
M 12. 1832.

Der
Dieses Zlatt erscheint

eden Sonnabend.

—— us

 Berlinische Luschauer.
wärtige 18Sgr.

—

QV

Herrn Karl Kühn,

Breite Straße Nr. 25.
bei sämmtlichen Her
ren Zeitungs-Svpedi
euren und bei allen

Wohilobl. Postamtern.

—A

„CEbristlich sorgenz richtig wünschen; gläubig beten; freudig hoffen!“

Wie Gote mich fuhrt, so will ichgehn.

Nur mit der tiefsten Ruhrung vermag der Christ die

Wege zu betrachten, welche die Hand seines Gottes ihn, dem

iußern und innern Leben nach, fuhrt; ja, es gehort mit zu
den seligsten Freuden, die der Glaubige schon hier vor dem
zgewohnlichen Menschen voraus hat, daß er, in Allem, was

ihm bbegegnet, die Hand seines Herrn erkennt; daß er fast

taglich schaut, wie die dem naturlichen Auge so unbedeutend

scheinenden Begebnisse des Lebens in der Weisheit Gottes
zgerade die wichtigsten und entscheidendsten werden, und daß
diese der Herr oft vorzugsweise erwahlt, um sich an den Her
zen der Seinen zu verherrlichen. Vielleicht daß Du, lieber

keser, auch zu den Glacklichen gehorst, welchen die gottliche

Bnade das Auge geoffnet hat fur solche selige Erfahrungen,
and dann stimmst Du wir gewiß freudig bei, und ruhmst
mit mir die Freundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes.

Einen schonen Belag zu solchen Erfahrungen lasen wir
in Mr. 7. dieses Blattes unter der Aufschrift: „Dem Red—

lichen laßttes Gott gelingenz“ einen ahnlichen soll
ans das Leben des Feldpropstes Lampertus Gedicke lie

sern. dessenin dem erwahnten Aufsatze gedacht wurde.
Es wurde derselbe zu Gardelegen in der Alt

Mark am Gten Januar 1683 geboren, wo sein Vater,

CLhristian Gedicke, Superintendent war. Den ersten

Unterricht erhielt unser GedickeinseinerVaterstadt, ging
dann nach Furstenwalde, in welcher Stadt fruher sein
Vater Rektor und Subdiakonus gewesen, und, nach dorti

zem kurzen Verweilen, nach Berlin, um das Friedrichs

Werdersche Gymnasium zu besuchen. Hier brachte ihm
der Unterricht des zeitigen Rektors Lange viel Segen; lei

der wurde sein Fleiß durch den Tod seines Vaters GGedicke
var zur Zeit erst 10 Jahre alt) unterbrochen, denn seine

Mutter hinterblieb mit funf unerzogenen Kindern in kummer
ichen Umstanden. Obgleich es ihm fast an allen Mitteln,

sein Studium'mit Erfolg fortzusetzen, gebrach, so bewahrte
ich doch jetzt die fromme Erziehung des Knaben in seiner

zanzen Fulle: Gedicke richtete seinen Glaubensblick nach
oben, und der Herr, der das Gebet des Gerechten nicht ver

wirft, offnete ihm bald Herzen, die sich seiner vaterlich an

nahmen, so daß er 1701 das Gymnasium verlassen konnte,

um sein Studium auf der Hochschule in Halle zu vollen
den. Bei seinem Abgange vom Gymnasium hielt er eine

Rede uber das Lob der Schulen, in welcher Gedicke vor

rreffliche Fahigkeiten entwickelte, und die dem EtatsMinister
Paul von Fuchs so gut gefiel, daß er sie auf seine Kosten

drucken ließ. Sein ruhmlicher Fleiß, seine vortrefflichen An

lagen, verbunden mit einer ungeheuchelten Frommigkeit, em

pfahlen ihn in Halle dem Baron von Canstein. Dieser

veranlaßte, daß er sogleich im dortigen Waisenhause unter
richten konnte. Aufgemuntert durch solche treffliche Fursorge,

and vor Allem durch die gnadigen Fuhrungen Gottes, der

ihn da so reich segnete, wo sein Auge nichts als Mangel

ah, machte er in seinem Studium sehr gluckliche Fortschritte,
ind legte seine erlangten theologischen Kenntnisse in einer

Disvutation unter dem Vorsitze des Dr. Anton an den Tag.

Wie bei dem starksten Glaubenshelden oft Stunden ein
reten, wo die Zuversicht wanken will, so ging es auch un

serm Gedicke. Die Zeit, in welcher er seine akademische

Laufbahn vollenden sollte, nahete heran. Gedicke, bekum—

mert fur die Zukunft, saß einst auf seinem Zimmer in sor
zendes Nachdenken versunken; seine kommenden Tage lagen
in Finsterniß gehullt; nur der Ruckblick auf die durchwallte
Bahn und auf die wunderbare Aushulfe Gottes konnten

Licht in seine Sorgennacht bringen. Voll von mancher scho

en Erweisung der gottlichen Liebe ergriff er die Feder, und


