
gelium der Liebe und Verklärung, und die johanneischen Briefe immer

vor allen anderen Büchern lieb gehabt; und gern denke ich bei dem

Namen Maria an die sinnige Erzählung von Maria und Martha.

Unsere Julie verspricht uns, Gevatter des Kindes zu sein, auch ohne

es zu heißen. Sie teilt treu unsere Freude und Sorge. Es war

mir ein liebliches Bild, und wird es noch oft in der Erinnerung sein,

das Kindchen nach dem ersten Bade zuerst in Juliens Armen zu sehen

und Juliens treue Blicke und freundliches, frommes Gesicht über das

neu geborene Wesen hinübergeneigt. Sei der Himmel weiter mit uns!

Grüße vor allen Dingen unsern lieben Lentz. Wenn es ein Junge

geworden wäre (der Himmel bewahre, daß das Wort auch nur einen

entfernten Wunsch, es anders zu sehen, irgendwie ausdrücke; ich bin

in mir ganz Freude und Dank, und ich freue mich der Hoffnung so

sehr, in dem Kinde die schönen Seclenzüge meiner Ferdinande noch
einmal zu sehen), wenn es ein Junge geworden wäre, so hätte Lentz

mir die Liebe erweisen müssen, ihm den Namen Friedrich zu geben.
Nun nimmt Lentz das Kind gewiß auch durch Dich ebenso liebend auf.

Ferdinande an Minna Vansch.

Den 16. Januar 1838.

Meine liebste Minna!

Eigentlich ist mir das Briefschreiben untersagt, weil ich mich
noch auf jede Weise ruhig halten soll; da ich aber in allen andern

Dingen wirklich fügsam bin, so will ich dies eine Gebot ein klein

wenig übertreten. Ich bin so viel mit meinen Gedanken bei Dir, daß

mich das Schreiben eher beruhigen als beunruhigen muß, und da ich

überdies keineswegs an den Nerven leide, so habe ich dabei ein ganz

freies Gewissen.— Gestern kamen Eure lieben Briefe und machten

uns allen große Freude; aber der Deinige machte mich auch zugleich

ein wenig betrübt. Ich hätte zu Dir hinfliegen mögen und jeden

Punkt, den Du berührst, mit Dir besprechen, bis Du ihn anders,

heiterer angesehen hättest. Schreiben läßt sich das schwer und ich
habe Dir doch auch so viel zu erzählen. Nur das eine will ich be—

rühren: glaube doch nicht, daß die Gesundheit des Körpers durch die
Seele leiden müsse. Wie kann denn das Gottes Wille sein? Wo

die Secle leidet, da leidet wohl immer der Körper mit, und daß so

viele Seelen leiden, ach, das sehen und begreifen wir ja täglich und

können sie nur dem empfehlen, der allein wunde Seelen heilen kann.
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