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Christlich fsorgenz richtig wünschen; gläubig beten; freudig hoffen!“

Wahrheit, Tugend, Recht! — Streben nach
 Wahrheit. J

So lauten die Ueberschriften zweier (Zweibrucken, 1832)
zgedruckten Predigten des evangelischen Predigers Karl Juch
zu SteWendel, dem Hauptorte des jenseit des Rheins

ie genden KoburgGothaischen Furstenthums Lichtenberg, an
der Blies, mit 230 Hausern und 2000 Einwohnern, die viel
deinweberei treiben. Die eine Predigt ist am Weihnachts

Feste des Jahres 1831 gehalten, und auf dem Titelblatte
eht: Zweeite Auflage (20 S. in 8); die andere ist.am

Wsten Februar dieses Jahres (am Aten Sonntage vor den
Fasten) gehalten (16 S. in 8) — Panlus schrieb den Co

rinthern scharfe Worte, weil er die Wahrheit redet, und in

der Sache der Wahrheit keine Tolerenz noch Menschengefal

sigkeit kennt. So that auch sein Herr und Meister, Jesus
Christus (Matthat 23. Joh. 10). Wie den Corinthern
2Cor. 11, 1/ kann jeder einfaltige Christ den Einwoh
nern von St. Wendel schreiben: „Solche falsche Apostel

and trugliche Arbeiter, wie der c. Karl Juch, verstellen
sich zu Christi Aposteln, geben sich den Schein von Dienern

der Wahrheit und des Christenthums.Unddasistauch kein
Wunder, denn er selbst, der Satan“ (der doch noch weiter

ale seine Junger, die falschen Lehrer, vom Licht entfernt ist),
„verstellet sich zum Engel des Lichts.“ Der Leser vernehme,

ob zu solchem Schreiben nicht vollgultiger Anlaß in den vor

liegenden Predigten vorhanden sei? Die WeihnachtsPredigt

lohne Text und gleich der zweiten ohne Erwahnung einer
rinzigen Stelle der heiligen Schrift) fangt mit den Wor

ken an Christus ist geboren“ und fahrt 18 Zeilen
veiter so fort: „Laßt uns unsern Jubel, unsre Freude maßi

gen, maßigen, dens Wahrheit, Tugend und Recht, sie

sind nochnicht vollig erkannt, sie sind noch nicht vollig hier

einheimisch!“ und nun wird „in der heutigen Stunde der
Andbacht (1) gezeigt: warum dieses Alles leider noch nicht so

ri?“ Da heißt es unter Anderem, das noch schlimmer ist:

Die christliche Kirche, welche eigentlich eine heitere und ein

nuthige GesellschaftvonJungerndesLichts sein sollte, zer
jel in finstere, feindselige Sekten, die sich blutig verfolgten.“
ks werden nun die Habsucht und die Herrschsucht, als der

Brund, daß die Wahrheit auf Erden noch nicht einheimisch

ei, geschildert; „sie machendiechristlichen Lehrer und Prie—
der zu Pfaffen, die Vornehmen und Reichen zu Despoten,

zie Furstenzu Thrannen.“ — „Und wahrend im Suden
kurdpa's die Pfaffen in der Stola frech und verwegen den

icksten Mantel der Unwissenheit und des Aberglaubens uber
zie Seelenaugen der Menschenwerfen, ziehen uber dieselben
m Norden Europa's die Pfaffen im Chorrocke, wohl minder

auffallend, aber nicht minder strafbar, den SchleierdesMy

sticismus und Pietismus, und anstatt als Protestanten, wie

ie sich nennen, gegen allen Despotismus zu protestiren, pre—

digen, preisen, befordern sie diesen, machen ihre Religion,
hre Kirche, statt zur Tyrannenwehre, zum Tyrannenschutz.“
Es ware wahrhaft entsetzlich, wenn unter uns eine so schau

dervolle Unwissenheit, als in diesen Zeilen enthalten ist, auch
aur den leisesten Anklang fande. „Ihr vertraget gerne die

Narren, dieweil ihr klug seid“ (weil es bei euch selbst an
dem richtigen Urtheil fehlt). Dieser Ironie bediente bekannt

ich Paulus sich gegen die Corinther (2, 11. 19.) Nein —

behaupten wir mit der großten Entschiedenheit — nein, einen

solchen Prediger, als diesen Juch, wurden wir doch sicher

nicht vertragen. Doch horen wir diesen Diener der Finster

niß, die sich Lichtnennt, weiter: „Die Tyrannen rauben
den Menschen das Recht der freien Sprache, das Recht der

reien Schrift, und sie haben erfunden eine Scheere, man

zennt sie Censur, mit welcher sie frech das Blatt der Wahr


