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kleinen Dingen nicht denselben Gesichtspunkt haben; so sehr wir uns

gegenseitig bestreben, jede der andern alles zu Sinn zu machen, so

fühlt man es eben durch. Karoline hält immer so am Rechten und

Guten, ist mit all ihren Gedanken und Gefühlen so völlig geborgen

und gelandet auf einer sehr engen, aber glücklichen Insel christlichen

Lebens, daß man sich nie einfallen lassen kann, daran etwas tadeln

oder ändern zu wollen. Ich könnte vielmehr ohne alle Gefahr ganz

in ihr Thun und Wesen eingehen, ich würde nie auf etwas direkt

Böses kommen. Mir ist aber nun einmal die Wahrheit in meinem

Wesen ein Hauptbedürfnis, und schon manches Jahr regt sich in mir

am Weihnachtsfest ein wahres Heimweh nach der alten unbefangen

fröhlichen Auffassung, und ich möchte selbst noch mehr Freude an

Putz und Flitter u. dgl. haben.

„Wo großes Licht ist, da ist auch großer Schatten“ sagte unsere
Mutter oft; dies wahre Wort halte ich mir oft vor; es wird mir

aber darum doch schwer, wenn ich so in die Schatten eingehüllt werde,

wenn ich gerade einmal recht auffliegen möchte, wie eine Lerche —

und viel schwerer wird mir's, still zu bleiben, wenn es den Kindern

so geht. — Ich muß es aber hinnehmen, wie eine Aufgabe, von Gott

gestellt, und sollte nicht klagen, da mir ja so vieles abgenommen und

leicht gemacht wird.

Januar 1853.

Mein Brief sollte noch im alten Jahr fort; ich mußte aber

mitten im Satz abbrechen, wie ich überhaupt zu dem Übergang ins

neue Jahr gar nichts geordnet oder geendet habe, nicht einmal meine

dummen Gedanken, und das fiel mir gestern Abend, als ich um 10 Uhr

recht müde schlafen ging, noch schwer aufs Herz und ich betete unter

anderm in mir: „Herr, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner

Tage!“ Eine Hälfte darf ich freilich nicht mehr hoffen, wenn es der

liebe Gott auch noch so gut mit mir im Sinn hat. Aber eine gute

Weile möchte ich gern noch haben, um noch etwas weiter zu kommen;

ich fühle mich noch so sehr unreif oder ungar. — Du siehst aus meiner

Bitte um langes Leben, daß es mit meiner Melancholie noch nicht

ganz schlimm ist. Ich will auch Deinen guten Rat befolgen und end—

lich danach streben, die bösen Geister zu bannen; ich habe Gott sei

Dank! zu dieser Arbeit gute Hilfe an Adolfs immer ruhigem und hei—

terem Gemüt und an den fröhlichen Kindern. Die ganz Kleine ist


