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Jesus Christus
Unser

Alles

und
Eine

Einziges»

Predigt.
Ueber

r Cvrinther I. V . ; o.
gehalten

zu Bockenheim bey FtankfurL
den ; i . Julius ^774.

Die Gnade Unsers Hekrn Jesu Christi, die Liebe
Gottes , und die Gemeinschaft des heiligen Gei¬
stes sey mir Euch Allen. Amen!
diese Stunde eine der geseegnetesten meines Lebens

sey; Daß ich etwas mehr , als die bloße Neugierde be¬
friedige; Daß Jeder von Euch , Meine Theureste Zuhöhrer! die Kraft der Wahrheit empfinde; Daß fich viel wah¬

re Beruhigung / Friede , Freude , viel wahres , Göttliches
Leben in Eure Herzen ausbreite; Daß durch mich auch
hier der verachtete anbehtenswürdige — Jesus von Nazateth — verherrlicht, und Er — Ach -- unsern Lippen so
Nahe, unsern Herzen so ferne — manchem Herzen über
Alles

Jesus unser Alles

das , Andächtige , ist der aufrichtigste

werde
das

, unentbehrlich

wichtig , Zutrauenswürdig

Alles in der Welt

Gebeht

zuversichtliche

i 29

.
Einziges

und

Wunsch und

beynMriblick

meines ,

einer so

Menge , bangen und beklommenen Herzens.

zahlreichen

Ja ? Herr
Christi ! Du

Gott N Vater

Menschenzungen

würdigst

Sohnes

und Ehrer Deines

Jesu

von Erde , Den

zu

preist » und zu verkündigen , der höher ist, als alles Hohe,
und liebenswürdiger
mir , der 's nicht

Jesu

Sohnes

Deines

! Gieb

, als alles Liebenswürdige

Christi

auch

Namen und den Namen

werht ist , Deinen

auszuiprechen

, —

Licht und

Kraft , daß ich izt das erste und letzte mal an dieser Stelle
würdig , wie ' s Menschen , wie ' s Sünder

um

uns

niemand

dessen unend¬

zu erkennen

und zu über¬

Jesu

schauen fähig ist , als Du — Vater
gelobten

in alle Ewigkeit

Christi , des Hoch-

Amen.

Die Worte , die wir unsern Betrachtungen
zum Grunde

können , würdig

Wehrt ,

preise Den , dessen unvergleichbaren
liches Verdienst

—°

und Erweckungen

legen wollen , stehen

r Cor . l . zo.
Jesus

Christus ist uns von Gott gemächt zur weis.

hett , zur Gerechtigkeit , zur Heiligung

und zur

Erlösung.
Niemand

mag

dem , der gelegt

einen

andern

Grund legen , ausser
Christus . — Von keiner

ist, Jesus
I

biblischen

izo

Jesus unser Alles und

Einziges
.'

stärker
überzeugt
, als von dieser
. Jesus Christus— ist unser
Einziges und Alles — Ja , Freunde, so ist es! Ja das
ist Er ! Unser Einziges und unser Alles— Wer Ihn
nicht hat, dem mrangelt Alles
, worauf wahre Glückseligkeit
beruhet
, wer den Sohn Gottes nicht hat , der hat
das Leben nicht. Wer Ihn hat, hat Mit Ihm Alles,
was er zu seiner vollkommenen Beruhigung und Glückse¬
ligkeit bedarf
. Das ists, Geliebte
, wovon ich Euch in
dieser Stunde- so weit die Schranken der Zeit, und die
Kräfte, die Gott mir darbieten wird, hinreichen
, zu
überzeugen mich bemühen werde
. Es ist kein Bedürfnis
bet menschlichen Natur, das durch Jesum Christum nicht
befriedigt werden könne
. Er ist uns Alles, was wir be¬
dürfen; Ist uns Licht, und Lehrer; Ist uns BeruhigungFriedebringer
; Entsündiger
; Ist uns Befteyer von allem
Uebel— Jesus Christus ist uns von Gott gemacht
zur Weisheit, zur Gerechtigkeit
, zur Heiligung und
Erlösung. --- Stärker kann wohl sein Verhältniß zu uns
nicht ausgedrückt
, bestimmter
, kürzer und vollständiger wohl
nicht gesagt werden
, was wir an Ihm haben, was Er
uns seyn will und ist, als mit diesen Worten.
biblischen Wahrheit bin

ich bey

ruhigem Nachdenken

I.

Jesus Christus ist uns von Gott gemacht zur
wisheeit.
Sieh, o Mensch— in deiner Unwissenheit und Tohrheit
sahe dich dein unsichtbarer rmerforschlichcr Schöpfer
, herab
aus

Jesus unser Alles und

Einziges

IZI

Lichte, zu welchen Niemand kommen kann—
sandte dir in deine Nacht Jesum Christum
, und gab seine
Worte Ihm in den Mund- und seine Wahrheit kam mit
Ihm auf den Erdball, den Dunkelheit und Wahn,
Irrthum und Unwissenheit bedeckte
. Er brachte drr Wahr¬
heit für Träume, Gewißheit für Zweifel
. Niemand er¬
kannte den Vater, als nur der Sohn ! Niemand harre
Gott jemals g sehen! Der Erngebohrne Sohn aus
dem Schoose des Vaters kam, uns zu erzählen, und
zu verkündigen, was Er beym Vater gehöhrt harre.
Er —das Licht der! Welt, welches in die Welt Herab¬
kommen ist/ einen jeden zu erleuchten
/ welcher fühlt, daß
er an Weisheit Mangel hat, vnd der sich durch Ihn , den
den einzigen ganz wahren/ ganz unbetrüglichen Menschen
erleuchten lassen will— So , wie Er , hat keiner- das
menschliche Geschlechterleuchter
! So viel Wahrheit und
Weisheit Nieiuaud mit sich auf die Welt gebracht
, und in
her Welt ausgebreitet
, wre Er ! So bestimmt Niemand von
Gott geredet; Niemand von der Bestimmung und Würde
der menschlichen Natur, wie Er —
aus dem

Nicht auf Verehrer
, und Anbehter Jesu Christi— auf

felber—Ungläubige
, auf Euch, Verächter und Spöt¬
ter feines Namens( vor Dem sich doch noch, so viel sich
itzt immer dagegen empören mögen
, alle Rniee im Him¬
mel und auf Erden und unrer der Erde beugen, von
dem doch alle Zungen bekennen müssen— Er sey der
Herr, zur Ehre des ewigen Vaters) Auf Euch selber,
I BesteeiEuch

i z2

Jesus unser Alles und Einziges.

Besteckter und

Verächter

ich mich berufen

— Ist

des Christenthums
Euch

unter

, darf

den alten

und wil!

oder neuem

Weifen Einer bekannt , dem das menschliche Geschlecht so vi le
Erleuchtung

zu danken

Wahrheiten

, Wahrheiten

so unmittelbar

hat ? Der so viel vorher unbekannte

abzwecken , in die Welt hinein

wie Er — Dessen Namen
len Eures Herzens höhren

Was

, die zur Beruhigung

Ihr

der

Welt

dem Nazarrner

Recht

Männer

haben , gegen das ,

des Alter¬
was wie

zu danken haben ? Was haben sie ge-

lehret ? Was und Wie ? — Beantwortet
so ausführlich

hat,

könnet ? —

mitgetheilt

Jesus

gebracht

nicht ohne geheimen Widerwil¬

ist Alles , was die verehrenswürdigfte

thums

des Menschen

, so beredt Ihr

diese Frage , so stark,

könnet ; Ihr

werdet vieles mit

zum Lobe der alten Weisen sagen können —

Aber dann wendet eben diese redliche Unpartheylichkcit
ausführliche

Beredsamkeit

,

diese

an , zu sagen , was unser Jesus

geleistet hat ; Was nun einmahl am Tage liegt ; Was ihm kei¬
ne Verachtung
werdet

und kein Spott

zum Geständnisse

abläuguen

kommen

kann — und Ihr

müssen :

Ihm , !und nach Ihm , kein Mensch

Es

hat

vor

geredet , wie

Dieser —

Nicht

von den größten

berühmten
Ihm
Dieser

allein

Lehrer

Weisen des Alterthums

der neuern Zeit kann so eigentlich , — von

kann mit ganzer

ist uns

, von keinem

von

Gott

Wahrheit
gemacht

zur

behauptet werden ?
Weisheit.

Man

Jesus und unser Alles und Einiges. ^ izz
Man

nehme

alle die Erkenntniß

Wahrheiten

, die durch Jesum

men / uad durch Ihn
nehme

das

Lehrer des menschlichen

gemacht

uns

und veranlasset

hat

natürliche

Erkenntniß

der Ungläubigen
feiner

Tugend

zur Weisheit

der

Welt

menschliche

wird eine Bar.

und Greuel seyn .

— und

Gottes ,

Weisheit

Gott

, was
Die

Jesus

uns

Nirgends

nirgend Cure sogenannte

deren

rühmet — wenn

himmlischen

die siebenzehm

Und man wird das Be¬

mag .

barey , Astes voll Götzentempel

sind ; Man
unvergleichbare

gestiftet , und durchsein?

Edelste wegnehmen

und

ausgebreitet

schon von
Gutes

je gedacht haben

feste Weisheit

in die Welt gekom¬

dieser erhabene

ist — in der Welt

ste , Schönste ,
Verstand

Christum

Geschlechts , durch

, die Er

Lehre gewirkt

und der nützlichsten

in alte Welt

hinweg , was

Jahrhunderte

Gottes

sich ein grosser Theil
Christus

heimzusuchen

nicht

mit

gewürdiget

hätte.

Ihr

allein , dieser verachteten

ihr den größten
itzt Eure

Theil

Lehrgebäude

dem Evangelium
Das

himmlischen

der Weisheit

zu danken , womit

der sogenannten

Christi

gleichem

Weisheit , habt

natürlichen

zum Trutz

Ihr

Religion

aufführet

—

heißt , wie einer * ) trestich gesagt hat : — „ Die dürre

„ Hand

,

die Jesus

» Kraft , die

Christus

sie allein

„ schamloserweise

belebt hat,

von Ihm

wider Ihn

selber ,

erhebt

sich mit

empfing , frecher
und schlägt Ihm

und
zur

„ Dankbarkeit

ins Angesicht . "

Aber — umsonst erhebt sie

sich wider Ihn

l Er bleibt doch, wer Er ist ; Und sein Evan¬
gelium

h Sherlock.

iz4

Jesus unser Einzigesu»d Alles.

gelium bleibt in der W lt bis ans
noch , wenn ihre

Wershcit

Ende

der Tage ; Bleibt

längst als Tohrheit

den ist ; Und nicht nur die Lehre

Mannt

der himmlischen

wor,

Weisheit

bleibt , und erleuchtet fort in der Welt —

Auch Er

auch Er

bleibt unmittelbar

Lehrer , unser Gvttesoffeub

nnste Weisheit

, unser

hrcr ; Auch Er fährt immer fort,

von dem lichtvollen Throne feiner himmlischen Wohnung , auf
unsern

Verstand

mitzutheilen
Weisheit

auf verschiedene Weise zu wirken , und uns

gute Gedanken , Licht , Erkenntniß
zum

Reden ,

zum Denken , zum Handeln

schweigen , zu leiden ; Weisheit

, soviel

wird

nun freylich

Schwärmerey

manchem

zu schenken.

Anstoß § Aergerniß

heißen und seyn müssen !

Wer sich selbst für weise genug achtet ,
und

der unmittelbaren

Erleuchtung

und mit Schmerz
aus Erfahrung
zur Weräheit

unhVerstandes

der Weisheit

glauben , daß Jesus
gemacht

Wahrheit

in jeder Stunde
und Gedränge
zu Ihm

; —
Christi

seines eigensten Geistes
Wir aber , die

Schwachheiten

kennen

empfinden ; Wir , die wir ' s einfältig

sey — Wir

heit unsers Verstandes
schung der

und

Meinetwegen

nicht zu bedürfen , der mag da über lachen !
wir unsere Tohrheiteu

, zu

wir derselben bedür¬

fen , aus der Fülle seiner Allgenugstrmkut

Das

, Wahrheit,

Christus . uns

von Gott

wollen in jeder Dunkel,

— bey jeder Ueberlegung
, bey jeder

und

und

Erfor¬

wichtigen Unternehmung,

des geheimen Leidens — in jedem Anfalle
der Zweifelsuchr

wenden , Ihm

uns einfältig und unmittelbar

unsern Mangel , unsre Schwachheit
gerade

Jesus unser Einziges und Alles.

i zs

geerade zu gestehen , und uns trutz aller Belachungen
Einwendungen
den Mund

an das Gotteswort

des

worden ist — So

halten ,

Apostels Iacobus
jemand

eröffnet und

an Weisheit

bitte sie von Gort , der sie Allen
willig

giebt , und

niemand

ihm gegeben

werden

.

zweifle

:

Jesus

nicht

Daß

mitgetheilt

Mangel

hat , der

einfälktglich
abweiset

Er

Christus

und

, und

bitte aber

und

das uns durch

im

frey.

sie wird

Glauben

auch ihm

und

.von Gott

geschenckt sey zur Weisheit»
II»
Aber Jesus

Christus

ist uns von Gott nicht zur Weisheit

ge.

macht , sondern auch , wie sich der Apostel in unsern Texte
ausdrückt , zur Gerechtigkeit
lösung

.

Jeder

der reichhaltigen

, zur Heiligung

, und

dieser Ausdrücke , meine Theuersten
Sprache

des Apostels

und viel in sich fassenden Sinn .

einen

,

Er¬
hat in

weitläuftigen

Der Apostel kann nicht ge.

nug Ausdrücke häufen , wenn Er von der Kraft , der Urieut»
behrlichkeit

und

Allgenugsamkeit

Christi

reden will , nimmt

drey zusammen , deren jeder einzeln genommen , sehr viel bedeu¬
tet .

Und obgleich ich gern zugebe ,

daß Verschiedenheit

diesen Ausdrücken , und derselben Bedeutung

sey ; So

es mir dennoch dem freyen vollen Geiste des nichts
als schulmäßig

in

scheint
weniger

redenden Apostels zuwider zu seyn , jedem die¬

ser Ausdrücke eine einzige bestimmte , abgesonderte , und jeden
andern Sinn

ausschliessende

Bedeutung

zu geben ; Denn

es

istz . E . offenbar , daß kaum Ein Wort von so ausgebreiteter
und vielfassender Bedeutung
in der Schrift

ist, als das Wort

überhaupt , und in den Schriften
I

4

Gerechtigkeit
Pauli

insbesondere

iz6

Jesus unser Alles und Einziges

sondere .

Bald heißt es so viel als Huld und Güte

Tugend

, Rechlschaffenheit
, Absolution

die ganze

Anstalt

Menschen

wiederherzustellen

Dem

/ Recht,

; Bald

überhaupt,

Gottes

und Methode

vor

, den sündigen

zu vervollkommn,

und

die wahre

oder überhaupt

; Bald Begnadigung
von der Sünde

fertigung

; Bald

geltende

Gott

Religion.

wesentlichen nach ist Jesus Christus das Alles für unsHuld

Er ist uns lauter

Güte

Gottes

wieder ,

Liebe ! Er ist ferner , in jedem Sinne
gend

; Nicht

Gerechtigkeit

und

vorwandelnde

gute Gesinnungen

und unmittelbare
als eigentlich
durch Ihn

und Gerechtigkeit

wirklich und eigentlich

Er uns auf eine eben so eigentliche

Weise zum Guten

erweckt und belebt —

Gott unser leibliches Leben jeden Augenblick

, der alle Dinge

, unterhalt

Worte

Tugend

wirkt , und in uns schafft , was vor Gott

ist — indem

wohlgefällig

unsere Tu¬

nur , in so fern Er unser

auch , in so fern Er

ist ; Sondern

Göttliche

Vorbild , eine lebendige Tugend¬

höchstes , vollkommenstes
lehre , eine uns

! Erbarmen

Sichtbare

Gestalt !

menschlicher

in

Gottes

und

trägt

mit seinem kraftvollen

; Als eigentlich das Leben der Zweige von
,

dem Leben des Stammes

der Wemschoffe von dem Wein-

stock abhängt.

auch in dem Sinn

Ferner
gemacht
gung

Christus uns von Gott

, in sofern Er unsre Rechtfertt«

zur Gerechtigkeit

, Bednadtgung

ist Jesus

ist ;

Der , durch Den wir begna¬

digt , freygesprochen , absbNrt , Secligkeitsfähtg

erklärt , und
wieder

Jesus unser

Alles und

Einziges

»Z7

wiedtt zu Gottes Kindern , wenn ich so sagen darf rehabilirt
und wiederhergestellt
Mensch l wieder

werden » Er ist es durch den der sündige

erneuert

und vervollkommnet

ists , durch den die übte Folgen der Sünde
gütet und dem Menschen
theilt werden — So
Religion

, unsere

Heiligung

Entsündigung

, unsere

Auferstehung

und unser

Uebels

unsere

los werden

- und

Leben

Lebenskräfte

Gerechtigkeit
Erlösung

Befreiung

vom

mitge¬

, unsere
— unsere

Code

; Unsere

! Der , durch Den wir jedes

können ! Der , Der

versöhnen , entsündigen

— Er

aufgehoben , ver¬

neue göttliche

ist Er

wird

uns ganz heiligen,

— Gott unsträflich

und ohne Sünde-

darstellen , Alles aus unserer Natur

wegnehmen

uns unvollkommen

elend , dem Tod

,

unzufrieden ,

würfig , bange , verzweifelnd

machen

kann , was
unter¬

könnte und würde —

Er ist uns von Gott gemacht nicht nur zur Weisheit , sondern
auch

zur Gerechtigkeit

Durch

Ih " haben

, zur Heiligung
wir

Friede

mit

Gott

und Erlösung.
, dem Vater,

zu Dem wir , so versöhnlich Er von Ewigkeit war , ohne Ihn
dennoch nicht hätten
können

;

Wenn Jesus

derliche Vaterliebe
Herzen ausgetilgt
mittelbaren

kommen

dürfen

Christus

, und

nicht kommen

uns nicht seine uuverän,

versichert , wenn Er nicht das aus unserm
hätte , was

uns von Gott

freyen Gemeinschaft

nicht gekommen wäre , die Sünde

und seiner un¬

trennen mußte — Wenn

Er

der Welt auf Sich zu neh¬

men , und wegzutragen , das ist , durch feine eigenste Person,
und sein geheimnißvoües
halben verbreiteten

Sterben

und Auferstehen den allent¬

Tod , und die in allen Herzen
,

*

entweder
leben,

iz8

Jesuit unser Alles und Einziges.

lebendige oder unterdrückte Todesangst
richtsangst

Jesus

— wegzunehmen

Christus

/ Gewissens - und Ge¬

—

ja Er ists , o Mensch , ohne den du nicht wer¬

den tontest , was du zu werden bestimmt bist .
und

ists allein , was du immer

würdest du Ihn
unentbehrlich

bedürfen

suchen , nach Ihm

Zutrauen

hättest ,

kauft — O ! wie

dich fthnen ; Wie wichtig,

würd ' Er dir werden ,

die ganze Last deiner Bedürfnisse

Er ist Alles,

wenn du Zeit nähmest,

m überdenken — und so viel

sie mit der Einfalt

eines

Kindes auf Ihm

zu werfen!

Jesus
ligung

Christus

, unsere

, Erlösung

Weisheit

! Ein Wort

zen Sclbstgenngsamen

,

, Gerechtigkeit
der Tohrheit

der nichts von dem allein

samen will ; Aber sich von jeder Armseligkeit
zu seiner Glückseligkeit
cher Betäubung
wahre

Bedürfnisse

Jesus

Christus

ligung

, Erlösung

seiner Natur

, unsere
-

Weisheit
Ein Wort

Minuten

dir mangelt

den verdienten

macht.

, Gerechtigkeit
der Weisheit
Seele ! Du

; Du überlässest
Demüthigungen

und Wahr¬
empfindest

deines von Gott ge¬

! Du deckest dir die tiefen ,

aller menschlischeu

Weisheit

chen deiner

die Sünde

durch

dir selbst und

Kraft unheilbaren

zerrütteten

, Hei¬

dich gern einige

weckten Gewissens

und

unaufhörli¬

sich selbst , und dih

unmöglich

heit dir , redliche , wahrhltlckbende
leicht , was

über

Mgenug-

einen Beytrag

erbettelt - - und sich mit

alles Nachdenken

, Hei¬

für den stol¬

Natur

Gebre¬

nicht zu —

Du

Jesus unser Alles und Einziges
.Du fühlst dich ganz in der Tiefe der Verlohrenheit
ymgiebt — Dich ganz als — Sünder
der Leidenschaften
aufzurichten

, die dich

, als Sklave zerstören¬

und des Todes — Unvermögend

, wenn

keine Stimme

vom Himmel

einspräche ; Wenn keine Hand des Erbarmens
ausstreckte und dich aufzurichten
ser Tiefe , dieser Ohnmacht
lebendigen

139

Ueberzeugung

,

dich

dir Muth

sich gegen dir

bemühet wäre — Da , in die¬

, dir selber zu helfen — in der

,

daß

du dir das ewige Leben so

wenig selbst geben kaust , als du dir das zeitliche geben konn¬
test — Stehst

du dann , und siehst dich um : Ob jemand sey,

der sich deiner erbarme

? Findest

keine Macht ,

zuhelfen — in dir ! Keine ausser dir ,
UufErden . — Findest
O , daß du Ihn
Ihm

zueilen

lassen

Niemand

suchtest ,

im Himmel

Ihm

— und bey dir

, als Einen —
alles — nur

selber den Gedanken

Raum

mögtest:

»einmal

auf
,

das

Erden

gesagt

Verlohrne

»herabsähe

zu suchen

— Der auch meme

»und Erlösung

würde !

»Sey

wohl

zu Muthe

»Dir

sind deine Sünden

»den

! Dein

Glaube

im Himmel

haben soll :

nchen — Wenn Der wäre ! Der

Ich

und

offendahrte !

lebte , der

bin

gekom¬

scclig

zu ma¬

auch auf mich Verlohrnen
,

Heiligung

Der auch in mein Herz

Herabriefe:

,

mein

Gerechtigkeit

Sohn

vergeben
hat

dir

, meine
!

geholfen

Geh

O wie wäre

Tochter!

hin in

Frie-

— Der sich auch

»in seiner ganzen Liebe und Liebenswürdigkeit
»mir

dir heraus¬

den Menschen

mit Verlassung

pO wenn Der wäre -7- O wenn Der

men

unter

mir näherte,

mir , wär ich begnadigt!

»Wär
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„Wär ' ich seiner' Erbavmung gewißN Könnt ich in seinen
daß ich Ihn io
„Arm fliehen, und mich zu Tode weynen
„lange nicht gekannt, lange nicht kennen wollte! Daß ich
„so unzählige mahle die guten Regungen meines Gewissens
„unterdrückt und wieder Ihn — oder vielmehr wider mich
habe— O wenn Der mir noch gut , noch
„mein Freund würde ! Wenn Der die Folgen meiner Tohr„Hecken, wie einst die körperlichen Folgen Ler Laster an so

„sechsten gerastt

„manchem Kranken aufheben könnte! Wenn Der mich Sün-

„dev entsündigen, mich Unheiligen heilig machen könnte!
„Wenn der in mir Lust und Rraft zur Tugend in gleichem
„Maaß erweckte! Wenn dessen Liebe mich dränge ; Wenn
, noch stetig— ewig stetig werden könnte,
„ich/ Unglückseeliger
„und

es

durch Ihn , durch Ihn würde —l Was bliebe mir

„dann für mich noch weiter für ein Wünsch übrig ? — Nichts
O Jesus Christus — Mein Herr und mein Gott ! Mein
„Einziges und mein Alles! Nichts — Wenn ich nur Dich
„hätte, was wünscht' ich auf Erden und im Himmel ! Wenn
„nur Du bist! Ja Du bist und bist ein Heiland ! Ein Hei„land Aller und — mein Heiland ! Starbst für Alle, die an
„Dich glauben und starbst für mich ! Lebst! Lebst für Alle,
„die Dich suchen und lebst mir , denn ich suche Dich — such
»Einen ,

der

mir

Alles

ist - Mir

in jedem

Sinne Weisheit,

„Gerechtigkeit , Heiligung , Erlösung , sey — Lehrer und
„Erleuchter ! Muster und Vorbild zur Tugend — Gegenge¬
wicht gegen alle Reitzungen der Sünde ! Beruhigung,
„Vergütung für alles unwiderruflich Vergangne ! Hülfe für,
,,itzt ! Hoffnung für

die

Zukunft ! Trost im Leiden! Kraft in
„der

Jesus unser Alles und Einziges
.
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»der Schwachheit ! Leben im Tode — Alles, was sich meine
»Seele wünscht, und allenthalben umsonst sucht— — Das
»Alles

bist

Du ! Ja Du bist's — Ich bin seeltg in dem

»Augenblick , da ich dieß glaube — Ich glaube— Du
»bist — Lasten liegen auf mir — und sie scheinen zu verschwin»den, und verschwinden
? wenn Du bist, mein bist— Hier an
»mir ist Sünde ! Dort Du , Tugend, Gerechtigkeit, Liebe—
»Hier Tod — Dort Du — Leben! Kraft Gottes ! Unsterblich»keitl Hier Verdammniß — Dort Du ! — Freude, Frie»den ,7Seeligkeit! Ich nichts , Du Alles— — Du bistIch
„glaube , 0 Jesus Christus— Wie wahr ist es , daß Du uns
»von Gott gemacht bist , zur Weisheit , Gerechtigkeit,
»Heiligung und Erlösung .»
D Seelen ! In

diese

Lage möcht'

ich Euch gesetzt

sehen—-

Dann würdet Ihr — O wie würdet Ihr erfahren, daß JeChristus Alles in Allem ist — Unaussprechlich mehr ist,

stis

als immer von Ihm gesagt und gerühmt werden kann: Dann

begreifen, daß er Alles ist — Alles ! Was wir immer itzt
und in allen künftigen Zeiten und Ewigkeiten bedürfen kön¬
nen— Der Einzigunentbehrljche! Der Einzigallgenugsame—
Gott in Jym Alles für uns ! Der göttlichste Mensch— Der
menschlichste Gott ! — Licht unsers Verstandes, Liebe unsers
Herzens, Kraft unserer Kräfte , Leben unsers Lebens— Un»
ser Einziges

und Alles.

Einziges und Alles ! — Heißt das — denkt vielleicht
mancher, heißt das nun nicht den übertriebenen Lodrcdnek

Unser

,,

gemacht?
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Jesus

unser Alles und

gemacht ? . . . . Freylich

ist Jesus

Einziges.

Christus die verehrungs-

würdigste und heiligste Person ; Allerdings
als kein anderer

hat Sie

sich mehr,

Mensch , um das menschliche Geschlecht ver¬

dient gemacht — Aber das Alles ist Er dennoch auch nicht,
was nun

von Ihm

die Bedürfnisse
behauptet

O Ihr

und seiner Attgenugsamkeit

und die Mängel

in Absicht auf

der menschlichen Natur

ist

worden . —

unwissende und —- gelinde zu reden , — O ihr Schwä¬

chen — die Ihr
Wie wenig

dieses saget , wie wenig

die Schrift

Wie verbergt Ihr

gönnt Ihr

! Wie mächtig

aller

Propheten

! — Wie we¬

den Zeugnissen

des Geistes

und entscheidend

für Ihn , für seine Unentbehrlichkeit
Zeügnisse

Ihn!

! Wie wenig die menschliche Natur!

Euch selber , Eure Bedürfnisse

nig Aufmerksamkeit
der Wahrheit

kennt Ihr

,

sprechen triefe

und Allgenugsamkeit

Apostel

und

!—

Märtyrer!

Zeugnisse auf Erden , und Zeugnisse vom Himmel ! Können
diese Zeugen

je Zeichen , ie Worte

genug finden , dieß stark

und entscheidend genug ausdrücken ? Ist ihnen je bange , daß
sie zu viel von Ihm
achtung und Zutrauen

sagen ? Daß
,

sie Andern

zu viel Hoch¬

und Liebe gegen Ihn

einflößen ? —

O Gott — wie verschieden — wie offenbar entgegen gesezt ist
der hersetzende Ton , in welchem diese Schaar
Gottes

von Ihm

frostigen

immer ,

sprechen .^ - gegen den matten , furchtsamen,

Ton , der heut zu Tage , sogar bey den angesehen¬

sten Lehrern
fürchten

der Zeugen

der Christen

hersetzend ist ! Jene , die Apostel

immer zu wenig — diese, unsere unapostolische Lehrer
zu viel von Christo

zu sagen — Jenen

sieht man 's
dnrch-

Jesus unser Alles und Einziges.
durchaus

an , daß sie voll von Ihm

gedanke ist ; Daß sie von Ihm
gedrungen
lieben ,

sind. ; Daß Er ihr Haupt¬

begeistert , von Seiner

— gleichsam nichts anders
verkündigen

wollen ,

sehenwissen

als Jesum

Liebe

, ehren ,

Christum

, den

GekreuMten ; Ihren innersten Gefühlen, ihrer täglichen
Erfahrung

nach , Gottes

Daß sie , allen Menschen ,

Nraft

, und Gottes

Weisheit

;

allen itzigen und künftigen Mem

geschlechtern sagen möchten : -— Es ist ein theüer

werthes

Wort , daß Jesus Christus in die Welt gekommen ist,
dreSünder
ebenso

seeli ^ zu machen

leicht durchaus

! Diesen hingegen spührt man

an , daß sie sich Seiner

Worte schämen ; Daß ihnen Christus Jesus
lichen Kraft und Wirksamkeit
Begnadigung
entbehrlich

, Heiligung

und
in

zur fortdauernden

seiner

feiner Gött¬

Erleuchtung,

und ErlösuUg des Menschen

scheint , sehr widrig

und

ärgerlich

ist ; Daß

sehr
ih¬

nen nichts lieber wäre , als wenn sie den Menschen von Ihm
ganz unabhängig

machen , Christum von alftm

Einfluß auf

die Menschen ausschließen , — mit Einem Wo . te -

W -nn sie

den Menschen zu Allem , und Christum zu Nichts machen kan¬
ten .

Man

Sprache

darf

ihre Sprache

der Propheten

ihre Lehren

und

und Aeusserungen

blick in Gedanken

nur einen Augenblick

Apostel vergleichen — Man darf
vön Christo

diesen erhabenen

sie in

sie

stärkste

ill

empfinden

hinter ihnen zurückbleiben; Wie wenig

ihre Fußstapsen treten ; Wie sehr sie

sen auszuweichen

nur einen Augen¬

, Geistvollen Männern

den Mund legen— Und mall wird atsss
müssen, wieweit

Mit der

, und sie den Augen

flissen sind, die¬

der Welt

unkennbar

zumachen. - ^ War Jesus Christus den Aposteln ihr Alles
ünd

144

Jesus

unser Alles und

Einziges.

und Einziges ; So ist Er nun diesen seichten Weisen nichts

als höchstens ein guter rechtschaffener Mann , ein wer.
scr Lehrer der besten Religion — Was ? Ein guter
rechtschaffener Mann ? Nein , auch das ist er ihnen
nicht ; So sehr sie's mit Worten sagen. Denn wenn Ers
ihnen wirklich wäre , wie könnten sie Worte des guten,
rechtschaffnen Mannes und des weisesten Lehrers dcr besten

Religion auf eine so unnatürliche und gewaltsame Weise
wässern, ausleeren, verdrehen? Wie könnten

sie

Ihn für

einen guten rechtschaffenen Mann — und es dennoch nicht

für wahr halten -; was Er

so oft

bon Sich bezeugetr Ich bin

die Auferstehung und das Leben ! Ich bin der weg,
die Wahrheit , und das Leben ! Niemand kommt zmN

Vater , als durch Mich ! wer

au Mich glaubet - der

hat das ewige Leben ! M , Ich selbst gebe meinen
Schaafen das ewige Leben ! Niemand wird sie mir
aus meiner , niemand wird sie aus meines Vaters
Hand reisten , denn Ich und der Vater sind Eins!
Was ? Der sollte ein rechtschaffener guter Mann seyn, der
das von

sich

behauptet, wenws nicht wahr ist? Der

so

von

Sich spricht, wenn Er weiter für nichts, als einen recht,
fthaffenen Menschen und den weisesten Lehrer der besten Re.
Religion angesehen seyn? will ! — Nein

Wenn Christus

ein guter rechtschaffener Mann ist , und diese Worte ausge»

hat , so muß Er mehr seyn, als ein Mensch; Mehr,
als der weiseste, beste Lehrer der Menschen— Wenn Er

sprechen

das gesagt hat ; Wenn Er sich von Thomas seinen Herrn

und Gott nennen ließ,

und

Er
.

ist weiter nichts

als ein
vor.

Jesus unser Alles und

Einziges
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vorzüglicher Lehrer; Wenn Er darauf starb: Er sey der
Sohn Gottes , und Er ist weiter nichts, als der Sohn
Maria ; Wenn Er Sich das Leben der Welt nannte—
Sagte: Daß Er vor Abraham war ; Daß Er Herr¬
lichkeit bey dem Vater hatte , ehe die Welt war;
Sagte: Daß Alles, was der Vater habe , Sein sey;
Daß Ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden
gegeben sey; Daß Alle den Sohn ehren sollen, wie
sie den Vater ehren — und Er ist nicht der wirklich re¬
gierende der Herr Menschen
, und Er hat keinen Einfluß
in die Angelegenheiten der Menschen
? Und Er herrscht nur,
wie jeder Schriftsteller
, oder jeder, dessen Lebensgeschichte
-er Welt mitgetheilt wird, durch die von Ihm hinterlas¬
sene Schriften? Und Er ist nichts weiter, als ein Lehrer
und Märtyrer der Wahrheit ? So ist Er , Gott ver¬
zeihe mlr , daß ich in einer christlichen Versammlung so
reden muß— So ist Er nicht einmahl ein guter, recht¬
schaffener Mann; So ist Er ein Lästerer Gottes, denn Er
hat Sich selbst zu Gottes Sohn , und Gott gleich ge¬
macht. —Nein! Hier hat kein Mittel statt: Christus ist
entweder ein Betrüger, oder der eigenste Sohn Gottes?

was? Heuchlerische Verehrer Christi, die Ihr Wun¬
der wähnet, was für eine Ehre Ihr Ihm erweiset
, wenn
Ihr Ihn noch für einen guten Mann und einen weisen
Lehrer gelten lasset! Was? — Urtheile nuq Alles, was
auf gesunden Menschenverstand Anspruch machen will ;
Was bleibt uns dann noch übrig von Ihm ? Heißt denn
K
das

Und

§46
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das im Grunde
Kleingartens

anders , als Ihn , den

, zum Weingarten

anders / als
den

etwas

den

Sohn

Missethätern

hinausftossen

Gottes

herzählen

von

,

zur

Gerechtigkeit

Erlöiung

, zur

? Nein

! Wer

nicht

einen

Menschen

Gott

zum

Lügner

Zeugnis
get

der uns von

;

, welches

Ihn

Gott

von

, Meine

Theuresten

diese aus dem Innersten
serungen

glaubt

ist
und

verwirft

; — Der
nicht

Seinem

macht
an

Sohne

das

gezeu-

, ich bitte Euch , deute

meines

Herzens

von Gott

vorbeylassen

Namen

Wenn

, dieß

im

werd ' ich in meinem

chen Anlaß
Gedanken
lichen

Leben wohl

persönlich

an den Tag

schicklicher und natürlicher

über einen

Text redet , wo mit

Worten
dürftigen

Christo

dargebotene
des Herrn

Aeus¬
gehören.

Gelegenheit
zu bezeugen?

mehr

, vor so vielen , so manichfaltigen

es

vollen

hieher

mir

einen sol¬

haben , diese mir so klar - in der Seele liegenden

Zeugen

kann

strömende

übel , und denke , daß sie nicht

Wie kann ich diese mir

wo

Heiligung
, der

Gott
er

gemacht

hatt

Niemand

uns

Gott

verwirft

Denn

kreuzigen,

dem menschlichen

, zur

, sondern

des

? Etwas

neuem

, und Ihn

Herzen stahlen ? Ihn
Weisheit

Herrn

gesagt wird
und

,

hüiflosen

geschenkt habe ? Wann

das Evarchelium

Jesu

zu legen ? Wann

und

unendliche

Geschöpfen

man

NachdruckVaterliebe

in und mit

nöthiger , als

Christi

so ansehn¬

seyn , als wenn

so klaren
was

,

Jesu

zu einer Zeit,

auf alle Weise angefoch¬

ten , geschwächt , und Er — der hocherhadne

Jesus , durch
alle

Jesus unser Alles und Einziges.
alle erdenkliche Kunstgriffe
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einer fälschlich genannten

Weis¬

heit , erniedrigt , verschmäht , und durch die gezwungensten
Schriftauslegungen

, deren Abgefchmackheit

dern Buche ausgezischt

bey jedem

au»

werden würde , aus der Schrift

und

den Herzen

der Menschen , wenn

ich so sagen darf , ver-

wischt

weggeschwemmt

?

und

Theuersten , aus

meinem

weggeschwemmt
Einzige
Und

!

wird

und Eurem

Und vertilgt

Nichts

Freymüthgkeit

ben kann , muß ich Ihn

soll Er

Glauben

an Ihn

schwächen

eigne , lebendige Ueberzeugung
Euch

Wie

manchem

behauptet .

ich' s itzt und

Sagen

bis auf den

muß , be¬

letzten

Augenblick

die Schrift

erforsche

und Demüthigung

sto unentbehrlicher

, schlechterdings
!

Ohn '

machen ! Ohn ' Ihn

Ihn

mehr

schmerzhafte¬
erfahre ;

unentbehrlich

De¬

, wird mir

ich' s durchaus

muß ich verzweifeln !

Le¬

und Gebrechlich¬

täglich

kann

meines

lese ; Je

und zu meiner

sten Beschämung

Christus

der Text

und bekennen Muß ich' s , will

ich mich selbst kenne , und die Bedürfnisse

Ie -us

ge¬

sehr ich auch voraus

lächerlich werden

bens — Je mehr ich mit Einfalt

keiten meiner Natur

nicht

— der unentbehrliche

zeugen , daß Jesus Christus uns Alles das ist , was
von Ihm

Meine

aller Kraft , aller unzweydeutigen

, die nur

sehe , daß ich dadurch

nein ,

Herzen

werden

soll unsern

einschränken ! Mit

Aber

Ohn ' Ihn

nicht
hätt'

ich keine sichere , nahe , immer leicht zu umfassende Stütze!
Ohn ' Ihn
heiten

keine Hülfe

manchem

Abgrunde

als

— Und Er

Ihn

in

den

des Lebens , noch Hoffnung

mamchfaltigen
im Tode !

Verlegen¬
Ach an

so

stand ich schon — und sahe nichts mehr,
war

mir
K 2

genug !

War mir Alles!
Gedrun-
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Gedrungen
zen , die
Macht

allst

bin

ich um so viel mehr , es in alle Hers

sich in rhrer

Herabzurufen

gemacht

zur

Hülflosigkeit

:

Jesus

Weisheit

versenkt fühlen / mit

Christus

ist uns

/ Gerechtigkeit

von

Gott

, Heiligung

und

Erlösung!

Das

ist Er , Bruder

uns

das geben / was

, und das soll Er uns

uns

niemand

uns

Niemand

seyn kann !

glauben / daß Er es uns
Ihm

/ und

Er wird

Du

wirst Ihn

So

erfahren / wie

unsers

nahen

finden /

!

wie

aller Propheeten

/ als

Herrn

vollen

glauben .

viel wir
rer < wenn

Ihn
du

Heyland

unserm
darthun

Erwirb

halten ;
Ihn

für

Such

suchst !

Das

Zeugnis

/ Apostel und

Herzen

uns
Wird

legitimsten
wir

gerade

soviel

das

ei¬

/ und

es von

in

ganzem

seyn / für

dir Alles seyn / mein

Alles

und

— wird sich durch

/ wenn

zu

Ihn!

dem einzigen unentbehrlichen

und

an

Kraft

Dich

du Ihn

Apostels / das Zeugnis

Erfahrungen

Herzen

sich zu dir

glaubest ! —

von Ihm

Er soll

seyn / wenn wir

seyn werde » — Nahe

finden ! So

allgenugfamen
gene

Er wird 's uns

du Ihn

Märtyrer

feiner

seyn !

geben / das seyn / was

so

Zuhö¬

hältst / wozu Er

dir,

nach dem glaubwürdigen Zeugnis derer/ die seine Kraft
an sich selber erfahren haben / von Gott
Je
Dir

mehr

du

von Ihm

als den beweisen / der

du bittest und
sie

über

wird

Alles thun

Er Sich

kann / was

verstehest ; Als deine Weisheit / dei,

Gerechtigkeit / deine Heiligung

Als der Einzige

gemacht ist;

hältst / desto mehr

Allgenugsame

/ der

und

reich

Erlösung;

genug

ist

für

alle

Jesus unser Einziges und

Alles.
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Alle , die Ihn anrufen ; Dessen Freud' es ist, andern
Freude zu machen; Dessen Leben, andere zu beleben;
Dessen Seeligkeit, andere zu beseeligem
Und nun , Bruder und Schwestern,

mir größtentheils

unbekannt, aber Gott und Jesu Christo bekannt in allen
Euren Bedürfnissen,

Schwachheiten und Sünden —

Wollt Ihr Seiner ? Wollt Ihr dessen, der da will , daß

alle Menschen seelig werden ; Der nicht will , daß
jemand verrohren werde ? — Wollt ihr Seiner — Er
will Euer ; Aber wer Seiner nicht will , dessen will Er
auch nicht; Oder besser: Dem kann Er das nicht ftyn,
was Er ihm so gern seyn möchte — O wehe dem, der
Seiner nicht will ! Und himmlisch wohl Dem , der Ihn so
will ,

ganz will , wie Ihn Gott uns geschenkt hat ; Wer
durch Ihn von der Sünde so frey werden will , als Er
ihn davon befreyen will und kann ! — O in keiner Ver¬
so

lassenheit, und in keinem noch so tiefen , so furchtbaren,
so verzweistungsvollen Abgrund vergiß es , mein Bruder —

Daß , wenn mallen Menschen, und in allen Welten keine
Kraft ist, Dich zn erretten oder zu beruhigen, so ist ge¬
nug Kraft , genug Huld und Güte , und Liebenswürdig¬
in Jesu Christo! — Und nun — Willst Du Seiner ? —
Siehe ! Es ist in keinem andern das Heil ! Es ist

keit

auch kein anderer Namen unterm Himmel dem Men¬
schen gegeben , dadurch sie aus jeder Noth

errettet,

und jeder Stetigkeit theilhaftig werden können —
als der Namen Jesus Christus.
WahrK z

rso

Jesus

Wahrheit Gottes ,

unser Alles und Einziges.
welche die höchste Freude

aller—Sünder

seyn sollte! Ist sie deine ? Mein Bruder ! Siehe Je¬
sus Christus steht vor Thür , und klopfet an ! Wohl
dem , der seine Stimme höhret , und Ihm aufthut!
Wohl dem, der aus dem Getümmel schweigend eilt in die

Stille , in

sein

Kämmerchen, und daselbst überdenkt seine

Bedürfnisse — bis fein Nachdenken lebendige Empfindung
wird — Bis in ihm erwacht innige Sehnsucht nach dem
einzigen Lehrer , Begnadiger , Entsündiger — Erretter,

der vom Himmel auf die Erde herabruft: : Wendet Euch
zu Mir alle Ende der Erde ; So wird Euch geholfen
werden ; Denn ich bin Euer Gott und sonst Reiner!

Ja ; — Amen ! Es wird dem geholfen werden , der Hül¬
fe bey Ihm sucht! Keiner wird zu schänden werden/ der
auf Ihn vertraut — Er ist ! Ist für uns ! Ist unsre
Weisheit , Gerechtigkeit, Heiligung / Erlösung — Ist
so gewiß sein Testament

unser Einziges und Alles — Ist ,

in unsern Händen ist ! — Amen!

