
M AI.

—XRX
edenSonnabend

 Berlinische ZLuschauerp.
wartige 18 Sgr.
—ENI—

Der

1832.

Man pranumerirt in

der Hahen schen Buch

handlung, Zimmerstr.
Nr. 29., bei Hrn. Bu

dalsky, Fischerstraße

Nr. 13., b. allenWohl
obl. Post Aemt, u. in
Ulen Lobl. Buchhand

ungen Deutschlands.
—— — ——ñ——

Sonnabend, den 13. Oktober.

„Ehristlich forgenz richtig wünschenz gläubig betenz kreubig boffen!“

Zum Morgengruß.
„Fruh, wann ich aufstehe — stelle ich mir vor, daß nun

alle meine vorigen Tage schon in die Ewigkeit zuruckgetreten
sind, und daß ich also derselben jetzt zu vergessen habe; daß
ich aber mit diesem Tage nun einen recht neuen Anfang

machen musse — um ihn als den ersten und letzten zuzubrin

zen; als den ersten, damit eine recht neue, grunende Kraft
in mir sei, in welcher das Werk des Herrn von statten

zehe; als den letzten, daß mir's vorkomme,alswennda

nach keine Zeit mehr ubrig sei, das nachzuholen, was ich an

diesem Tage versaumen wurde. “

Gelt, lieber Leser? das ist ein schones Vorhaben; und

pielleicht ists Dir so um's Herz, als hattest Du zwar nicht an
sedem neuen Morgen Deines Lebens so gedacht, aber doch

ein Verlangen, so denken, und dann danach thun zu konnen.

Zieh' doch vor allen Dingen das Schaamhutlein vom Kopfe,

und schicke Dich an, den Herrn inbrunstigzubitten,daß er

Dir den Wusch recht lebendig und stets neu sein lasse. Du

weißt ja, wie es dem armen Blinden am Wege, bei welchem

Jesus voruberging, geschahe. Der arme Leidende schrie nach
Jesu, nannte ihn aber nicht, wie die Meisten, Jesus von

Nazareth, sondern er rief ihn als den Sohn David's

an; daraus siehst Du, daß der Mann zwar außerlich blind

war, aber nicht innerlich,und als ihm die Junger und ande
ren Menschen stillschweigen hießen, da schrie er noch mehr

nach Jesu, dem Sohn David's, undseiner Barmherzigkeit.
Und was geschahe ihm? Er ward von Jesu sehend gemacht.

„Dein Glaube“, sprach unser Herr, „dat dir gehol

fen.“ Sieh! das ist und bleibt das Hauptstuck, dieser leben

dige und in der Liebe thatige Glaube, von dem der Blinde

heseelt war, und in welchem er (obschon wir nichts weiter von

ihm in der heiligen Schrift lesen) sicher selig gelebt hat und

elig heimgegangen ist. Der Mann, aus dessen Schriften
»em Leser im Eingange eine Stelle mitgetheilt worden, war

auch ein solcher Glaubensheld, A. H. Franke,der Stifter
der schonen Anstalten in Halle, denen unser lieber Konig sein

Ztandbild in Erz geschenkt hat. Er las die heilige Schrift

nicht so, wie der Advokat ein Testament liest, sondern so,

vie der Erbe es liest. (Merke wohl, das gilt nicht nur

von ihren Verheißungen, sondern auch voun ihren Vorschrif

en. Wer diesen ein Genuge leistet, und ernstlich danach
trebt, nur der ist berechtigt, sich jene zuzueignen. 1. Joh. 3

22224.)Gerade so sollen wir evangelische Christen es auch

esen, und nicht bloß lesen, sondern studiren. („Suchet
in der Schrift“, sagt der Evangelist Johannes 5 39).
Offenbar kann damit das Richten und Streiten auf keine

WVeise bestehen, welches nicht selten in den Gespruchen und

nterhaltungein der Christen, nicht bloß derer, die so genannt

zu werden sich gefallen lassen, sondern selbst solcher, die es zu

verden sich sehnen, bemerkt wird. Mochten wir vor dieser
eeren, und gelegentlichen Streitlust uns huten, sie fliehen und

aglich demuthiger werden! Wir sind aber niemals demuthig

zenug; lernen wir also Franke's Lection, und blicken fleißig

zabei uns an und umuns her, wie oft und vielfach dagegen ge

ehlt wird! Ein erfahrner Mann, Jung Stilling, sagte auch fut
ansere bewegte Zeit sehr wahr: „Wer ein wahrer Knecht Gottes
ein will, der sondere sich nicht von den Menschen ab, son
dern bloß von der Sunde; er schließe sich nichtan eine be

ondere Gesellschaft an, die sichss zum Zweck gemacht hat,
Bott besser zu dienen, als Andere; denn in dem Bewußtsein

zieses Besserdienens wird sie allmahlig stolz, bekommt
inen gemeinen Geist, der sich auszeichnet, Heuchter zu sein
scheint,und auch manchmal Heuchler, und also dem reinen


