
M 186. 1832.
(Der

Dieses Blatt erscheint
eden Sonnabenb.

Die Pranumeration

betragt auf ein Vier
eliahr für Berliner

15 Sgr., für Aus
vartige 18 Sgr.
—

Berlinische Tuschauerp.

Man pronumerirt bei

derrn Karl Kühn,
Breite Straße Nr.25.

bei sammtlichen Her

en Zeitungs·Syedi
euren und bei allen

Wohllsbl. Postamtern.
— ————

Sonnabend, den 21. April.

„CEhristlich sorgenz richtig wünschen; gläubig beten; freudig hboffent“
————

Gellert, ein Mystiker.

Gellert, ein Mystiker! rufen gewiß Manche, die diese
Ueberschrift lesen, und dabet an den harmlosen, scherzenden
and manchmal tandelnden, oft aber auch ernsten und ruhren

den Dichter der Fabeln und Erzahlungen und so mancher be

kannten geistlichen Lieder denken. Aber ihre Verwunderung
wird der Ueberzeugung weichen mussen: Ja, Gellert war

ein Mystiker, — wenn sie die zwei Briefe und Mittheilun

gen uber sein Ende lesen, welche hier folgen. Sie werden,
wenn sie aufrichtig sind, gestehen mussen, daß gerade das,
was Gellert das Licht auf seinem Wege war, was ihn un

der den Lasten und Leiden des Lebens und unter den An

fechtungen einer tiefen Schwermuth aufrecht erhalten, was
ein ganzes Wesen durchdrungen, seinem Leben die Richtung

——
aber den Tod geholfen hat, dasjenige ist, was man jetzt
mystisch und Mysticismus nennt. Sie konnen eben aus die
ser Mittheilung die Bedeutung dieses Namens lernen und

daraus abnehmen, worauf es eigentlich mit dem Kampfe wi
der den Mystieismus abgesehen ist und sich vorsehen, damit
ihnen nicht unter einem fremden Namen das geraubet werde,

ohne welches wir ein Recht hatten, die Thiere des Feldes zu
beneiden und mit Hiob den Tag unserer Geburt zu ver

fluchen. Frage Dich einmal, mein lieber Leser, was Du hast,

wenn Du Gellertzs Briefe nicht unterschreiben kannst, wenn

das Licht, das ihm geleuchtet hat, Dir nicht scheinet, der

Trost, der ihn getrosterhat,Dichnichttrostet,undder Glaube,

durch den er die schwersten Lasten getragen und in den heiße

stenKampfen uberwunden hat, nichts dafur wiedergegeben.
Du bist allein in Deinem Elend und verlassen in dem Jam

mer der Sunde und des Todes. Die Armuth einiger Be

zriffe von Gott, Tugend und Unsterblichkeit, welche Du fur

den ReichthumdesEvangeliumseingetauschthast,wirst Du
doch nicht fur etwas halten?Was kann Dir denn der Glaube
an einen Gott sein, der weder ein Helfer noch ein Vergelter

ist, der kein Herz fur unser Elend, kein Auge fur unsere

Thranen, kein Ohr fur unsere Klagen hat; der, ewig still
and stumm, kein Wort der Liebe ud des Friedens zu den

Menschen geredet, und, nachdem er sie geschaffen hat, sie da

hin gehenlaßt wie die Thiere des Feldes und wie die Fische
im Meer, einer grausamen Mutter gleich, welche ihr Kind,

aachdem sie es geboren, auf die Straße wirft und bavon

zeht, ohne auf sein Jammern und Schreien zu horen; kommt

es um, so komme es um. Was kannDir eine Tugend sein,
die Du nirgends findest, als in den Selbstliebkosungen Deiner

Eitelkeit, und was eine Unsterblichkeit, die vielleicht in ge

unden Tagen beruhigt, Dich aber ohue Licht und Trost laßt,

vann der Tod Dir das Liebste vom blutenden Herzen hin

dvegreißt oder seine dunkeln Schatten uber Dein Lager wirft.
Wiekann Dir uberhaupt noch etwas wahr und gewiß sein,

das außer dem Bereiche Deiner Sinne liegt, nachdem es

Dir moglich gewesen ist, das herrliche Evangelium Gottes zu

verwerfen, fur das alle Jahrhunderte Zeugniß ablegen, das
auf die wichtigsten Fragen, vor denen Himmel und Erde

verstummen, die herrlichste Antwort giebt, das schauerliche
Rathsel der Sunde und des Todes loset, die Weltgeschichte

mit einem die Zeit mit der Ewigkeit, die Erde mit demHim

mel verbindenden Lichte erleuchtet,undinderVerkundigung
einer alles Denken und Fassen ubersteigenden Heiligkeit und

kiebe des lebendigen Gottes, geoffenbart in großen Thaten

und Anstalten Gotteszudergefallenen Menschen Errettung,
einen Ursprung kund thut, daß es auf menschlichem Grum

und Boden nicht gewachsen, nicht von dieser Welt, aber
fur sie ist — das Einzige, was sie retten kannm .

Mogedurchdiefolgende Mittheilung das Andenken


