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K. XVII . v.

Heilige sie in Deiner Wahrheit : Dein Wort ist die
Wahrheit!

Zürich,

Gott

MlL

uns!

„Frieden sey mit euch !
Mit diesen
Worten trat unser Herr und Heiland in
die Abschiedsversammlung seiner Jünger . Frieden sey mit Euch — mit diesem Hause
der Erbauung , wo wir so oft uns versam¬
melt hatten und der Herr in unserer Mitte
war . Frieden sey mit dem Abschiednehmenden , und mit dem, der kommt!

In

unserm Herrn

und Heiland zur Hoffnung

einer seligen Unsterblichkeit berufene
theuergeschäzte Zuhörer!

ist es denn an dem, daß ich von meiner lieben
Fraumünstergemeine muß Abschied nehmen. Eine Der«

Eo

bindung vor: beynahe achtzehn Jahren , eine religiöse
heilige Verbindung , die sich immer vester und vester
knüpfte— so eine Verbindung wünscht man nie aus¬
zulösen, bis der Tod — doch auch der kann solche
Bande nicht auflösen.
Mit dem IVunsche , mit der Hoffnung sogar,
bey Euch leben und sterben zu können, hatte ich mei¬
nen Dienst angetreten und meistens mit mehr Freüd'
als Kummer bis in den zweyten Monat dieses Jahrs
sortgesezt, als mit einmal ein Ruf von Gott und der
Willen unserer gnädigen Landesväter mich abrief zu
neuen Pflichten, davön ein grosser Theil von Stund
an übernommen werden mußte. Dieß sezte mich in
die Nothwendigkeit, mein Lehrgeschäft unter euch ab¬
zukürzen und es schon heute zu beschließen.
Da sah ich mich um nach einem biblischen Abschrcdsworte , welches sich zu einer Schlußbetrachtnng
schifte. Und mir kam der Sinn an jene so oft mit

Rührung gelesenen Abschiedsgesprache
, jenes Ab«
schiedsgebeth unsers Herrn. — Aber wie vieles in
demselben
, das in seinem Munde sich unvergleichlichwohl schikte
, hätte kein anderer Lehrer so geradehin

dürfen— Oder welcher andere Lehrer
so/wie Er/ zum Vater sagen: »Ich habe

ihm nachsprechen

könnte

Dich auf Erden verherrlicht; das Werk , das
Du mir aufgetragen haft zu thun , das hab ich
würdig vollendet ? " — Welcher andere Lehrer
könnte in so vollkommnem Sinn es sagen: „Ich
habe Deinen Namen denen Menschen, die Du
mir aus der Welt haft zugegeben , geoffenbaret : Sie waren Dein , und Du haft sie
mir gegeben — Ich heilige mich selbft für
sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiliget
seyen ?" — Welcher andere Lehrer könnte so gerade¬
hin sagen: «Das war meine Speise, daß ich
den willen dessen, der mich gesandt hat , thue
und sein Werk vollende ? " — Welcher andere
Lehrer dürfte dieß alles dem Sohn und Liebling Got¬
tes so geradehin nachsprechen
?-— Indessen fand sich
Loch auch selbst in jenem Abschiedsgebeth unsers
-Herrn etwas, das sich auch im Mund eines fehlervollen Menschen
, der nun doch einmal im Lehrberufe

sieht,

immer noch

schikt
. Christus

empsihlt

sein,

Jünger und feilt vollendetes Lehrgeschäft dem Vater.
Er thut es in der geistvollen herzlichen Fürbitte:
„ Heilige

sie in Deiner

Wahrheit

:

Dem

Wort ist die Wahrheit . „ - > Ein von seiner
Gemeinde AbschiednehmenderLehrer , sollt' er dieß
nicht auch izt noch feinem Herrn und Meister nach¬
sprechen, diese Fürbitte nicht auch in seinen Mund
nehmen, und demuthsvoll dem Vater , der im Ver¬
borgenen ist , vortragen dürfen?
Das sey denn izt auch mir , meine im Herrn
theuergeschazte Brüder und Schwestern, für Euch jir
thun vergönnt ! — Meine Bitte für Euch sey heute,
(da wir immer noch, wie so viel Hundertmale , im
uns versammeln können) heute und bis an
meinen lezten Athemzug sey meine Bitte für euch diese:
Gott ! — Vater unsers -Herrn Jesu Christi!

Frieden

Heilige sie in Deiner Wahrheit : Dein Wort
ist die Wahrheit ! — „ Wahrheit " — ja , das
sey Dein Wort uns allen auch in dieser Abschieds»
stunde! — Mit Glauben und Liebe ausgesprochen
find' es Eingang in der Hörenden Verstand und Herz!
Es sey ihnen Wahrheit , wie wenn ein sterbender
Vater es über seine Kinder aussprache; es sey Geist
und Leben, wie wenn Er , der es vormals über seine
Jünger segnend aussprach, es mit vernehmlichen Wor-

ten hier auch über Uns ausspräche! —

Mit Glau¬

ben und Liebe angehört und in ein feines und gutes
Herz aufgefaßt , müsse es Gnade geben denen , die
es hören : Tief in euer Herz eingegraben, müß' es
immer noch bleiben , wann langst auch diese lezteu
Worte meines Mundes verschallt seyn werden : —
Alles

Fleisch ist Gras

und

alle Herrlichkeit
des Menschen ist wie die Blume des Grases —
Das Gras verdorrt und seine Blume fallt ab:
Aber des Herrn Wort

bleibt in die Ewigkeit!

Christus empfiehlt seine Jünger und sein vollende¬
tes Lehramt dem Vater , und drükt ihm so das Sie¬
gel göttlicher Bekräftigung auf.
Ein Siegel göttlicher Bekräftigung
laßt es
mich nennen , das Zuversichtliche: „ Dein Wort ist
die Wahrheit

" — mit Rüksicht auf das ver¬
gangene , nun vollendete Werk des Unterrichts.
Ein

Siegel

göttlicher Bekräftigung

laßt es

mich nennen , das Liebevolle: „ Heilige sie in dei¬
ner Wahrheit » mit Hinsicht auf den erst noch künf¬
tigen Segen eben dieses Unterrichts.

,, Dein Wort , o Gott , ist die Wahrheit ! " —
Mit diesem Ja und Amen wird dem nun vollendeten Lehrgeschäfte das Siegel göttlicher Bekräfti¬
gung aufgedrnkt. Im Zurükschau'n auf alles, was
er , vom Vater bevollmächtigt, gelehrt und gethan
hatte , konnte unser Herr mit der ruhigsten Ueberzeu¬
gung sagen: » Was ich lehrte , war Gottes Wort;

Und Gottes

Wort

ist die Wahrheit " —

„ was ich lehrte , war Gottes Wort " — Darf
Ich dieß wohl auch von meinem euch mitgetheilten
Unterricht sagen , da ich mir so vieler Schwachheiten
tm Lehrvortrag bewußt bin ? — Insoweit wenigstens
darf ich es , daß ich heilig versichern kann , nichts
anders gelehrt zuhaben , als was ich, bey gewissenhaf¬
Forschen, nach innigster Ueberzeugung, für die von
Gott durch Christus uns offenbarte Lehre halte.

tem

ist die Wahrheit . " — Dieß
bedarf keines Beweises: Aber Pflicht und Freude ist's,
davon aus Erfahrung reden. O so laßt es mich freuden¬
» Gottes

Wort

voll bekennen und sagen: Daß Gottes Wort die
ist , das hab' auch ich während meines
Wahrheit
ganzen Lehrberufs unter euch vielfältig erfahren : In
und
und ausser der Rirche — an Erwachsen
Rindern — an Gesunden , Rranken und Step-

8—

— »

benden — bey gewöhnlichen
ferordentlichen Gelegenheiten.

sowohl

als aus

a. „ In und ausser der Rirche " — Der Prediger
trat nie auf die Kanzel, ohne sich daheim mit Nach¬
denken und Gebeth zn dem, was er reden sollte, so
viel eö die Zeit erlaubte , vorzubereiten. Schon in
diesen Stunden stiller Vorbereitung , o wie oft hat er's
seliglich erfahren, daß, was Gott uns lehrt, die Wahr¬

heit ist>— Oft wann er nachdenksam sein liebes neues
Testament las und sich in Gedanken zu Ihm , der von
Gott kam, htnversezte, dann leuchtete ihm die Wahr¬
heit dessen, was dieser Gottessohn die Menschen lehrte,
den Menschen verhieß, so hell ein, daß sein Glauben
gewiffermassen zum Schauen ward. Ja , sprach

zu

er

dann

selbst, es ist doch alles Wahrheit , bewahrte,
jede Prüfung aushaltende Wahrheit ! -Himmel und
sich

tkrde werden vergehen , aber was Gott durch
Christum lehrte , wird nicht vergehen : -Herr,
zu wem sollten wir gehen , Du haft Worte des
ewigen Lebens!
Wenn er dann in die Kirche kam, um euch, sei¬
ner Gemeine , das vorzutragen , was er im Stillen
beherzigt hatte , dang fühlte er sich nicht selten von
eben dieser göttlichen Wahrheitskraft mächtig gestärkt

und emporgehoben. Ein lebendiges Gefühl der höchsten

Glaubwürdigkeit dessen, was Gott durch Christum mit
uns redete, durchdrang ihn.

Dann empfand er auch

selbst etwas von dem, was der Apostel empfunden ha¬
ben muß, als er sprach: «Ich habe geglaubt , darum

hab ' ich geredet — Ich schäme mich des Evan¬
geliums Christi nicht ; denn es ist eine Rraft
Gottes zur Seligkeit einem jeden der glaubt . "
( War - och dieß schon sein Antrittstext—) Dann em¬
pfand er auch selbst etwas von jener Zuversicht, die
eben diesen Apostel auch noch am Ende seiner Laufbahn

sagen machte:

„ Ich weiß , wem ich geglaubt

habe und bin dessen gewiß
mächtig ist , meine vertraute

versichert , daß er
Hinterlage

( mein

von ihm abgelegtes Zeugniß) bis auf jenen Tag zu
bewahren . "
b. ,, An Erwachsenen

und an Rindern

„—

ja , wahrlich: an beyden hat sich diese ganze Zeit
hindurch dein Wort , o Herr , als Wahrheit

er¬

wiesen! Wann es den Erwachsenen gepredigt wurde,
die bey vollem Genuß ihrer reifen Verstandskräfte
sind, so ließ sichs allemal bemerken, daß es auf einen
jeden, der es des Anhörens , Ueberdenkens und Beherzigens würdigte , einen nicht bloß flüchtigen, son¬
dern tiefen bleibenden Eindruk machte; daß der Ver¬
stand des Verständigen und das Herz des Wahrheits-

freundes
allen

miteinstimmte ,

Menschen

so oft von dem ,

heilsam

ist /

was

was

so oft von dem,

was

gut

ist und

von

uns

fodert , so oft von der Gottseligkeit,

wie sie zu allem
gen

des

der Herr

nuzlich

izigen

und

unser

sey und

des

Gott

Verheißun¬

zukünftigen

Lebens

habe , die Rede war ; oder wenn auch in eigenen
Predigten
des

die Geschichte

Christenthums

Anweisung
Schrift

durch

, oder die Lehre

betrachtet

Ziele

vom

, Erlöser

der heiligen

Reiche

Gottes

—

und

Rich¬

, oder die Geschichte

des

Men¬

die Religion

durch

führt ,

Lesen
, Herr

schen , wie ihn
Uebungen

die Apostel , oder die

zu fruchtbarem

Christus , als Lehrer
ter

der ersten Pflanzung

alle

mittelst

Hindernisse

gewisser

glüklich

Zum

oder auch , auf der andern Seite,

die Geschichte
der den Rükweg

des immer

weiter

nicht finden will — wenn euch

Ließ alles ans Herz gelegt wurde ,
die Erwachsenen

verirrenden,

so war dieß für

—

Aber nicht nur für sie— auch an Minderjährigen

hat sich die göttliche Lehre als Wahrheit
Von diesem Haupttheil
ich

erwiesem

meiner lieben Gemeinde kann

unmöglich anders , als nochmals absonderlich reden,

ob es schon auch lezthtn in der Kinderlehre geschah.

Dein Wort ist die Wahrheit / oGott ! Alle Wege
des Herrn

sind Güte

die seinen Bund

und Wahrheit

halten

denen,

und an seine Gebote

gedenken , daß sie dieselben thun . — Auch an
denen durch die Christentaufe in unsere Gemein- aufgenommenen 200 Kindern , von denen ich so
viele noch selbst unterweisen, einige auch schon, mit
und nach den etwas ältern , zum Abendmahl vor?
bereiten und hinzulassen konnte, ( deren ganze Zahl
sich auf 206 belief) an diesen allen hab ich erfah¬

ren , daß Gottes Wort

die Wahrheit

ist.

Licht

war es ihrem Verstand, so oft es dem Lehrer ge¬
lungen hat , es ihnen faßlich genung vorzulegen.
Rraft ihrem Herzen zur Erwekung früher guter Vorsazze, so oft es dem Lehrer gelungen hat , die Her¬
zenssprache drr Ueberzeugung und väterlichen Liebzu reden. Ich hoffe, jener weise Rath , den mir dieß,
falls mein vrrehrenswürdiger Hr . Vorfahr , dessen
Mitarbeiter ich nun bald werden soll, gegeben, und
das gute Bey piel, womit er mir vorgegangen war,
sey nicht unlefolgt geblieben.

Ihr

habt es wohl

auch selbst er'ahren , ihr , meine im Herrn gelieb¬
ten Söhne

und Töchter , - aß so oft ihr gutem

Rath und chrstlicher Belehrung folgtet, es euch wohl
bekam.

Ihr

selbst habt es erfahren ,

- aß eures

Schöpfers
Christo
rern

eingedenk seyn in eurer
glauben und gehorchen, Eltern

Jugend,
und Leh¬

in allem, was Recht und billig ist, gehorsam

seyn , daß dieß wahren Segen mit fich führt.

Und

so hattet ihr an und in euch selbst den Beweis,
daß

Gottes

Wort

die

Wahrheit

ist .

Ihr

selbst habt erfahren , - aß , wann ihr jenem in der
feyrlichen lezten Stunde des Nachtmalunterrichts ge¬
thanen Gelübde treu geblieben, ihr in Gott gestärk¬
ter , steüdiger , seliger wurdet; daß es also immer
noch wahr seyn muß , was unser Herr gesprochen
hat :

„ So

jemand

„ mich gesandt

den willen

dessen ,

der

hat , thun will , der wird die-

„ ser Lehre halber erkennen , ob sie aus Gott
,, sey , oder ob ich von mir selbst rede . » Ihr
insbesondre habt es erfahren, die ihr etwa hernach,
daheim oder an der Fremde, in solche Lage gekom¬
men seyd, wo ihr Anlaß hattet , von jenen oft gehörtm

Lehren und Erinnerungen Gebrauch zu machen im
Widerstand gegen Verführungen ;

erfahren

habt

ihr's da , was in einer solchen Lage Religion , Chri¬
stensinn, Gebeth — für eine unüberwindliche Kraft
mit sich führt , wie eben nur dieß eS ist, was des
Jünglings

und der Tochter

bewacht und bewaffnet.

leicht zuverführendes

Herz

Dann habt ihr auch wohl

etwa zu euch selbst gesagt
: ,, Unser Lehrer hatte
Recht, als er uns Christum und das Andenken an

„ ihn und die Kraft des Gebeths so hoch anpries» —
Ihm selbst
, eurem Lehrer( dem Herrn sey Lob und
Dank gesagt
!) ist es mehr als Einmal begegnet
, daß
er, auch selbst an solchen
, deren flüchtiges
, rasches
und rohes Wesen ihm anfangs bange Sorgen machte,
die Freüd
' erlebte
, fie, nach vollendeter Lern- und
Reise- Zeit, unverdorben und gutgesiltet in die Arme
ihrer Eltern und Geschwister zurükkehren zu sehen.
Mehr als Einmal ist ihm die Freude zu Theil geworden, auch solche
, die wirklich schon auf Abwege fich
verirrt hatten, durch eigene Erfahrung von der Wahr¬
heit ehmals an fie ergangner treuer Warnungen belehrt,
auf den Tugendpfad zurüktreten zu sehen
. Mußte er
da nicht mit tief gerührtem Herzen denken
: Auch
an diesen war Gottes Wort Wahrheit und Gna¬
de" ! — Dann, ja dann empfand er auch selbst etwas
von jener Freüde
, die die Engel im Himmel über
der Umkehr eines Sünders empfinden
.„—
Aber freylich erwies sich Gottes Lehre auch i»
denen Fällen als Wahrheit
, wo diese Umkehr noch
nicht erfolgte
— O meine lieben Söhne und Töchter!
Die Summe alles dessen
, was gelehret ward, ist
diese: Habt Gott vor Augen und haltet seine

Gebote — Meine Rinder ! Höret mir zu , ich
will euch / auch heute »och, die Furcht des Her»
ren

lehren — wer

ist / der Luft zum Leben

habe und gern gute Tage sahe ? Er geschweige
seine Zunge vom Bösen und seine Lefzen , daß
sie keinen : Betrug
Bösen

reden .

Er wende sich vom

und thue Gutes , er suche den Frieden

und jag ' ihm nach.
c. „ An Gesunden
schon verstorbenen

und Rranken , und an
— o wie vielfältig hat sich

an diesen allen das Wort Gottes als wahr

erwiesen!

Diese hier versammelte Gemeinde — ist sie denn
wirklich noch eben die , welche ich vor vald acht»
zehn Jahren hier angetroffen? — Sind es dieselben
Zuhörer , die damals auf diesen Plätzen hier vor mir
fassen? — Mir ist, ich sehe grossentheils andre vor
mir — nur einen Ueberrest noch von denen, die da»
Mals lebten und mich so liebevoll bewillkömmten.
Doch so lebt ja die Gemeine nun eben auch noch
in jener ihrer Nachkommen. Es ist immer noch die
gleiche Gemeine, aber

sie

besteht aus Pilgrimen , von

denen bald dieser bald jener das Ziel - er kurzen Wan¬
derschaft erreicht.
Sehr

wenige Haushaltungen sind,

in welchen

nicht binnen dieser Zeit erhebliche Aenderungen

Vorgefallen; wenige Haushaltungen ? die nicht um
einen nahmhaften Theil vermehrt oder vermindert
worden. — O Ihr , die diese Veränderungen
alle mit mir überlebten , welchen Reichthum von
Erfahrungen müßt ihr euch in einem so langen Zeit¬
raum gesammlet haben ! Welch lehrreiche Abwechse¬
lungen guter und böser Tage , angenehmer und wi¬
driger Schiksale! — So saget es uns doch, welches
ist denn wohl die Summe

von allem, was Ihr

diese vielen Jahre hindurch erfahren und gelernt
habt ? Kommt es nicht doch alles auf das hinaus:
Gottes

Wort

ist die Wahrheit

? — Als ewig«

veste Wahrheit hat es sich an euch erwiesen bey alle
diesen Veränderungen und Abwechselungen
.
ewigvcste Wahrheit hat es

sich

Als

erwiesen an Euch , die

ihr vor kürzerer oder längerer Zeit in den Ehftand
tratet ( die Anzahl der in diesen Jahren aus dieser
lieben Gemeine verkündigten Ehen , die freylich nicht
alle wirklich Mitglieder derselben waren , belief sich
auf 94. ) Ist ihm nicht also? — Wann ihr mit Ge¬
beth und Arbeit anfienget und fortführet , so war
euer Ehstand auch mit dem unschäzbaren Glük der
gegenseitigen Treu und Eintracht und guten Kinderer¬

ziehung gesegnet? — Als ewigveste Wahrheit hat sich
Gottes Wort an euch erwiesen, ihr an Leib und Seele

Gesunden
beitetet

! — Wann ihr mit stillem
und

euer eigen Brod

, aber

an

wöhnten

; ihr

erführet

ein arbeitsames

mit vergnügsamkeit
beschwerten

Hoffen habt Ihr

minderbe¬
Leben

ge¬

es selbst , Gottseligkeit

sey ein grosser

Und ihr mit mancherley
Lebens

Als ewigveste Wahr¬

erwiesen , ihr

mittelten

ar¬

asset , dann blieb

auch wohl der Segen nicht aus .
heit hat es sich an Euch

Wesen

Gewinn.

Mühseligkeiten

dieses

! Bey christlichem Dulden und

es selbst erfahre » , daß Christus,

unser Erbarmer , nicht zuviel von
er die Mühseligen

und

versprach , wen»

sich

Beladenen

hieß zu sich

kommen und seine Lernjünger werden , wo sie Ruhe
finden würden für ihre Seelen . — Als Wahrheit
hat sich Gottes Wort an Euch
telten und Wohlthätigen

erwiesen , ihr Bemit¬

( an solchen fehlte es nie;

freudig kann ich dieser Gemeinde das Zeugniß geben,
daß ' die Wohlthätigkeit nicht abgenommen , sondern
bey jedem Anlasse sich rühmlich geäußert und erpro¬
bet hat ) Ihr

habt es wohl selbst oft erfahren , wie

wahr es sey, daß den fröhlichen

Geber

Gott

lieb hat , und daß selig sind die Barmherzigen
Als ewigveste Wahrheit hat sich Gottes Wort
Euch erwiesen ,

ihr

Alten

und

—
an

Hochbetagten.

Billig denk' ich auch an diejenigen , die ihres hohen
,
Alter-

Alters wegen dieser Versammlung nicht beywohnen
können; was sie sonst, so lange sie konnten, so gern
gethan. Es wird ihnen wohl auch jemand von den
ihrigen das , was ich jzt sage , überbringen; ich rede
sie an , wie wenn sie gegenwärtig wären.

Ich sage

zu ihnen : Auch Ihr habt es von lange her erfahren,
daß , so oft ihr dem Rath - er göttlichen Weisheit
und Liebe folgtet, sie euer Stab und Trost im Alter
war , daß , obgleich der äussere Mensch nach
und nach abnahm und erschwachte , der in¬
nere von Tag zu Tag erneuert wurde.
Als ewigveste Wahrheit Hat sich Gottes Wort
erwiesen besonders auch am Rranken - und Sterbebethe . Ihr , die ihr auch selbst schon schwere Krank¬
heiten überstanden habt , saget es uns , ob, wann ihr
in kranken Tagen Fehler bereut , gute Vorsätze gefaßt
und dieselben hernach ausgeführt habt , ob das euch
nicht eine wahre Seelenkur war ? Ob euch nicht,
wie dort dem krankgewesenen, aber wiederhergestell¬
ten , Hiskia, diese scharfe Bitterkeit
dienete?

Zum Fxieden

Und könnt' ich jzt auch diejenigen von den Un¬
sern noch anreden , welche binnen dieser Feit
uns in die Ewigkeit vorangegangen
( 245 an
der Zahl ) wie zuversichtlich dürfte man sich wohl

auch auf dieser ihre damalige und jzige Erfahrung
berufen , daß
predigt
Ihr

Gottes

Lehre , so wie sie ihnen ge¬

wurde , Wahrheit

war ! -

irdische» Lebenslicht ist erloschen ,

bey einigen

ftüher , bey andern spather , ( wir haben auch solche
hinwelken sehen , die im vollen Frühling
Blühten

ihrer Tage

trugen , die der Tugend schönste Frucht ver¬

sprachen ) — ihr irdisches Licht ist erloschen , aber
das Licht der ewigen Wahrheit
gleich reiner und Heller.
des Schattens

un¬

Ist Gottes Wort uns Sterbe

lichen jzt schon Wahrheit
Thal

leuchtet ja dort

— uns , die wir noch im

des Irrthums

wandeln — o wie

viel Heller muß die Sonne

der Wahrheit

leuchten , ihr Unsterblichen

ihr Geister der vervollkom¬

mnn

Gerechten , ihr , die im Herrn

dort

euch

starben , aber

eben darum ihm alle leben , ihr , die es jzt schon er¬
fahren , wie wahr es sey , was jene Stimme
Himmel den

Seher der Offenbarung

gemachtes niederschreiben hiesi :
Todten

, die im Herrn

spricht

der

Geist , denn

Arbeit

und

ihre

6 . „ Bey
bey

Werke

sich Gottes Lehre als

von

folgen

sind
von

ihnen

sowohl

erwiesen.

ihrer

nach . , ,

, als

Gelegenheiten,
Wahrheit

die

jzt an ; ja,

sie ruhen

gewöhnlichen

außerordentlichen

als etwas aus¬

, , Selig

sterben

vom

auch

, — hat

Wenn wir so machmal Hier zur Anhörung des
göttlichen Worts versammlet waren , ohne daß eben
ein besondrer Vorfall zu rührender « und erwecklichern
Erinnerungen Gelegenheit gab ; so fehlte es doch wohl
nie an Erbauung , wo das Ohr zum Hören aufgelegt
und das Herz der Belehrung offen war . Wenn
dann aber etwa bey besondern Gelegenheiten unh
Vorfällen gewisse Lehren oder Warnungen tiefer an¬
gedrungen werden konnten und mußten, so lag doch
eigentlich auch dann die -herzverbcffernde Kraft der
Wahrheit nicht sowohl in dem Besondern der Vrraulassung , oder in der mehrer» Lebhaftigkeit des Ver¬
trags , oder im Rührenden des anmuthvollen Gesangs,
das zuweilen unsern Gottesdienst durch Veranstaltung
eines bestverdienten Kenners und Beförderers der Kir¬
chenmusik begleitete; sie lag in dem ewigwahren
Gottesworte , welches denen, die es auffaßten ,
Geist und Leben ward.

Wenn bey jenen besondern

Auftritten , da unsern zur Gränzwache Abgehenden
die Gotteslehre, die zur Treue am Vaterland verpflich¬
tet , ans Herz gelegt wurde , wenn da zahlreichere
Schaaren von Zuhörern sich um uns her drängten,
so war 's doch auch dann , im Grund betrachtet, das
Gotteswort, was vielleicht einen tiefern
Eindruk nur darum machte, weil man es mit gespann-

gleiche ewtgwahre

-s»

o

behorchte
! Und freylich hat es
sich auch bey solchen Anlässen an allen
, die es an sich
kommen liessen
, göttlich
- wahr und kräftig erwiesen
—
Es fehlte zu keiner Zeit, unter keinerley Umständen
,
am Siegel göttlicher Bekräftigung — So viel
von dem/ was nun vollendet ist!
terer Aufmerksamkeit

II.

„ Heilige sie in deiner Wahrheit — Auch
diese Fürbitte wird als ein Siegel göttlicher Bekräf¬
tigung dem Lehrgeschafte uusers Herrn zur Fort¬
dauer des Segens aufgedrükt
. Mittelst der liebe¬
vollsten Fürsprache sichert er seinem vollendeten Werke
eine stets fortwährende Segenskraft zu.
Wer könnte es alles mitempfinden
, was unser Herr
bey diesen Worten empfand
? Für wen bittet er
so? — Für seine Jünger, die er bis an's Ende
geliebet hat: — Aber auch für alle, die durch seiner
Jünger Wort an ihn glauben würden
. Um was
bittet er? Daß der Vater sie heilige in seiner
Wahrheit , d. h. sie zu immer treuern Bekennern,
zu immer williger
« Ausübern seiner ewig wahren
Lehre weihe
— daß, wann Er nicht mehr bey ihnen
fty, sein Untei
-richt dennoch tchmer fortwirke und

Der Geist der Wahrheit sie alles dessen erinnere, was

or sie gelehrt hatte.
„ Heilige sie in deiner Wahrheit „ — Dieß
darf und soll denn billig auch Wunsch und Für¬
bitte des von seiner Gemeine abschiednehmendenLeh¬
rers — mein Wunsch, meine Fürbitte für Euch

sey».

heiligende Kraft der göttlichen Wahr¬
heit offenbare und verherrliche sich immer mehr und
mehr an euch allen , sie mache den Segen des nieder¬
Achdie

zulegenden Amtes für Zeit und Ewigkeit fruchtbar!
Die heiligende Kraft der göttlichen Wahrheit,
sie-,- die -den ganzen innern Mensch für Gott und
Gottesverehrung weihet , stärkt und veredelt, sie
sey und bleibe die Kraft und Stütze Ihres Alters,
mein

Hoch -

und

verehrenswürdiger

Herr

! Mit Dank und Rührung denke ich zurük
an so manche Probe , die Sie mir in so vielen Jah¬
ren von Ihrer väterlichen Liebe gaben , an so manche

Pfarrer

Proben Ihres freundschaftlichen Zutrauens , womit
Sie mir , gleich von meinem Eintritt in diese Gemein¬
de an , die Mitarbeit erleichtert und versässet haben.
Mit Rührung denke ich zurük an die Wege , die
der Herr sie führte , indem er Sie zum Denkmal
seiner Macht und Güte , in Erhaltung und öfterer

Wiederherstellung Ihrer Gesundheit und Kräfte setzte.
Wie

oft

war

es

mir Aufmunterung, an Ihnen

zu

sehen,

wie Gott dem Müden Kraft giebt und dein Altern¬
den und Schwachen die Starke vermehret! Wie oft
war es mir wahre Erleichterung

, über die Ange¬
legenheiten unserer werthesten Gemeine mich mit Ihnen
unterreden zu können! Wie oft war es mir wirkliche
Nachhülfe , Ihres erfahrnen klugen Raths pflegen
und an Ihrer Seite manches lernen zu können, was
nur die Erfahrenheit und ein höheres Alter uns sicher
lehrt.

Es geht mir nahe, von Ihnen scheiden zu müs¬

sen — mein theuergeschäztester Vater in Christo! wie
könnt' ich es anders als mit dem innigsten Wunsche,
daß eben die göttliche Wahrheit , die Sie so
manchmal gelehret und deren Kraft Sie so oft erfah¬
ren haben , sich Ihnen bis an jenes erwünschte Ziel
immer noch seliger zu empfinden gebe — daß der Gott
der Wahrheit und der Liebe mit Ihnen sey, und mit
Ihrer

ebenfalls durch ihr Alter sowohl als ihnn

Christensinn verehrenswürdigen Gefährtinn — und mit

Ihrem

ganzen Ehrenhause ; — daß der Gott der

Wahrheit uud der Liebe ferner feine Kraft in Ihrer
Altersschwäche, die doch immer noch mit

so

viel Mun¬

terkeit begleitet ist, mächtig seyn lasse ; daß er Sie
auch durch meine» Sie hochschä^ mdrn Nachfolger

. — Christus/ unser
in Ihrem Hirtenberufe unterstütze
aller Oberhirte / sey und bleibe Ihnen Kraft / Trost,
Heil und Segen ! Und wenn auch Ihnen die Stunde
kommt , die Sie von dieser Ihnen und mir am Her¬
zen liegenden Gemeine abrufen wird , so folge Ihnen
das Bewußtseyn, Ihr Tagwerk als ein getreuer
Arbeiter vollendet zu haben, und die snffe Hoffnung,
daß einst der Herr zu Ihnen sagen werde: Wohl,
du guter

und getreuer Rnecht ; du bist über

treu gewesen ; ich will dich über vie¬
les setzen ; geh ein in die Freude deines -Zerrn!
Die heiligende Kraft der göttlichen Wahrheit , sie,
weniges

die den ganzen innern Mensch für Gott und Gvttesverehrung weihet , stärkt und veredelt, sie theile sich
mit in immer reicherm Maasse dem Hoch .zuverehrenden -Herrn Präsidenten , und sämtlich hoch¬
geehrten Herren Beysitzern und Mitgliedern
dieser hochan sehnlichen
eines löbl , Stillstands
Gemeine ! Es bleibe Ihr angenehmstes, segensrei¬
ches Geschäft, die Wohlfahrt und Ehre des Hauses
des Herrn , und der ganzen Ihrer Aufsicht anvertrau¬
ten Gemeine, und besonders auch der zu dieser Ge¬
meine gehörigen lieben Hausschule zu befördern,
deren Lehrer dem Herrn zu immer grösserm Segen seiner
Arbeit empfohlen sey! — Mit Dank und Rührung

denke ich an so manche von Ihnen

mir zu Theil
gewordene Erleichterung und Unterstützung, an das
oft erfahrne Mitwürken Ihres Ansehens zur Unterhal¬
tung der Anständigkeit und Ordnung .
Mit Dank
und Rührung
an so manche Probe Ihres mir
geschenkten Zutrauens und Ihrer mit meinem Dienste
stets bezeigten Zufriedenheit.
Mein Wunsch und
meine Fürbitte zu Gott sey diese: 'Heilige sie in
deiner
Wahrheit
— Laß sie immer gesegne¬
tere Werkzeuge zur Beförderung der Sittlichkeit und
Religiosität unter uns bleiben. Laß sie bey treuem
Ausharren bey diesem und jedem andern guten Werke
Preis , Ehre und Unsterblichkeit finden!
Die heiligende Kraft der göttlichen Wahrheit , sie,
-ic den ganzen innern Mensch für Gott und Gottes¬
verehrung weihet , stärkt und veredelt, sie theile sich
in immer reicherm Maaffe mit dieser ganzen mir
Mvergeßlichen
Gemeinde , Hohen uyd Nie¬
dern , die dies Haus der Erbauung
zu besu¬
chen pflegen ! —
Mit Dank und Rührung denk' ich billig auch an
so manche Probe der Achtung und zutrauensvollen
Liebe zurük, welche ich, wie überhaupt , so besonders
in Rüksicht auf die liebe Jugend , von Euch empfan¬
gen habe. Me herzlich freute es mich , wenn ich
diesem eurem guten Zutrauen entsprechen und die guten
Absichten der Eltern , Lehrer und Jugendfreunde , konnte
befördern helfen— wenn ich hier und dort etwas bey¬
tragen konnte, Mängeln abzuhelfen, Eintracht zu er-

halten , häusliche Tugend zu bevesinen, Aussöhnun¬
gen zu stiften, oder mit dem Troste des Evangeliums
Rranken ihre Krankheit , Armen ihre Armuth,
(wozu die Wohlthätigkeit der Bemittelten mich in
den Stand sezte) Sterbenden
ihren Uebergang in
ein besseres Leben zu erleichtern! — Mit Dank und
Rührung denk' ich an die von Eltern und Kindern,
von Gemeindsangehörigen jedes Stands und Berufs,
genossene Liebe! Schenket sie auch meinem theuergeschäzten Nachfolger! Mein Wunsch und meine Bitte
für euch alle sey: Vater — heilige sie in deiner
Wahrheit ; weihe Du sie zu immer treuern Bekennern , immer würdtgernAusübern deiner göttlichen Lehre!
Die heiligende Kraft der göttlichen Wahrheit,
sie, die den ganzen innern Mensch für Gott und
Gottesverchrung weihet, stärkt und veredelt, offenbare
und verherrliche sich auch an meinem in Christo
geliebtesten Nachfolger , dem wohlehrwürdigen
-Herrn Diakon Gesner ! — „ Wenn dieser Cimotheus ( ich kann mich hier wohl keines schiklichern
Ausdruks bedienen, als dessen sich ehmals mein verehrenswürdiger Amtsvorfahr , auch in seiner Abschieds¬
predigt , mit Paulus bediente) wenn nun dieser TLmotheus zu euch kommt, so sehet zu , daß er
ohne Furcht und Seufzen bey euch sey ; denn
er treibt des Herrn Werk , wie auch ich —
Mit Ihm , diesem würdigen jünger» Lehrer, der
bereits von seiner Kirche und der ihm anvertraut
gewesenen Waisenschaar einen rührenden Abschied ge-

nominell hat , und sehr bald , aus Gefälligkeit gegen
mich , seinen neuen Beruf anzutreten gedenkt — mit
Ihm und seiner Lehre sey Gottes Geist, die volle
Kraft der Wahrheit seines Wortes ! Sie führe ihm
die Herzen der Jugend entgegen! Sie öffne ihm den
Eingang in aller Zuhörer Verstand und Herz! Gottes
Wort in seinem Munde sey lebendig und kräftig ! —
Jede seiner Anreden an euch sey, was jene öffentlicherschienenen sind, eine kräftige Erwekung , die gegemvartige Zeit christlich zu benuzzeii .' — Jede
seiner Anreden an euch athme den Gelst und Sinn
Christi, seines und meines Herrn , den er kennt und
liebt ! — Jede habe das ächte unverkennbare Gepräg eines gründlichen Schriftkenners , eines liebrei¬
chen weisen Jugendfreundes , eines sich auch zu den
Fähigkeiten und Bedürfnissen des Schwächsten herab¬
lassenden Christenlehrers! — Dieß alles ist nicht nur
Wunsch , sondern sicherste Hoffnung . Meine Fürhitte für ihn , und seine für mich, sey immer diese:
Vater ! Heilige ihn in deiner Wahrheit ! Dein
Wort ist die Wahrheit.
Die heiligende Kraft der göttlichen Wahrheit,
sie, die den ganzen innern Mensch für Gott und
Gottesverehrung weihet, stärkt und veredelt, sey auch
mit mir , dem abtretenden, der nun an jene andere',
ihm auch mit Liebe entgegen sehende Gemeinde hin¬
gehen, die Stelle jenes verdienstvollen schwer zuersezzendcn Kirchenvorstehers einnehmen , und mit den
andern , der Gemeinde rühmlich vorstehenden, würdi-
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gen und bestverdienten Lehrern gemeinschaftlich am
Wort nnd in der Lehre arbeiten soll ! Gottes Geist,
d»e volle Kraft der Wahrheit seines Worts / gehe
mit mir / sie/ die hier und dort und allenthalben
wirkt und heiligt ! — O ihr unsere Kirchen nnd Gemein¬
den zu Sradt und Land ! — Werdet Ein Haus Got¬
tes / des Allgegenwärtigen, zu immer würdigerer An¬
betung im Geist und in der Wahrheit ! —
Und du / meine liebe hier versammlete Gemeinde
(nie zum le.ztenmal nenn' ich dich so! ) werde du
immer in der Wahrheit weiter geheiligt! — Die Jugeud in dir blühe wie ein Garten Gottes , wie die
schönste Landschaft zur Frühlingszeit ; der Blühten
und Früchte der Weisheit werde täglich mehr ! In
deinen Haushaltungen herrsche Gottesfurcht , Ein¬
tracht , ehliche Treue , Arbeitsamkeit, jede haüsliche
Tugend ! Diese deine Rirche werde immer fleißig von
aufmerksamen Zuhörern besucht! Die in deiner Mitte
befindlichen höher» und niedern Schulen seyen und
bleiben, unter der würdigsten Lehrer Aufsicht, eine Ehre
unserer Vaterstadt , eine Pflanzschule treuer und recht¬
schaffner Bürger , guter Christen, frommer Christen¬
lehren — Die in deinem Umfang stehenden, diese
Kirch' umgebenden, Zunft - und Gesellschaftshäuser,
die in deinem Umfang liegenden Amtsgebäude und
Archive , mit ihren treuen Vorstehern, die in deinem
Umfang liegenden Frucht - und Handels - Bau und Arbeitsplätze und Werkstätten seyen und bleiben
Denkmale des bürgerlichen Wohlstandes, des bürger«

Fleisses, der friedlichen Betriebsamkeit und Ord¬
nungsliebe , der weisen Staats - Haushaltung , der
Eingezogenheit, und solcher gesellschaftlichen Freuden,
die ewig nie in Ausgelassenheit ausarten ! -bey deinen
nur allzunahen Grabstätten
erinnere sich der Vor¬
übergehende oft seiner Sterblichkeit , oft und gern
seiner Angehörigen und Freunde , deren Lnbcr dort
ruhen , Saat von Gott gesä t , dem Tage der
Garben zureifen !— Gott sey mit dir , du meine
liebe Gemeine! Heilige du sie , Vater , in deiner
Wahrheit , dein Wort ist die Wahrheit ! — O
daß wir uns alle, so viel unser find, die wir dieß
glauben und beherzige» — o daß wir uns alle, nach
jeder kurzen Trennung ( was sind doch Trennungen
von Tagen oder Jahren ?) dort wieder inden , wo aus
allen Gemeinen nur Eine wird , ein Art und eine
Heerde . Mag den« immerhin, Du aur dem Leibe
nach sterblicher Zuhörer des ewigen Doris Gottes,
mag immerhin dein und mein Köwer hier oder
dort ins Grab sinken— Wir werden un! wiedersehn—
Du hast dein Unsterbliches schon in dir Sprich zu dir
selbst: Gottes Wort ist Wahrheit : — (ch werde nicht
sterben, sondern leben. Sprich zu dir slbst : Es giebt
ein Wiedersehn der Guten und Frommer. Ihre Seelen
sind in Gottes Hand. Du nur , mein .'eib von Erde,
du nur zerfällst im Grabe ; aber auch du sollst noch
einmal von dem dunkel» Boden aufsitzen, meinen
Schöpfer und Heiland mit denen Lippn M preisen,
die dann auf ewig verstummt scheinen Amen.
Uchen

