten,
und also bei der Gedächtnißfeier des Todes Jesu von
Zeit zu Zeit mit einem Herzen voll dankbarer Liebe gegen
den. Retter Eurer Seele, mit einem wahrhaft frommen

Herzen, und mit ungeheuchelter Andacht zu erscheinen.
Wenn ich Euch sage, daß Ihr damit dem eine
große Freude bereiten werdet, der bis hieher so gern
Euer "Lehrer, Freund und Führer war, der Euch einweihete zum Bekenntniß des Christenthums; wenn ich
Euch fage, daß Ihr es Eurem Lehrer schuldig seyd, ihm
die Freude zu machen, Euch oft unter seinen andächktigen
Zuhörern zu erblien ; wenn ich Euch versichre, es wird

ihm an jedem Sonntage recht wohl um's Herz seyn,
wenn er unter seinen Zuhörern recht viele von denen

erblickt, welche einst seine Schüler waren, er wird dann
Gott danken, daß die, welche er ihm heiligte, nicht un-

freu geworden sind ihrem heiligen Gelübde, daß sie sich
entschlossen zeigen, die kleine Schaar der“ Verehrer Jesu
zu vergrößern =- wenn ich Euch das alles sage, so ms-

get Ihr nicht denken, ich wollte Cuch dadurch allein bewegen, die Kirche fleißig zu besuchen. == Nein, wenn

Euch nichts anderes dazu bewegen könnte, als. der Gedänke, daß Ihr Eurem Lehrer damit eine Freude ma&lt;et, ihm dadurch Eure dankbare Anhänglichkeit zu erfennen gebet: so möchte ich lieber dieses Wort der Ermunterung nicht zu Euch geredet haben; denn es sind
ihrer schon genug, die nur noch aus einer Art von Ge-

fälligfeit für den Prediger die Kirche besuchen, und Gott
möge es verhüten, daß Ihr die Zahl dieser nicht 'vergrößert ! Aber so werdet Ihr mich auch nicht mißverstehen, Ihr werdet es fühlen und erfennen, daß wenn

285

ich Euch ermahne, den öffentlichen Gottesdienst in Ehren zu halten, und oft und freudig daran Theil zu nehmen, ich dabei die Hoffnung und das Zutrauen zu Euch
habe, Ihr werdet das thun aus Ehrfurcht gegen Gott,
aus Dankbarkeit gegen den Schöpfer und Erhalter Cu-

res Lebens, aus Achtung für die Religion, die Ihr befennt, und angetrieben von dem edlen Wunsche, zu
wachsen an Erfenntniß, an frommer, edler, &lt;hristlicher
Gesinnung, =- Ihr werdet es thun, weil Ihr eingedenk

seyd Eurer erhabnen Bestimmung zur Vollkommenheit.

e“

Konfirmation
am 29. April 4818.

Immer war mir, in den 20 Jahren, welche ich nun
als Lehrer dieser Gemeine durch Gottes Gnade verlebt
habe, der Tag, an welchem ich die Kinder, die Ihr mir
anvertrautet, zum Altar führte, ein Tag der innigsten

Rührung, der heiligsten Freude, der seligsten Gefühle
und des beglückendsten Bewußtseyns. Selbst Vater, und
im Laufe der Jahre Vater einer zahlreichen Familie,
konnte ich wohl innigen Antheil nehmen an der Freude,
an den Sorgen, Hoffnungen der Väter und Mütter,
vor allem, da mir Gott in den meisten Jahren die Gna-

de schenkte, theils leibliche Geschwister , theils nahe Verwandte unter diesen Kindern zu sehen. Aber noch grsößer lässet Gott seine Gnade an mir werden an dem heutigen Tage, wo er mir die hohe Freude schenkt, ein eigenes Kind, meine erstgeborne Tochter, zum Altare des
Heilands zu führen, und so mag es mir denn wohl vergönnt seyn, zuerst. vor Euch von dem zu reden, deß
das Herz so voll ist, die überströmenden Gefühle des ge-
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rührten und erfreuten Herzens zuvor laut werden zu

lässen, damit das Herz Kraft gewinne für dieses heilige
Geschäft. Darf ich doch unter großer Zuversicht hoffen,
daß unter Euch keiner dem Lehrer, der nun 20 Jahre

Euch das Wort des Herrn verkündigt, und den Ihr

immer unverdrossen und freudig gesehen habet in seinem
wichtigen Beruf , seine Theilnahme versagen , keiner un-

ter Euch seyn werde, der sich nicht freute mit mir dem

Fröhlichen, nicht weinte Thränen der Rührung mit
mir, dem vor Freude Weinenden.
Aber wenn gleich diese Freude vor allem mein Herz

bewegt, und mich nöthigt, den Mund übergehen zu lassen, von dem das Herz so voll ist, so weiß ich doch
auch , und bin es mir lebendig bewußt, daß ich mit in-

niger Freude und Theilnahme auf die Kinder blicke, wel&lt;e mir Euer Vertrauen zugeführt hat, daß ich keinen
Fleiß gespart, keine Mühe gescheut, und keine Ermahnung unterlassen habe, um ihre Herzen auszustakften mit
dem Glauben, der die Welt überwindet, mit der Liebe,
die des Geseßes- Erfüllung ist, mit der Hoffnung, die
nicht zu Schanden werden lässet. Und Gott sey Dank,
die Meisten haben den Unterricht, die Ermahnungen und
Zurechtweisungen mit dankbarem und gerührtem Herzen
angenommen, die Meisten haben es erkannt, daß kein
Name ist, in welchem wir können selig werden, denn
der Name Jesu Christi, haben sich erhoben zu der Ueberzeugung, daß Gott ihnen eine hohe Würde und Bestimmung gegeben, und sie in Christo reich, "gesegnet,
durch Christum erleuchtet, geheiliget und mit sich versöhnet habe; die Meisten sind Hoffnungsvolle, welche der
Eltern Liebe und Treue zu vergelten, den Christennamen
mit gufem Gewissen zu tragen, vor Gott zu wandeln

und fromm zu seyn, fest und freudig entschlossen sind;
von den Meisten ist zu erwarten, daß der heutige Tag
mit seinen Rührungen, Erweckungen und Belehrungen
einen tiefen und unauslöschlichen Eindruck in ihnen her-
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vorbringen, und sie mit dem heiligen Eifer ausstatten
werde, den sie nun bedürfen, um den Versuchungen der

Welt zu widerstehen, und dem frommen Gelübde dieses

Tages unverbrüchlich getreu zu bleiben.
So seyd mir denn willkommen an dieser heiligen
Stätte , geliebte Kinder, willfommen als die Gesegneten
des Herrn, die nun ausgestattet find mit der heilsamen
Erkenntniß, die zur Gottseligkeit führt, die den Geist er-

leuchtet, das Herz tröstet und erhebt, und selige Hoffnungen in dem Herzen weckt und nährt.

Fühlet und

erfennet, daß ein Freudentag und ein Segenstag für
Euch erschienen ist, und verbannet alles aus Eurem

Herzen, was diese Freude stören, diesen Segen verfümmern könnte, Höret mit ungestörter Aufmerksamkeit, leget Rechenschaft ab mit Freimüthigkeit, betet mit Inbrunst, singet dem Herrn in Eurem Herzen und seyd

eingedenk, daß der Herr Euch nahe ist, daß er Euch seinen Geist geben wird, wenn Ihr ihn darum anrufet.

Präget tief Eurem Herzen ein die Ermahnungen dieser
feierlichen Stunde, damit sie Euch in der Prüfung
des Lebens und in den Versuchungen der Welt nicht

fehlen.
Heiliger Gott und Vater, siehe mit Wohlgefallen
auf uns, Deine Kinder, herab, und laß Deinen Segen
auf uns ruhn, indem wir Dir das Bekenntniß unsers
Glaubens, das Gelübde unsers Herzens darbringen. O
sende Kraft aus Deinen Höhen, daß Liebe, Ehrfurcht
und Vertrauen zu Dir unser ganzes Herz erfülle, und
unsre Seele sich erhebe zu dem heiligen Entschluß, Dir
zu leben und zu sterben, überall Deine heiligen Gebote
vor Augen zu haben, und Dir auch dann getreu zu blei-

ben, wenn Du durch dunkle Fügungen uns prüfst, auch
dann nicht zu wanken, wenn schwere Versuchungeu unser schwaches Herz bestürmen. Stärke uns in der Ue-

berzeugung, daß wir durch Christum mit Dir versöhnt, und
daß wir auch bei der Anklage unsers Gewissens bei Dir
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Gnade finden, bei Dir, der Du nicht ins Gericht gehen willst mit Deinen Kindern. O gieb uns Kraft, dem
Herrn nachzufolgen, dem wir angehören, und der uns

so theuer erfauft hat, damit wir nie durch Gewinnsucht,
nie durch die Verblendungen des Ehrgeizes und der Eitel-

feit, nie .dur&lt; Furcht und Hoffnung der Menschen
Knechte werden mögen. Nimm „gnädig an unser Gelübde, ob es auch aus einem schwachen und wanfelmü-

thigen Herzen kommt; wir hoffen auf Dich, auf Deinen
Segen, Deinen Beistand , Deine "Treue.

So habt Ihr denn bestätigt das heilige Gelübde
Eurer Taufe, und so nehme ich Euch denn freudig auf
als Mitglieder dieser Gemeine, als Glieder der Kirche
Jesu Christi, und verpflichte, ermahne und bitte Euch,

diesem Gelübde getreu zu bleiben, Euer Herz zu behüten,
in Eurer Erkenntniß fortzuschreiten, zu wachen und zu

beten, auf daß Ihr nicht in Anfechtung fallet.

Alles,

was Erziehung und Unterweisung an Euch thun konnte,
ist nun geschehen, und so gehöret Ihr zu denen, welchen viel gegeben ist, und von denen Gott dereinst viel
fordern wird, viel Treue, viel Eifer , viel Geduld und

guten Willen.

Gott hat Euch viel gegeben, und wird

Euch noch ferner alles geben, was Euer schwaches Herz
zu seinem Troste, seiner Ermunterung und Erhebung bedarf. Sorget nun, daß es Euch nicht vergeblich gegeben sey, daß Ihr nicht durch eigene Schuld die Unschuld
Eures Herzens, den Frieden des Gewissens, den Segen
Gottes verlieret; o sorget mit allem Eifer dafür, eingedenk, daß Euer Schicksal in Zeit und Ewigkeit davon
abhängt, eingedenk der Rechenschaft, die Ihr einst vor

dem Throne Gottes ablegen sollt, eingedenk des Heils,
das Euch in Christo dargeboten ist; erwäget, was Euch
die Sorge für das Heil Eurer Seele, die Ruhe Eures
Herzens, den Frieden Eures Gewissens erleichtern, was
Eurem
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Eurem schwachen Herzen Kraft geben , Eure Seele erheben soll.
21?
Zuvörderst hat Euch Gott in Eurem Gewissen eine
Schutwehr gegeben gegen das Böse, aber darum hütet

Euch, daß Ihr Euch nicht verstocket, nicht seine Waruungen überhöret, Euch nicht verhärtet 'gegen seine Regungen; schreclich.ist Gewissenlosigkeit, sie liegt wie ein
Fluch auf dem -Menschen, und stürzt ihn rettungslos
ins: Verderben , denn das Gewissen wacht oft aus lan-

gem Schlummer plößlich und schrecklich auf, und der

Unglückliche, der von seinen Vorwürfen geängstigt wird,
findet nirgends Ruhe, kann sich nicht mehr freuen, nicht trösten, nicht hoffen, sondern nur fürchten. Darum seyd gewissenhaft, und Ihr werdet es seyn, wenn der Glaube
an die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes in Eurem

Herzen lebendig ist, wenn Ihr achtet auf die Strafgerichte Gottes, und auf den Segen, den er allen Frommen und Getreuen schenkt, wenn Ihr zu Herzen nehmet
jedes warnende Beispiel, jede lehrreiche: Erfahrung von
dem Elende der Sünde, wenn Ihr unterdrücket 'Gewinnsucht und Eigennuß, wenn der Geiz nie Cuer Herz
verhärtet und versucht; denn die da reich werden wollen, fällen in Versuchung und: Stricke, Gewissenhaft
werdet Ihr seyn, und also um Gotteswillen alles Gute
freudig..und treulich thun, wenn Ihr überall des Allgegenwärtigen und Allwissenden gedenket, der Euer Herz
erforschet und kennet, ins Verborgene sieht, und vor

„dem -Finsterniß ist „wie das Licht.'
haft und treu seyn, wenn Ihr der ewigen Bestimmung
gedenkfet, und der Glaube fest in Euch Wurzel geschla-

gen, daß Gott einem Jeglichen geben werde, nach seinen

Werken.
Dann aber erinnert Euch auch, daß Gott dem
„Menschen in der. nützlichen und angestrengten Thätigkeit,
besonders aber. in der liebevollen und menschenfreundli"hen Anwendung unserer Gaben und Kräfte eine mäch40
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tige Schutwehr gegen das Böse gegeben hat, und hüket
Euch daher vor dem Müßiggang, der aller Laster Anfang ist; seyd unverdrossene und treue Arbeiter, und

denket, daß Euch Gott dadurch gesegnet hat, daß er
Euch in solchem Stande geboren werden ließ, der Cuch
zur mühseligen Arbeit -nöthigt. Du. wirst dich nähren
von deiner Hände Arbeit5 wohl dir, du hast es gut,
sagt die Schrift, und ihr Ausspruch bestätigt sich an so
viel Tausenden, die in der Arbeit eine Luelle der rein-

sten Lebensfreude j7und der standhaftesten Frömmigkeit finden. Denn welch ein seliges Bewußtseyn, Gutes gethan , das Wohl der Brüder befördert und erhöht, die

Kräfte, welche Gott geschenkt, nach seinem heiligen Willen gebraucht, und seinem Leben Werth und Würde ge-

geben zu haben! Welch eine Freude, Mühseligkeiten
überstanden, Hindernisse besiegt, ein nüßliches Werk vollbracht „ Segen gestiftet, und die köstliche Zeit weise ausgefauft, den. Saamen ausgestreut zu 'haben, der in der

Ewigkeit Früchte trägt! O erringet Euch. dieß Bewußtseyn, sichert Eurem Leben diese Freude, Ihr Gottgeweihten, und werdet auch dadurch 'des Christen-Namens

würdig, des Christenglückes fähig, daß Ihr in unverdrossener Thätigkeit dem Herrn

nachfolget, dem Ihr an-

gehöret. ES sey auch Cure Speise - den Willen Gottes

gethan,
und sein Werk zuNpeichiet zu haben. Aber
darum sey Eure Thätigkeit-immer nur uneigennüßig und
menschenfreundlich, wie die Thätigkeit des Heilandes war;
darum verabscheue Euer Herz -alle Habsucht, darum
schaffet mit Euern Händen etwas Gutes, auf daß Ihr
habet zu geben den Dürftigen.

Doch Euer Gewissen wird nicht wachen, Eure Thätigfeit Euch nicht shüßen, wenn nicht das Wort des Herrn
Eures Fußes Leuchte, und ein Licht auf Eurem Wege
ist, wenn Ihr dieß heilige Wort nicht in- Eurem Junern
walten und wirken lasset, wenn Ihr nicht Hörer und Thäter dieses Wortes seyd. O darumrufet doch «die heil-
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samen Aussprüche dieses Wortes oft und sorgfältig in
Euer Gedächtniß zurück ; darum- haltet heilig die Feier
des Tages, welcher ein Tag des Herrn heißt, weil er der

Anbetung des Herrn, 'und also der Sorge für das Heil
der Seele geweihet seyn soll, und machet ihn zu einem
Segenstage für Euer schwaches, so leicht bethörtes , so
oft von Versuchungen bestürmkes Herz. Dann werdet
Ihr nie das Vorbild aus den Augen verlieren, welches
Christus Euch gelassen hat, und überall, wo Ihr der
Ermunterung, des Trostes, der Erhebung bedürfet, da
werdet Ihr Euch gestärkt fühlen zum Widerstande gegen das
Böse, zum Erdulden der Uebel des Lebens, zur Ergebung in den Willen Gottes. So oft sie wiederkehren,
die festlichen Tage, welche die Bekenner Jesu Christi
an seine Erscheinung, seine versöhnenden Leiden, seinen
Tod und seine Auferstehung erinnern, so oft Ihr an diesem
Altare erscheint, um die heiligen Zeichen der Liebe des
Gefreuzigten im Brodt und Wein des Abendmahls zu

empfangen, so oft Ihr betend an heiliger Stätte bekennet: ich bin viel zu gering der Barmherzigkeit und Treue,
die Du an mir gethan, so oft werdet Ihr Euch ange-

than fühlen mit Kraft aus der Höhe, ausgestattet mit
einem frommen Muthe, mit lebendigem Eifer, mit heiligen Entschließungen und mit tröstenden Hoffnungen, so
oft werdet Ihr an Eurem Herzen inne werden, daß das

Evangelium eine Kraft Gottes sey, selig zu machen alle,
die daran glauben.

O darum verlasset und versäumet

nicht unsre gottesdienstlichen Versammlungen, darum entweihet nicht den Tag des Herrn, indem Ihr ihn zum
Werkeltage, oder zu einem Tage der sinnlichen Lust erniedrigt, darum seyd andächtige Zuhörer, und werdet

Thäter des Wortes, eingedenk, daß Ihr überall den
Willen Gottes zu erfüllen habet, in allem und durch alles 'die Werkzeuge seiner Weisheit und seiner Güte werdet, daß Euch kein Werk gelingen wird, als mit dem

Segen und Beistande Gottes, und daß Ihr gestärkt und
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erhoben durch das Wort Gottes fähig und würdig werden sollet ;-in den großen und seligen Wirkungsfreis einzugehen, den der Himmel Euch eröffnen wird.
Endlich verschmähet nicht, was die Liebe der Men-

schen für Euch thut, besonders die Liebe derer, welche
Gott durch Bande des Bluts und der Freundschaft mit

Euch verbunden hat. Vergesset nicht, daß Ihr bei der
Schwachheit Eures Herzens, verblendet von Leidenschaft,
überwältigt von Begierde, bethört von dem Geiste der
Zeit, überall in Gefahr sey , den Frieden Eures Gewissens zu verlieren, und die Würde zu verscherzen , welche
Gott Euch gegeben hat, wenn Ihr die Hand der Liebe

zurückstoßet, diein dem Augenblick Euch gereicht wird, da Ihr
strauchelt und fallet, um Euch aufzuheben von Eurem
Falle, Euren Muth zu befestigen, und das Heil Eurer
Seele zu retten. Verschließet dann nie das Ohr und
das Herz den Bitten, den Vorstellungen und Ermahnungen der sorgenden und wachenden Liebe, und ver-

fändiget Euch nicht durch leichtsinnige Verstoung, durch
hartnäckiges Widerstreben , durch einen Starrsinn, der
Euch ins Verderben stürzet, und die Herzen verwundet,

die Ihr zu lieben und zu beglücken verpflichtet seyd.
Sehet, wie seyd Ihr doch so theuer erkauft durch Sorgen, Aufopferung , Langmuth und Geduld, durch schlaflose Nächte und Angse und Kummer! Aber am theuersten von dem, der durch Leiden des Todes Cuch erlöset,
und mit Gott versöhnet hat. O darum werdet nicht der
Menschen, nicht der Sünde Knechte, darum sehet zu,
wie Ihr vorsichtig wandelt, darum lerut Gutes thun,
und nicht müde werden, darum merket und' befolget jeden
Wink der Liebe, jedes ermunternde Wort, undjedes warnende
Beispiel; darum vergeltet, was die treue Liebe an Euch ge-

than, und wie sie bis hieher Euer Herz behütet, so. behütet Ihr selbst es nun mit allem Fleiß; wie sie für
Euch gebetet und gewacht, so wachet und. betet“ nun

selbst, daß Ihr nicht in Anfechtung allet; wie sie Euch
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mit Thränen ermahnte und warnte, so ergahnet und
warnet Euch nun selbst durch das Wort Gotts, wel&lt;es Euch ins Herz geschrieben ist, und schaffer Eure
Seligkeit mit Furcht und Zittern.
Darf ich denn hoffen, daß die Ermahnung Cures

Freundes und Lehrers nicht vergeblich seyn, daß sie auch
die leichtsinnigen Herzen ergreifen und erwecken, auch
den Verblendeten die Augen öffnen, auch die Hartherzigen erweichen und rühren werde?
Eurem dankbaren
Herzen lege ich diese Frage vor; ich richte sie an Cuer
Gewissen in der heiligsten Stunde, an dem feierlichsteu
Tage Eures Lebens, an dem Tage, der über Euer Schicksal in Zeit. und Ewigkeit entscheiden soll, in diesem Heiligthume Gottes, an dem Altare des Heilandes , mitten

unter denen, welche voll Liebe und Sorge Euch den Segen Gottes mit Thränen erflehen ; ich richte sie an Euch

in dem Augenblick, da ich den Segens8wunsch über Cuch
aussprechen will. Leer werden die Worte des Segens
zu mir zurückfehren, wenn Euer Herz nicht fest und freudig entschlossen ist, sich zum Herrn zu wenden z anklagen
wird Euch einst bei dem ewigen Richter diese Stunde,
wenn sie vergeblich und unwirksam bliebe in Euren Herzen;

weinen und seufzen oder wohl gar erschrecken wer-

det Ihr über Euch selbst, so oft dieser Tag mit seinen
Erinnerungen wiederkehrt, wenn Ihr den Weg des Le-

bens verlasset, auf den Euch diese Stunde geführt hat.
O. daß Euch die Barmherzigkeit Gottes bewahre, der
Geist der Wahrheit erleuchte und heilige, daß doch, wo
Ihr der Erschätterung bedürfet, das Donnerwort der
Ewigkeit Euch aus der Betäubung wee, und dann
Euer Herz Thränen der Neue weine, Eure Seele sich
ermanne, und ihr Heil suche und wiederfinde! So irret Euch denn nicht, Ihr Leichtsinnigen, denn Gott läßt
sich nicht spotten; fo werdet denn Freunde der Wahrheit,

die Ihr durch Lägen Euer Gewissen verletzen konntet,
eingedenk, daß der Gerechte den Lägner umbringet , und

294

ein Gräuerhat an dem Falschen; so werdet denn fanft»
müthig und vom Herzen demüthig, wie es Jesus Christus auch war; seyd gesinnt wie er gesinnt war, und folget
nac seinen Fußtapfen, denn er hat 'Cuch in allem ein

Vorbild gelassen. Und nun höret noch mit inniger Theilnahme Eures Herzens die Ermahnungen, die ich aus
dem heiligen Wort Gottes Euch einzeln an das Herz
lege, und womit ich diese feierliche Handlung beschließe.

Möchten sie sich so tief Euren Herzen einprägen, daß sie
in jeder Stunde der Prüfung und Versuchung wie Boten Gottes vor Eure Seele träten!

VL

Konfirmation
am 24. April 1822.

Laß Deinen Segen ruhen, Herr unser Gott und Vater , auf dieser feierlichen Stunde, und sende Kraft aus
Deiner Höhe. Laß uns alle Ein Herz und Eine Seele
werden vor Dir, in der Ehrfurcht und in der Zuver-

sicht, mit der wir zu Dir bitten, in der Freudigkeit, mit“

welcher wir Deinen Beistand hoffen, in dem Glauben,
der uns mit Dir und mit dem, den Du gesandt hast,
vereinigt. Gelobt sey Deine Treue in Ewigkeit! Amen.

Mit freudiger Rührung erbliket Ihr Eure Kinder
an-diesem Altare, Ihr Väter und Mütter, die Ihr gekommen seyd, diesen Kindern den höchsten Segen Gottes zu erflehen, und ein Freudenfest zu feiern in sei-

nem “Heilgthume.&gt
denn welcher wäre höher, als der, welchen der Glaube

an Gott und an den, welchen er gesandt hat, unserm

Herzen gewährt? Ein Freudenfest, denn das zeitliche
und ewige Wohl Eurer Kinder ist ja gesichert, unver-
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gängliches Heil ihrer Seele errungen , wenn dieser
Glaube ihr Herz erfüllt, und wenn sie ihm treu bleiben.

Das habt Ihr erkannt, Ihr frommen Väter und Mütter, und darum. habt Ihr nicht geeilt, die Kinder, welche

ter icht zu entziehen,

Gott Eurer Liebe und Sorge anvertraut hat, diesem Un-

Euch mit &lt;ristlicher Weisheit ihren Kindern zwei volle
Jahre -gegönnt zur Vorbereitung auf die heiligste, wichtigste und segensvollste Handlung ihres Lebens, haben sie
angehalten zur fleißigen, unausgeseßten Benußung dieses
Unterrichts, haben ihnen mitgegeben den Sinn für Frömmigkeit und Gottesfurcht, haben die Ermahnungen des
Lehrers ünterstüßt durch eine &lt;ristlich treue und. ge-

wissenhafte Erziehung. Und dafür wird Gott Euch segnen, Euch segnen in Euren Kindern, und durch sie,
und Ihr werdet reiche Früchte ernten von dem guten

Saamen, den Ihr augsgestreut habet.
Die Stunde ist da, liebe Kinder, zu welcher Ihr
seit mehreren Wochen mit besonderer Sorgfalt und unter tiefer Rührung Eures Herzens Euch vorbereitet habt.
Ihr sahet ihr mit Bangigkeit und Heiterkeit, mit Wehmuth und Freude entgegen. Die Meisten unter Cuch --ich danke Gott dafür, daß es so ist -- konnten ihr mit

Freude und mit einem heitern Bewußtseyn entgegen sehen, denn mit Fleiß und Treue, mit inniger Theilnahme

ihres Herzens hatten sie die Wohlthat des Unterrichts
empfangen und benußt, mit Eifer an ihrer Besserung
gearbeitet. Aber nicht für Euch alle ist es eine Freudenstunde; Beschämung und Reue ist in-vielen Herzen, die
da träge und lässig waren, nicht mit gutem Willen die
Wohlthat des Unterrichts empfingen, .nicht erkannten die

Wichtigkeit dieses Unterrichts, und das. Glü, Christo
anzugehören, und an seiner Erlösung Theil zu. haben.
Möchte doch besonders für diese, die noch so arm sind
au guten Gesinnungen und Gefühlen, diese Stunde recht
segensSreich: werden, und die Feierlichkeit dieser Stunde
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auch die leßten Regungen des Leichtsinns überwältigen ;
möchte ihnen heute ein Licht aufgehen über ihre Bestimmung zu einem ewigen Leben, und die Kraft sich in ihnen regen, durch die sie nun zu dem Segen des Glau-

bens gelangen sollen. So erwäget denn die Wichtigkeit
dieser feierlichen Handlung, und erwerbet durch Eure
Andacht, Ehrfurcht und Herzensgerhebung den Segen,
welche Euch diese Stunde für Euer ganzes Leben zu-

sichern soll. Seyd freimüthig bei der Prüfung, gerührt
und andachtsvoll bei dem Gebet, seyd mit allen Earen

Gedanken und Gefühlen bei Gott, indem Ihr feierlich Euren
Glauben bekennet, und Eure Gelübde darbringet, und
wehret aller Zerstreuung, aller peinlichen Aengstlichfeit,
seyd fröhlich und getrost, denn der Herr ist mit Euch.

Nachdem Ihr nun den Glauben bekannt habt, der

Euch auf Erden trösten, erfreuen, der Euch schüßen
und bewahren soll, so oft dem Heil Eurer Seele in den

Versuchungen des Lebens Gefahr droht; so nehme ich
Euch mit Freuden auf in diese evangelische Gemeine, und
als Mitglieder der Kirche Jesu Christi.
Aber erwäget nun auch mit Ehrfurcht gegen den
Gott, den Ihr anbeten sollet im Geiste und in der

Wahrheit, so oft Ihr sein Heiligthum betretet, erwäget
die Pflichten, welche Ihr als Mitglieder einer &lt;ristlichen
Gemeine durch diese Einsegnung auf Euer Gewissen nehmet, und fasset den Vorsaß, sie treu zu erfüllen, mit
dem lebhaftesten Eifer Eures Herzens.
"Einen hriftlichen Wandel zu führen vor Gott
und'Menschen, das ist die erste und wichtigste Pflicht,

welche Ihr zu erfüllen habt; denn einer &lt;ristlichen Gemeine und der Kirche Jesu Christi gehöret Ihr nun an,
und beigelegt ist Euch der Name, den nur die Frommen
und Getreuen führen dürfen, der Christen - Name. Las-

set'Euch nicht dadurch irre führen, daß Ihr unter Euern
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&lt;ristlichen Brüdern der verstocten und verhärteten Sünder, der Gottlosen und Gottesvergessenen so Viele findet,
daß Ihr Tausende sehet, welche nimmer an dem Altare

Jesu Christi erscheinen.|
daß Viele berufen, aber Wenige auserwählet sind; schon

er mußte einst „unter schmerzlicher Wehmuth seine Jünger fragen: wollt Ihr mich auch verlassen, wie diese
mich verlassen haben? Aber was wäre von Euren Her-

zen wohl Gutes zu erwarten, wenn heute nicht der
Wunsch und der Entschluß darin sich regte, zu den Aus-

erwählten zu- gehören, zu den treuen Jüngern des Herrn,
zu denen, welche freudig sein Joch auf sich nehmen, und
von ihm lernen.

Aber darum ist es mir lieb, daß es

mir nicht vergönnt ist, in diesem Augenblick die Tiefen
Cures Herzens zu erforschen, und darin zu lesen, denn
gewiß würde ich dann erblicken, was alle die fröhlichen

Hoffnungen niederschlüge, mit welchen ich Euch heute
entlasse- Gewiß, Herzen würde ich dann erblicken, welc&lt;he von Zorn und Heftigkeit täglich zur Sünde 'hingerissen werden , und darum nicht lieben, nicht gehorchen,

nicht vergeben und vergessen können; Herzen, die tief versunkfen in Eitelkeit und Sinnenlust, falt und gleichgültig bleiben bei der Ermahnung, sich der Welt nicht gleich-

zustellen 3 leichtsinnige Herzen, welche sich jedem thörichten Wunsche hingeben, von jeder sinnlichen Begierde
überwältigen lassen, und immer wieder in dieselbe Sände

verfallen, die sie so oft schon mit tiefer Beschämung bereut; für die sie schon -so oft hart und schwer gebüßt
haben, ohne weiser oder besser geworden zu seyn; verstockte und verhärtete Herzen, welche von keinem Kummer, feiner Klage und keiner Thräne gerührt werden,
und feine Beschämung , keine Reue fühlen; gewinnsüchtige Herzen, welchen Geld und Gut das Höchste ist, und
die wohl fähig wären, so tief zu sinken, wie der Verräther des Heilandes sauk; und dann wieder gedrückte, in

Kleingläubigfeit und Kleinmuth versunfene Herzen, die
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kaum noch irgend einer Erhebung “fähig sind; Herzen,
die noch nie mit Andacht und Inbrunst beten, nie die

göffliche Traurigkeit empfinden konnten; welche noch niemand gereute., Würde ich nicht, ich frage Euer Gewissen, alles dieß Böse und Bejammernswürdige in Euren
Herzen finden, wenn ich in ihre Tiefen zu dringen ver-

möchte, und müßte ich Euch nicht hoffnungslos und troftlos in die Welt treten sehen, Euch als Verlorne beweinen und betrauern?

Vielleicht nur die Wenigsten unter

Euch würden mich dann erfreuen, und frohe Hoffnungen in meinem Herzen erwecken, die Wenigsten nur mir
ein Herz zeigen, das voll Sanffmuth und Demuth, voll
Liebe und Treue, voll Vertrauen und Zuversicht gegen
Gott, und zur demüthigsten Ergebung in -den Willen

Gottes, zur Selbstverleugnung und Aufopferung entschlosfen, ohne Falsch und ohne Thorheit ist, wie das Herz
der Jünger Jesu seyn soll; die Wenigsten nur durch innige und lebendige Gefühle, reine Gesinnung, durch Gottesfurcht und Liebe zu ihrem Heilande in mir die Hoffnung erwecken , daß sie einst zu den Ausgerwählten gehören werden; nur Wenige mir ein Herz zeigen, das

jede Lehre, jede Ermahnung und Warnung mit Dank
und Rührung aufgenommen, und sich mit treuer Liebe
zu dem hingewandt hat, durch den wir allein selig werden können.
Doch was vermag überall das Wort und. die Kraft
des Menschen ohne den, der die Herzen lenket, der sie
erforschet und prüft, der den Weisen ihre Weigsheit und

den Verständigen ihren Verstand giebt.

O wenn Ihr

es nur in dieser Stunde des Gelübdes lebhaft erkennet

und innig glaubet, daß ihm nur Aufrichtigkeit angenehm
ist, weil er nicht die Person, sondern das Herz ansiehet;
wenn nur der Glaube in Euch festgewurzelt ist, daß
ohne den Segen Gottes all* Eure Arbeit und Anstren-

gung vergeblich ist, und daß Ihr der Ewigkeit angehöref: o dann ist die Hoffnung da, daß- Euer -Wändel ein
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christlicher Wandel seyn werde, dann dürfen die, welche
Euch lieben, und für Euch beten, mit frohen Hoffnungen
in Eure Zukunft“bliken«
Gehet hin, :und Jernet von Jesu, däs Gute um
Gottes, um des Gewissens und um der Ewigkeit willen
zu thun ,. es zu khun in unermüdeter Geduld , mit einem

Herzen voll Liebe gegen die Brüder, voll Mitleid und
Theilnahme für die Unglücklichen, voll Hoffnung der
ewigen Vergeltung, voll Demuth und Bescheidenheit.
Lernet es an dieser heiligen Stätte, und sammelt

hier,“ in'

im Geist und in der Wahrheit, die Kraft, den Eifer
und den Muth zur Erfüllung Eurer Christenpflichten.
D verlasset nicht die Gemeinde, die Euch heute mit
Liebe und Zuversicht in ihre Mitte aufnimmt, nicht diesen
Altar, an dem heute die Thränen Eurer Rührung fließen, nie dieses Heiligthum, welches nun die Heimath
Eurer Seele werden soll, nicht die“ feierliche Versammlung, in welcher dankbare Herzen in Lobliedern und

Dankgebeten sich zu, dem Herrn erheben. Eine seiner
größten und segensreichsten Wohlthaten hat der Herr
dem Menschengeschlechte in der Einseßung des Ruheta-

ges geschenkt, des Tages, welcher der Sorge für die
Seele, und der Anbetung Gottes geweihet seyn soll; des
Tages, der den Mühseligen von seiner Arbeit abruft,
dem Beladenen die drückende Last abnimmt, die er sechs
Tage getragen haf, den Gedrückten und Betrübten zum
Bewußtseyn der Würde erhebt, die: Gott dem Menschen
verliehen; des Tages, der die Christen um den Altar
des Erlösers sammelt, und ihnen aufs neue den Trost

ins Herz ruft, daß ihnen ihre Sünden vergeben sind,
und daß der Heilige und Gerechte nicht mit ihnen ins Gericht geht. O darum stellet Euch doch vor allem darin
der Welt: nicht gleich, daß Ihr den Sonntag, den Tag
des Herrn, "zu einem Werkeltage machet, oder zu einem
Tage der Lust und des Vergnügens, und der betäuben-
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den Zerstreuung; darum feiert doch diesen Tag gern in
der Gemeine, der Ihr nun angehöret, und: seyd- nicht

Hörer, sondern Thäter des Wortes; seyd andächtige Zuhörer, betet-mit -dem Herzen und nicht mit den Lippenfinget dem Herrn ein Lied der innigen Dankbarkeit, und
bekennet ihm mit Aufrichtigkeit und 'Betrübniß, wie sehr
Ihr an ihm gesündigt habt; schlaget- an Cure Brust,
und betet: Herr, sey mir Sünder gnädig! Freuet- Euch,

wen die festlichen :“-Tage erscheinen,.

JefuChristi dem Andenken an seine Geburt, seinen Tod,
seine Auferstehung und seinen Hingang zum Vater geweihetr
haf, und feiert diese Tage in -dem danfbaren Gefühl des

Glückes, welches Ihr Christo verdanket, des Segens,
welchen er der Menschheit zugesichert hat, der Hoffnung,
durch welche er unser Herz erfreut und erhebt. So erfüllet die Pflichten , welche Ihr heute auf Euch - nehmet,
an der öffentlichen und gemeinschaftlichen Anbetung Gottes gern und voll Andacht Theil zu nehmen, und sie
durch. Euer Beispiel :zu erhalten und zu befördern.

O möchtet Ihr, so lange Ihr lebet, zu den Frommen und Getreuen gehören, welche aus reinem Herzen

sprechen : ich schäme mich des Evangeliums Jesu Christi
nie, denn es ist eine Kraft Gottes, selig zu machen alle,
die daran glauben; dann würdet Ihr auch die dritte

Pflicht, welche Ihr als Mitglieder einer &lt;ristlichen Gemeine übernehmet, treu "und gern erfüllen, die Pflicht,
an dem Tische des Herrn, bei dem Gedächtnißmahle

seines heilbringenden, versöhnenden Todes das Gelübde-&lt;ristlicher Frömmigkeit zu erneuern, und
Euch zu siärfen in der Liebe und Ehrfurcht gegen den,
der Euch theuer erkauft hat. Ihr werdet es fühlen, wie

schön, wie rührend und herzerhebend diese Feier ist, in
der Stunde, da Euch zum erstenmale das Drodt gereicht
wird; und der Kelch der Dauksagung; werdet es fühlen, welchen Trost es dem trauernden, dem verwundeten,
vem reuevollen Herzen gewährt, einen Heiland und Ver-

301

söhner zu "haben, und von ihm »Gelassenheit und Geduld, Ergebung und. Vertrauen zu lernen, durch den
Glauben an ihn zu siegen über die Macht des Todes
und die Grauen des Grabes. Erscheinen wird Euch
dann die Größe seiner Liebe, der Segen seiner Erls-

sung, die Erhabenheit-

bare, hohe Werth des Opfers, das er am Kreuze brachte, und Ihr werdet mit Dank und Ehrfurcht sprechen :

wohin sollten wir gehen, Du hast Worte des ewigen
Lebens.

Endlich fasset auch noch diesen Gedanken, und prägef ihn Eurer Seele ein: der Herr will die Seinen
an der Liebe erkennen, die sie unter einander

haben. Diese Liebe, die er in allen
ihm ergeben, weckt und stärkt, soll in
feit und Mildthätigkeit wirksam und
und es gehört zu Eurer Pflicht als

Herzen, die sich
der Barmherzigsegensreich seyn,
Mitglieder einer

&lt;ristlichen Gemeine, daß Ihr freudige Geber seyd, Euch
der Noth Eurer Brüder annehmet mit herzlicher Theilnahme, und so gebet, daß die Linke nicht wisse, was die

Rechte thut, so gebet, daß Ihr auf nichts anderes rechnef, und nichts anderes wünscht und begehret, als den
Lohn Gottes , und das Bewußtseyn, Werkzeug seiner
Liebe geworden zu seyn. Milde Stiftungen, Armenund Kranken-Anstalten, Verpflegung der Kranken, der
Därftigen, der Sterbenden, das war von jeher die

Freude und das frohe Geschäft &lt;ristlicher Herzen. Es
sey auch Eure Freude, und je höher der Preis ist, um

den Ihr sie erkaufen müsset, desto lieber fey sie Euch,
desto mehr ringet darnach, desto freudiger ergreifet die
Gelegenheit und Aufforderung.

Seyd wie der barmher-

zige Samariter, seyd wie die arme Wittwe am Gotteskasten immer da am bereitwilligsten, wo das Werk der

Barmherzigkeit am schwersten ist.
So erfället die Pflichten, welche der heutige Tag
auf Eure Seele legt, so ringet nach dem Ruhm kreuer
5(1
-
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Jünger des Herrn, und nach dem Zeugniß Eures Gewissens. So lasset Euer Licht leuchten vor den Leuten,
und erwartet dabei“ mit fester Zuversicht in der Freudigfeit Eures Glaubens den Segen Gottes, Amen!
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F. P. Wilmsen's Scriften,
&lt;ronoloögisch geordnet.

Briefe zur Beförderung des katechetischen Studiums.

? Shift: 8. Berlin, Lange (jekt DaRe 1794 und
798.

:

Kleine Kinderbibliothek, im Verein mit dem Professor

Aug. Hartung herausgegeben.
Nau&gt;.

&Äamp;

4. Thle. 16. Berlin,

1795 -- 98.

Materialien für den Unterricht in der Geographie. 8.
Berlin , Lange (jezt Dümmler). 1796.
Erzählungen von einer Reise durch Deutschland und die

Schweiz. 8. Berlin, Lange (jekt Dümmler).* 1798.

€5
6

4

[Anonyn

FKatechisationen nach äußeren Veranlassungen. 8. Berlin,
Lange (jekt Dümmler). 1798.
Fragen zur nüßlichen Wiederholung des geographischen

Unterrichts.
8. Berlin , poetischer
Lange GekeFabeln
Dümmiler).
Sammlung auserlesener
und Erzählun:
gen. 8. Berlin, äfadem. Buchh. (jekt Stuhr'sche B.)
1799. Jekt 5te Aufl.

%

-

"y
v.

*i»
ke

Geschlechts.-

Taschenbuch für die sorgf. gebildete Jugend weiblichen

Lange Gjekt Dümmler). 1799 und 1800.
Der Brandenburg. Kinderfreund, ein Lesebuch f. Volks;
schulen. 8. Berlin, Decker'sche Hofbuchdr. 1800. Jekt
die 22ste Aufl.
Anleitung zu zweckmäßigen deutschen Sprachübungen in

Beispielen und Aufgaben. Uste Auflage. 8. Berlin, Lange
1799. Desselben 2te Aufl. 1802 (jekt Dümmler). Des:

selben zn+. 8. Berlin , Lange. 1805. Desselben 3te
ufl.

;
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11. Buchstabir- und Lesebuch für Volksschulen. 8. Berlin,
Realschulbuchh. (jekt. Reimer) 1800. Jekt 13te Aufl.
12. Der
, ein Lesebuch (jeßt
für Volksschu:
len. deutühe
Ir Thl. Kinderfreunnd
8. Berlin, Realschulbuchh.
Reimer).
1801.

Jekt die 121ste Aufl.

.

13.

Lehrbuch der Geographie für Anfänger in dieser Wissen:
schaft. 2 Thle. 8. Berlin, Lange (jekt Dümmler). 1801

14.

Gallerie merkwürdiger Thiere, ein unterhaltendes und

bis 1803.

15.
16.

1817 3te Aufl.

belehrendes Bilderbuch für Kinder. gr. 8. Berlin, Lange
(jekt Dümmler). 1804.

Gesangbuch für Volksschulen. 8. Berlin, Lange (jekt

Dümmler). 1805, Zte Aufl. 1817.
Uebungsblätter oder 200 Aufgaben aus der Sprachlehre,

Erdbeschreibung, Naturgeschichte, Geschichte und Tech-

17.

nologie. Nebst Erläaut. d. Aufg. 8. Berlin, Diererici
ießt Mittler). 1809. Jekt 5te Aufl.
Die biblische Geschichte des alten und neuen Testaments

für Bürgerschulen, oder der Brandenburg. Kinderfreund.
2 Thle. 8. Berlin, Decker. Jekßt 3te Aufl.

18.

Ausgewählte Lesestücke aus prosaischen Musterschriften,

19.

Lehr; und Lesebuch für Töchterschulen. 8. Berlin, Hikig
Geßt Dümmler). 1810.

oder der deutsche Kinderfreund. 2 Thle. 8. Berlin, Reimer. 1810. Jekt 7te Aufl.

19 a. Klio, ein historisches Taschenbuch für die Jugend 3; mit
Kupfern. 8. Berlin , Amelang. 1811.

20.
21.

Die Lehre Jesu Christi in kurzen Säßen und Gesängen.
Ein Leitfaden beim katechetischen Unterricht. 8. Berlin,
Amelang. 1811. Jeßt 4te Aufl.
Die Erde und ihre Bewohner. Ein geographisches Bil:
derbuch. Ir Thl. gr. 8. Berlin, Achenwall und Comp.
Geßt Rücker). 1811. Dessen Zte Aufl. 1814. Deßgleichen
dessen 2r Thl. Ebend. 1813. Deßgleichen dessen 3x Thl.
gr. 8. Berlin, Rücker. 1815.

22.
23.

24.
"I"'7'E
25.

Anleitung zur zweckmäßigen Abfassung aller schriftlichen
Aufsäße , welche im bürgerlichen Leben vorkommen.

Berlin, Realschulbuchh. (jekt Reimer). 1811.

8.

Anhang zum deutschen Kinderfreund. 1812.

Sturm's Unterhaltungen mit Gott. 2 Bde. I0te Aufl.

gr. 8. Hannover, I he Hofbuchhandlung. 1812.
Umgearbeitet.

26.

Der Bihkelfreund, oder Sammlung biblischer Sprüche
und geistlicher Lieder, oder:
Die Lehren und Gebote der. Religion Jesu Christi in

27.

Sprüchen und Liedern. 8. Berlin, Decker. 1812.
Die ersten Verstandes: und- Gedächtniß - Uebungen, ein

Handbuch für Lehrer in Elementarschulenz. 8. Berlin,
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Amelang.“ 1813. Zte Auflage. 1817.
lage.

Jekt 4te Auf,

28. Vorübungen
zum Briessehreiben für die Jugend. 3te
Aufl. Umgearbeitet. 8. Berlin, Nicolai. 1812.
29.

Tiede, I. F., Unterhaltungen mit Gott. 2 Thle. te

Aufl. Umgearbeitet. gr. 8. Hannover. Hahnsche Hof:
buchh. 1813. 1814.

30.

i

Jahrbuch der homiletischen und ascetischen Literatur, Do?
miletif und Ascetif. är und 2r Jahrg. 1813 und 1814.

Im Verein mit G. A. L. Hanstein herausgegeben. 8.
Berlin, Amelang. 1813. 1814.
Heldengemälde aus Rom's, Schwedens und Deutsch:
lands Vorzeit. Mit Kupfern. 8. Berlin, Amelang. 1814.
Jekt 3te Aufl.
Geordneter Stoff für die Uebungen im Schön: und
Rechtschreiben. 8. Berlin, Nauck. 1814.
Gustav*s und Malvina's Bilderschule, mit Kupfern. 12.
Berlin, Amelang. 1814. Jekßt 4te Aufl.

31.

32.
33.
34.

Fremde Länder und Völker, oder: Die Erde und ihre
Bewohner. 3 Bde. mit Kupfern. gr. 8. Berlin, Rücker.
1815. 1827 dessen 3te Aufl.

35.

Der Mensch im Kriege, oder Heldenmuth und Geistes:
größe. Mit Kupfern. kl. 4. Berlin, Amelang. 1815.
Desselben 3Zte Aufl. 1820.
Die Unterrichtsfunst, ein Wegweiser für Unkundige, zunächst für Lehrer in Elementarschulen. 8. Berlin, Amelang. 1815. Jekßt 3te Aufl.

36.

37. Die Ailitlichen
Familien in Friedheim. Ein Lesebuch
upfern. 8. Berlin, Amelang. 1816. Jekt 3te
38.

uflage.

Das Leben Jesu Christi, beschrieben von den Evangelisten, und geschildert in 54 Liedern deutscher Meistersaän“

39.

ger. 8. Berlin, Mittler. 1816. 2te Aufl. 1826.
Hersiliens Lebensmorgen , oder Jugendgeschichte eines ge:

41.

Reformationsfestes im Jahr 1817: 8. Berlin, Maurer:
sche Buchh. 1817.
DerLeselustige. Ein Bilderbuch für Knaben und Maäd-

prüften und frommen Mädchens. 8. Berlin, Amelang.
1817.
Zte Auf:Luther,
1821. der3teReformator.
Aufl. 1826. Zur Feier des
40. Dr. Martin

&lt;en von 8 = 10 Jahren.

42.
-

43.

Rücker. 1816.

Mit Kupfern.

8. Berlin,

2te Ausgabe 1818.

Kleine Geschichten für die Kinderstube. Ein Hülfsbuch
für Mütter und Erzieherinnen. Mit Kupfern. 8. Ber“:
lin, Amelang. 1818. Zte Aufl. 1827.

Die Schönheit der Natur, geschildert von deutschen Mu:

sterdichtern. Eine Blumenlese für die Jugend. -8. Berlin,
Amelang. 1818.
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44.

Regeln des Umgangs mit Kindern , praktisch dargestellt

&gt;
4...

der Hahn. 1818. Dessen Zte Aufl. 4831.
Uebungsstüke für Deklamations- Uebungen, oder: der
deutsche Kinderfreund. 3r Thl. 8. Berlin, Reimer. 1817.

für Erzieher und Kinderfreunde. 8. Hannover. Gebrü

Dessen Zte Aufl. 1822.

46.
47.

Knigge,
von, über den
Umgang
mit Mensehen:
Ite
Auflage, A.
umgearbeitet.
3 Thle.
8. Hannover,
Hahn'sche

Hofbuchh. 1818.

Nieräse, I. S. F., Leitfaden der Geographie für Schu-

M
3te Ausgabe, umgearbeitet. 8. Berlin, Stuhr.
8
48.

Der Wald und das Meer. Ein naturgeschichtliches Lese

49.

selberg. 1818.
Euphrosyne. Ein deutsches Lesebuch zur Bildung des Geistes und des Herzens. 2 Thle, 12. Berlin, Amelang.

buch mit Kupfern nach Ramberg. kl. 4. Berlin, Has:

50,

51.

52.
53.

54.

55.

1819. 1820. Jekt 2te Aufl. 1827.
Eugenia, oder das Leben des Glaubens und der Liebe.

Ein Seelengemälde für die Gefühlvollen des weiblichen
Geschlechts. 8. Berlin, Amelang. 1819. ZJekt 3te Auf:
lage.
Der Lehrer in der Elementarschule. (Als 2Uster Theil
des ersten Lehrmeisters von Löhr). 8. Leipzig. G. Flei:
scher. 1820.

Deutsches Lesebuch für“ Schule und Haus. (Euphrosyne

ohne Kupfer). gr. 8. Berlin, Amelang. 1820.
Handbuch der Naturgeschichte für die Jugend und ihre
Lehrer. 3 Bde. mit Kupfern und Vignetten nebst Kupfersammlung in Royal 4. gr. 8. Berlin, Amelang. 1819
bis 1821. Dessen 2te Aufl. 1831.
Denkmal der Liebe, geweihet dem verewigten Probst
G. A. L. Hanstein. gr. 8. Berlin, Mittler. 1821.
Regeln der deutschen Sprache. (Als 26ster Theil des er-

fen Lehrmeisters von Löhr). 8. Leipzig. G. Fleischer.
56.

Merkwürdige Bergreisen, Seefahrten und Abentheuer

unserer
Zeit- Mit Kupfern. 4. Berlin, Hasselberg.
1822.
57.
58.

Vorübungen der Aufmerksamkeit und des Nachdenkens,
ein methodisches Lesebuch. 8. Hannover, Hahn. 1823.
Menschengröße auf dem Thron und im Volk. Ein historisches Lesebuch für die Jugend. Mit Kupfern. 8. Ber:
lin , Hasselberg. 1824.

59. Theodora, moralische Erzählungen für die weibliche Ju:
60.

gend, 8. Berlin,

Amelang. 1824. Zte Aufl. 1827.

Lehrstoff und Lehrgang des deutschen Sprachunterrichts
in weiblichen Schulen. 8. Berlin, Amelang. 1824.
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61,

Weltton und Weltsitte, eine Rathgeber für junge Männer und Jünglinge bei ihrem Eintritte in die große
Welt. (Als 4r Theil von Knigge's Umgang mit Mens
schen). 8. Hannover, Hahn'sche Hofbuchh. 1824. Zte
Aufl. 1830.

62. Miranda.
Eine auserlesene Sammtang bewynderungs:
würdiger und seltener Ereignisse und Erscheinungen der
Kunst , der Natur und des Menschenlebens. Mit Kupf.

63.

Bie 12.
Berlin,imAmelang.
1825.
Zte Wahrheit,
Aufl. 1833.in UnAnbetung
Geiste und
in der
terhaltungen mit Gottz auf alle Tage des Jahres. (Als

Ilte gänzlich umgearbeitete Auflage der Sturm'schen

Morgenstunden.

Mit einer Zuge von 50 Kernliedern.

2 Thle. gr. 8. Hannover, Hahn. 1826.

64. Ludwig,
S., der Bürgersreund,
ein Lesebuch. 6te Auf:
lage , umgearbeitet. 8.
Berlin , Reimer. 1826.
65.

Denjäna, oder das Leben der Natur. Eine Vorschule

66.

Jucunde; 40 neue Erzählungen für Kinder von 6--10

67.

Jahren z mit Kupfern. 12. Berlin, Amelang. 1827.
Das Leben der Natur. Ein Lesebuch. (Benigna ohne
Kupfer). gr. 8. Berlin, Herbig. 1827. 2te Aufl. 1832.

der: aturgeschichte. Mit Kupfern. 12. Berlin, Herbig.

68. Pramiendich für die Schuljugend zur Belebung des
! er.
feisiesand
der Liebe zur Wissenschaft. 8. Berlin, Mitt:
7.
69.

70.

71.

Eusebia, Andachtsübungen in Gesängen, Gebeten und

Betrachtungen, für weibliche Erziehungs Anstalten. 8.
Berlin, Amelang. 1827.

Splittegarb, deutsches Lesebuch für die Jugend 3 umge:
arbeitet. 8. Berlin, Dümmler. 1827.

Apollonia. Eine Sammlung auserlesener Schilderungen

unsStzähiungen. Mit Kupfern. 12. Berlin, Amelang.
72.

Constantia. Moralische Erzählungen für die weibliche
Jugend. 8. Berlin, Amelang. 1828.

73. SDierische
ausgewählt ausunddeutschen
Mu“
erschriften,Darstellungen,
für höhere Bürgerschulen
die unteren
74.

Klassen der Gymnasien, oder: Der deutsche Kinderfreund,
4r. Theil. 8. Berlin, Reimer. 1828.

Pantheon deutscher Helden. Ein historisches Lesebuch für
die Jugend , zur Belebung der Vaterlandsliebe und des

Eisers für die Wissenschaft. gr. 8. Berlin, Amelaug.
75.

Allgemeine Behandlung der Kinder in den Jahren der

ersten Entwicklung,
Zte ver:
mehrte
Auflage der zraftisch
Regeln desdargestellt.
Umgangs (Als
mit Kindern.
1818.) 8. Hannover, Hahn. 1830.
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Hilarius, unterhaltende und lehrreiche Erzählungen nach

Dilara für die reifere Jugend. Mit Kupfern.
12.5Berlin, Winkelmann und Söhne. 1830. 2te

77.

Ausg.

Herzenserhebungen für stille Abendstunden , in Unterhaltungen mit Gott auf alle Tage - des Jahrs: (Als 10te

gänzlich umgearbeitet Auflage der

Tiede'schen Abend?

stunden.)
Thle. gr.Naturgeschichte
8. Hannover,fürHahn.
1830.und den
78, Löhr,
I. 2A. C.,
Schulen

häuslichen Unterricht; neu bearbeitet. Mit Abbildungen.
3te viel vermehrte und berichtigte, einzige rechtmäßige
Ausgabe. gr. 8. Leipzig, E. Fleischer. 1831.

79.

Handbuch der Naturgeschichte in 3 Bdn. Zte verb. und
verm. Aufl. 8. Berlin, Amelang. 1831.

80.

Außerdem jährliche Beiträge zu;
Vater*s Jahrbuch f. häusl. Andacht. Halle, b. Renger.
Archiv von Muzel, Brescius und Spieker.

Jahrbuch für Homiletik und Ascetik.

Tschirner's Prediger-Journal.
Schuderoffs Jahrbuch. .

Antheil an der Herausgabe des neuen Berlinischen Ge-

sangsbuchs.
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