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Einladung zur Ruhe
bey

Jesus
Gehalten

Christus.
im October

177 ?,

in Cbur und St . Gallen,
über

Matthäi XI. 28.

Rommet zu Mir , alle Mühselig? und Beladene!
Ich will Euch erquicken.

Meine

andächtige

Zuhöhrer!

§bas
läßt sich dem armen unruhigen Menschen wichtigeres
sagen, als : Es ist jemand, der Dir zuruft : Zu Mie
her! Zu

Mir ! Mühseliger und Bcladener ! Ich will
Dir Ruhe geben! Was kann ich Euch, versammelte Chri¬

sten! Da Ihr mir ertaubet, in

dieser

Stunde Eure Andacht

zn unterhalten — Was kann ich Euch wohl Angenehmeres
und Nüzlicheres zurufen, als was ich gern allen Einwoh¬
nern des Erdbodens, was ich, wo ich in der Welt immer
hinkommen möchte, Allen, die Christen, und Allen, die
Menschen hcissen, mit fröhlichen Herzen tief in die Seele

rufen möchte: „Zu Jesus Christus hin ! Ihm näher!
„Sein seyt Ihr ! Euer ist Er ! Erbat , was Ihr wünschet;
„Er giebt , was Ihr bedürfet ; Das manichfaltige Elend,
„das Euch drückt, nimmt Er aufSrch ' — Die Secligkeit,
„die Er genießt, wälzt Er auf Euch. Schaafe ! Zerstreut
„wie eine Heerde, die keinen Hirten hat — Warum ent„fernt Ihr Euch von dem beßten, dem treusten Hirten ? —
„Zerstreut Euch hin und her in die weiten Wüsten ! Sucht
„hier Ruhe , sucht dort Frieden der Seele ! Und sucht die„se Ruhe hier vergebens; Und diesen Frieden dort verge¬
bens — Arme , Ruhelose! — Wie lange fliehet Ihr zur
„Rechten und zur Linken? Immer um's Ziel herum ? So
„dürstend nach Ruhe — und immer
K ;

vorbey am Quelle

der

„ Ruhe —
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zur Ruhe

Einladung

»Ruhe — Gedoppelte Tohrheit ! Ihn ,

den

Brunnen leben-,

»bendiger Wasser verlaßt Ihr , und grabt Euch selber
„Sodbrunnen , ja zerbrochene Sodbrunnen , die kein WasChristus , Alle, die Ihr dürstet;
»Und die Ihr kein Geld habet — Kommet hreher, zu fin-»den , was Ihr bedürft — Wen dürstet, der komme zu
»Ihm und trinke! Und wer da will, der nehme das Was»str haben. Kommet

zu

„ser des Lebens — Alles, was seine Seele laben und er«
»quicken mag , umsonst? - - «

Was , Andächtige! Was kann

ich

in einer Stunde -

da

ich

Euch das erstemahl in meinem Leben zu sehen das Ver¬
gnügen habe, Euch , Eure besondere Denkungsart und Be¬
dürfnisse nicht kenne, und kennt' ich sie, ohne Unbescheidenheit und lächerliche Anmassung weder zu verbessern noch
zu befriedigen unternehmen könnte — Was kann ich Euch
Wichtigeres , Angenehmeres, Nüzlichercs an's Herz legen,
als:
Die Einladung Jesu Christi zu Sich , als der einzigen
Quelle wahrer Beruhigung und Glückseligkeit für die
Menschen.
Wer wird Ihn nicht gern — wenigstens höhren, diesen
Ruf der unendlichen Erbarmung : — Rommet zu Mir
Alle , die Ihr

mühselig

und beladen seztt! Ich will

Euch Ruhe geben — Nicht Alles, nur sehr Wenig , was
über diese Worte gesagt werden kann, werd' ich .in dieser,
Stun.
/

Sey Jesus
Stunde

sagen

können .

Ich

Christus
.
begnüge

rss

mich / Andächtige!

Euch

i. Auf die allgemeine Unruhe/ Mühseeligkeit und
Beladenheir aller Menschen ein wenig aufmerk«
sam zu machen.
s. Ich werde Euch zu zeigen suchen: Daß Iesus
Christus die einzige Quelle aller Beruhigung
für alle Mühseelige und Beladene sey.
;. Endlich wollen wir erwägen/ was das eigent.
lich heisst: Zu Ies » / dieser O-uelle der Ruhe
kommen.

Eure

Aufmerksamkeit

Unbekannte
Ihr

Geliebte ! — Ich

ich mir

weiß / mit

das Wort des Herrn anzubohren

die Aufmerksamkeit
lichen Einladung
ren Blicken .
Höhret
mit

darf

Mir

bleibt

sie nicht nur

dem

Herzen

—

mit

auskitten

welcher

Daß

Ich

Ohre

Ihr

Andacht

der menschenfreund¬
sehe sie schon in Eu¬

allst nur der Wunsch
dem

/

gewohnt seyt — Ich sehe

/ die die Wichtigkeit
Jesu erfordert .

nicht

— Faßt

Ruhe

übrig —

sie auch auf

sindet für

Euere

Seelen . —

Und Du /
Ruhe

Iesus

und aller

Christus !
Kraft /

Allgütigster ! Allmächtiger

Einzige /

ewige Quelle

alles Lebens / und

aller Freude!

! Allgegenwärtigwirksamer

beherrschender ! Einziger ! Unvergleichbarer

aller

! All-

! Höchster ! Näch¬
ster !

Einladung zur Ruhe

Ls6

und

— O möchte sie Mark

Dir

Herzen

unsern

- - Du

Erlösung

bist , als wer Deine

Kraft

Göttliche

Liebe geglaubt

Möchtest

Du

Heiligung

und Deine

ewig be¬

Du

O t

und erfahren
Alles wichtig

über

hat )

und unentbehrlich

Amen.

!

werden

,

Unsere

— ( O kein Mensch weißt , was Du

ruhigende

Uns

Uns , o Du —

Du

Gerechtigkeit

Weisheit , Unsere

unsere

in

Seligkeit

und

Möchtest

—

erweckt

—

durchdrmgm

, nahe , offene,

aller Zufriedenheit

Quelle

überfließende

zur Ruhe in

Einladung
Gebein

einzigeewige

,

nach Dir

Durst

Möchte

! —

der Seele und des Geistes t

bis auf die Scheidung

Dringen

und

huldreiche

gnadenvoüe

Ach ! Deine

! Beßter ! Seeligster

! Freundlichster

ster ! Herrlichster

! Dehmütig-

! Erhabenster

ster ! Menschlichster ! Göttlichster

I.

Rommet her zu Mir , Alle, die Ihr mühstelig und
beladen seyt. Ich will Euch Ruhe geben.
Laßt
meine

Uns , Meine

schen ein wenig

Wer

Theureste , vor allen Dingen,

Unruhe , Mühseligkeit

ist unter

vor Gott

und

beherzigen.

Uns , Geliebte

zugegen sind ,

der

Gottes ! So
nicht ,

er

glücklich , so reich , so weise , als man
licher Weist
stand

- die allge¬
aller Men¬

Beladezeit

sey so gesund ,
immer

sich in einem mehr oder minder

der Unruhe , der Unzufriedenheit

viel Unser hier
so

will , natür¬
fühlbaren

Zu¬

definde ? Wer , den
keine

bey Jesus Christus
.
keine Last drücke ? Wer/der
bey allen Talenten
immer
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bey allem ausserlichen Wohlstände,

, Kräften ,

Geschicklichkeiten , die ihm

eigen seyn mögen - - Ruhe

habe in seiner Seele

Wer , dessen Herz nicht hin und her stürme
suchen ? Wer , der sich , natürlicher
ausser Christo — fest halte ? In
Daseyns

sich ganz und

Weist , und

mels und der Erde ? Sich

freue Gottes

Lebens und des Leidens ? Des

richts ? Der

ohne und

freue , zu

freue des Him¬

und der Menschen?

Todes

und des

Ge -r

Zeit und der Ewigkeit ? — Nicht Einer , von

Millionen , nicht ein Einziger
weniger

zu

sich selber stehe ? Seines

ohne Furcht freue ? Sich

seyn , und das zu seyn , was er ist ? Sich

Des

— Ruhe

?

oder mehr

— Nicht

unaufhöhrlich

Elend und manigfaltigen

Einer ,

mit

der nicht

Unruhe / Zweifel,

Belästigungen

und Mühsteligkei-

Len kämpfe.
Alle

unstde

unsere

BemühungeU

Zerstreuungen

,

Arbeiten ,

, unsere Ebgötzlichkeiten

und Lassen , die Beschwehrden
Uns nehmen , was
samer ,

immer

Unternehmungen,

alle , die wir freywillig über

ist Alles das

reger , tmlner

-— Unser Thuü

anders , als immer
forttreibender

Durst

wirk¬
nach

Ruhe ? Unruhe
tur

ist das Element

— Aber

kann — Es
tem

ein Element

,

gefallenen
worinn

menschlichen

sie nicht

ist kein einziges Kind Adams

Erdboden , das nicht unterm

seufze , oder nicht Ruhe
gend

der

einem Sinne

Drucke

suche , Ruhe

mühseelig

auf

Na¬

ausdauren
Gottes

wei¬

irgend einer Last

bedürfe , nicht mir

und beladen

sey.
AN

is8

Einladung zur Ruhe

Alle rennen , wenn
ab

—

ich so sagen darf ,

um Ruhe

zu suchen ,

und

die Welt

auf und

die wenigsten

wissen:

Wohin ? Alle betteln , so zu sagen , von Allem , was
begegnet

— Ruhe , Zufriedenheit

Aber Alles , was Uns begegnet

,

inneres Vergnügen

— Sey ' s Reichthum

Ehre , sey' s Wohllust , sey' s Gelehrsamkeit
niß , Wissenschaft , Weisheit

von Zufriedenheit

Glückseeligkeit
fern , oder
wahrhaft

, sey' s

, sey' s Erkennt¬

Schein

—

der Ruhe,

, einen Augenblick

von

geben — Alles kann Uns zerstreuen , einschlä¬

betäuben

— Aber Nichts

beruhigen .

als was

—

— Alles Läßt Uns unberuhigt

Alles kann . Uns allenfalls Etwas , einen
einen Schimmer

ihnen

Jeder

Ich

ganz , innigst , sicherst,

sage , Meine

aus Euch unfehlbar

Theuerste , nichts

als

wahr

empfinden

muß.

Wenn

wir zehen , zwanzig , dreißig

rönnet

sind ; Wenn

wir Alles versucht

fen , umfaßt , verschlungen
und Zufriedenheit
am Ende

haben ,

zu versprechen

wir

haben , Alles ergrif¬

was

Uns

facht — Wir
wickelt ; In
Unsere

haben Uns
Unruhe

unsere stürmischen

wir nicht
wieder

wo

von dem Zie¬

strebten ? Von der Ruhe , die wir verlang¬

Last hat sich nur

sinnlichen

Beruhigung

dreißig Jahre

oder noch weiter entfernt

ten ? Nicht , wie zuvor , die mühjeeligen
schen — Die

hin und her ge¬

schien — Sind

dieser zehn , zwanzig ,

zuvor ? Gleich weit
le , wornach

Jahre

und

Begierden

vervierfacht

nur in
Elend
,

, beladenen

tiefere
tiefer

unsere

Leidenschaften

—

Men¬

— verhundert¬
Labyrinthe

ver¬

hinabgearbeitet
schleichenden — oder

die ,

die sind immer
da,

bey Jesus Christus
.
Ha , mächtiger , herrschender
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immer ; Nicht

nur eine

rieselnde Quelle , ein unaufhaltsamer

Waldftrom

ruhe

machen ,

—

Ach ! Wie die Alles trübe

schwemmen

und verheeren

wo wrr nicht wollen
wir

— Die

und unbefriedigt

gleich unruhig
Sie

buhlen

geben

und elend
um

— Sie

unüberwindliche

Gott ! Wer

Räuber

nennt

vermutheten

Uns wie Mörder

Elend , beschreibt

seiner

und Besorgnisse

Leidenschaften

Folgen

viel

oft weiß

hoffen , und was
einem

und

ausreisten ! — Wie man¬
quälen

und

zittern ! Wie oft
und

Vergebungen

er nicht , woran

er zu fürchten

zu Abgrund

bald Nichts

ger — bald

er

— Bald

zu seyn ;

den

im Sturme

sich entsetzen!
ist ? Was

hat ? Wie

fortgeworfen

glauben

ein Vieh

verfolgen

vor den schrecklichen

Ende zum andern , von Klippen

Abgrund

menschlichen

Gewissensbisse , die

— Wie muß er oft

seiner Tohrheiten

Ach ! Wie

alle die

Zweifel , die die Seele heimlich

die hcissesten bluter -dsten Wunden

Menschen , den Sünder

mitzu¬

Uns nackt und blos ausziehen . —

und zernagen ! Wie

cherley Furcht

, wenn

Freunde gesellen ! Schlauee

Unruhen , alle die Lasten , die auf dem armen

durchfresten

—

Uns Alles , und

— die Uns erst was

alles das

Herzen liegen ! — Wieviel

— das

schmeicheln Uns Anfangs;

— Ueberfalien

theilen scheinen — nachher
O

Uns mit sich hinreisten

versprechen

sie sich erst zu Uns als vertraute
und

Alles über¬

machen diese Le denfchaften Uns

Uns — Sie

Uns Nichts

von Um

— Uns mit Elend überfallen

— ach wie wenig ! in ihrem Schooße

Befriedigt

zart-

zu

oft wird
Klippen ,

er zu
er von
von

! — Bald will er Alles,
wünscht
Bald

er ein

Heili¬

möchte er ohne En¬
de

r6Q

Einladung

zur Ruhe

de auf Erden leben, und bald — wünscht ek nie gebohren zu seyn»

O Mensch! Wer du auch seyst! Kannst du sagen- daß dü
für dich selbst Ruhe gefunden habest? Kannst du über dich
selber nachdenken, ohne zu empfinden, daß du mühseelig
und beladen, daß du arm und elend und nackt und blos
und jämmerlich bist? Ein Schiff ohne Steuer / eine WällL
des Meeres vom Winde hin und her geworfen
ohne
Gott , ohne Ruhe , fern von Christo
' Und fern von
Christi Zufriedenheit und Seelenruhe , du magst es dir
oder Andern gestehen öder nicht
im Grunde — mühftelig und beladen, der Erquickung und Ruhe bedürfend?
,

ll -

.

. ^

.

Und null , Andächtigel Was geschah? — Und was geschie¬
het noch? . . . Ist dann kein Gegengift gegen diese all¬
gemeine entsetzliche Unruhe ? Ist dann Niemand , der sich
alles des Jammers erbarme, und da Rath und Hülfe
schaffe, wo kein Mensch Rath und Hülfe schaffen kann?
Es ist Jemand — Höhrets, o ihr Himmel , und du Er¬
de vernimm's
Es ist Jemand ! Wasin kemes Menschen
Herzen aufgestiegen, hatte Gott , hattest Du — O ewige
Liebe, Deinen lieben Geschöpfen, den Menschen bereitet!
Aufgeschlossen hast Du , 'namenlose Erbarmung , Du , - Der Du weißst , was wir für ein Gemächte sind,
und daran denkest, daß wir Staub sind

Aufgefchlost-

sm

Sey Jesus

.
Christus

r-u-

fett hast Du ^ eine Herrliche Quelle wahret Beruhigung
Mitten in diesem Gewirrs von Unruhe
und Seeligkeit !
Und manigfaltigem Elende erschallt eine Stimme voll Gna¬
de — Deine Stimme , Jesus Christus — Rommt zu Mir,
Alle , die Ihr mühftelig und beladen seyn Ich will
Euch Ruhe geben. Menschen! Ihr sucht Ruhe , aber
ihr sucht sie nicht, wo sie zu finden ist. Ihr geht Um die
Quelle herum, und schöpft und trinkt nicht aus der Quel¬
le — Sucht Ruhe wo ihr wollt ^ Niemand kann sie euch
geben, als Jesus Christus. Rommt zu Mir , Alle , die
mühftelig und beladen ftyt . Ich will Euch Ruht
geben . So — und dieß ist Unsere zweyte Betrachtung —
Ihr

So ladet Jesus Christus Uns zu Sich , als der einzigen
Quelle aller Beruhigung aller Mühseeligen und Belade
um eiü.
Jesus Christus — Ach! Wie würdig unsers Glaubens Auster frohen Zuversicht— wie werth — Jesus Christus,
der so gewiß lebte, als wir Evangelien und apostolische
Bücher haben — So gewiß Noch lebt , als Seine Religion
Der
in aller Welt vorhanden ist — Jesus Christus
tzöm hohen Himmel in die Tieft und Nacht unsers Elendes
herab kam — Einst in Menschengestalt und Menfchenges
Sich ruft allen Unsern Be¬
dahrde unter uns wandelte
dürfnissen, allem unterm Elende bekannt gemacht — Alles
erfuhr , was wir erfahren , ohne daß Er sündigte; In Al¬
lem versucht war , wie wir ; Alle unsre BeschwehrdeU Mrgg

K

Alle

r6r

ELn!üduttg

Alle mitfühlte

; Seine

Ruhe

zur

Trähnen

mit denUnfrigen

te ; Uns vorgieng , Uns nachging
Der

das Beßte

that ; Der

unsre

Noth

durch

Sich

Jesus

Christus , Der

Zutrauen
Ihm

an Seiner
selber

Ruhe

Seines

Kraft

bender

sey Sein

ohne Seines

Wasser

mit

Vaters

— Sein

Jesus

ewig Analle seine

für unsere Freu¬

,

—

glei¬

Mächtigste

— der Gottesvolle

freundlichen
wandelte

das

Dehmuth

— Dem

helfen ,

seegntte ,

wie

Ebenbild

Gottheit

Das

Licht

;

Allmächtige

ls.
trö¬

Niemand

Christus , der ewige Sohn

gnadenvolle

eines

Ströhme

tröstete , wo Niemand

Dessen ,

gesehen hat , noch sehen mag — Jesus

des
Den
Chri.

Liebe in Men¬

und Leben der Menschen , die

der Weisen , der Lehrer Lehrer , die Tugend aller

Tugendhaften
ligen Seeligkeit
Schätze

sich in

—

Christus , Der

Christus

der

Elenden

— Jesus

stus , die sichtbare

Weisheit

einzußössen

gleichen , der

entflossen ; Der

seegnen konnte

schengestalt

zu retten»

gleichen — Der täglich voll Huld und

und
unter

kein Mensch

Noth

Gott , Der

allein

— Jesus

sten , half , wo Niemand

ewigen

unsrer

offenbahrte ,

gleichen ; Jesus

Gottes

Sterblichen

zu erfahren , und

Ruhe , alle seine Freuden

ohne Seines

—

litt / — um

— Er — der Weiseste — ohne Seines

chen , der Gütigste

Helfer

Person

und zu Gott , dem

Namen

für unsere

Christus

Alles that , und Alles litt , um uns

— Angebehtet

den aufopferte

ohne

eigenen

und durch Ihn

behtenswürdiger

Jesus

das Schlimmste

uns von aller

zu Sich

Christus

—

vermisch»

— die Liebe aller Liebenden, , und aller See— Jesus

der Weisheit

Christus

verborgen

— in welchem
liegen — In

alle

welchem

alle

öey Jesus

Christus
»

16z

alle Hütte der Gottheit leibhaftig wohnt — Jesus
Christus — voll Gnade und Wahrheit , aus Dessen
Fülle Jeder schöpfen kann Licht um Licht , Rraft um
Kraft , Gnade um Gnade — Jesus Christus , der
Weg , die Wahrheit und das Leben — das Lamm
Gottes , Das dahin nimmt die Sünden der well —
Jesus Christus — auf Erden einst ein sterblicher Mensch —

und itzt Allesregierender Gott über Alles hochgelobt in
Ewigkeit '. Jesus Christus der Einzige , ewig Mgenugsame,
Mmächtrge , Mwaltende , Atibarw herzige , Allweife Schö¬
pfer , Bruder -, Freund und Erlöser der Menschen — Gott
gtoffenbahrt im Flciscl) — durch Den Alles ist , Und Alles

wird , Der alle Dinge trägt
Jesus Christus -

Ende

der

Semem kraftvollen Wort —

Der , Meine Theureste ! — Der — und

kein Geringerer ruft
alle

mit

Uns zu : wendn

Erde ; So

Euch zu Wir»

wird Euch geholfen

wer¬

den : Denn Ich bin Gott , und sonst keiner ! Rom»
met zu Mir Alle , die Ihr mühseelig und beladen fezn,
uüd Ich will Euch erquicken und Ruhe geben !
M ) Herr

zu Wem sollten wir

dann gehen ? Wer

hat Worte des ewigen Lebens wie Du ? Wohin uns
wenden mit alle dem Elende, das uns belästiget, als zu
Dir ? Wer kann uns diese Lasten übuehmen? Unsrer Seele
wer Ruhe geben, als Du ? — Wer ist' s würdig , wie Du,

däß

aste

Welt Dich höhre, wenn DU aller Welt zurufst:

Rommer zu Mir ! Rommer zu Mir ! Ich kann Euch
Ruhe geben.
'
'
Ls

Ja,

Einladung zux Ruhe

! §4

-ignng

Alles , was

Er giebt uns

wir bedürfen ;

Ehre , keine Talente , keine Gefchicklichkeit ,

Erden

das kann

dich

Er

;

ben vollkommen
Wolke und

Versichern

; Er dich aller deiner

Seeligkeit

—

in Unordnung

stalt gegenwärtig

äusser » und innern Sinnen

dir

in Ordnung

Tohrheiren

und

und Kraft

auf die

— auf die höchsten und tiefsten

was dir unmöglich

schwehr war , leicht
tausend Wünschen

, wie eine

wirken , dich so mit Acht und Leben , mit

und Frieden , mit Kraft

Alles ,

hal¬

gebracht hast — Er dir solcherge¬

seyn , mit solcher Huld

Kräfte deiner Natur
Ruhe

Sünden

Er Alles wieder

bringen , was du durch deine manigfaltigen
Vergehungen

liedroi-

Unsterblichkeit

deiner
vorigen

beruhigen ; Er sie alle vertilgen

einen Nebel

Gottes

Gnade deines

eines unendlich

des Daseyns

versichern ;

chen Gottes
und

in dir

dir jeden Zweifel

sollst — Er
benehmen

du bist , und was du werden

was

ren — Er dir sagen ,

auf
kann-

geben

geben — Er — dich leh¬

dir

Christus

Er Iefus

ein weifte

Niemand

dir

Himmel

im

und auch Niemand

was

—

Herzensfreund

rechtschaffener

Men¬

guten
—

und Königreich

ist , als König

was kein Kö¬

weifen und

einem

was

nig der Erde — und

und

wir

kein Glück der Welt , keine Wohltust , keine

fnchen ; Was

schen mehr

— Er hat

- Noch einmahl

—

Sinne

in jedem

Alles , was

Be¬

EntjÄm

,

, Freyheit

Zufriedenheit

,

, Sicherheit

ruhigung

—

geben

Er kann sie Uns

Gottes

Ja , Geliebte

und Liebe erfüllen
war ,

möglich ,

--

daß

was

dir

wird ; Daß du vermagst , was du bey

und Vorsätzen

nie vermochtest

— Er ,
Der

Christus.

bey Jesus
Der

so manchem

Kleinmürhigen

Sünder

Muth

tröstete ; So

Der

so liebreich ernst ansah ; Der
aussprechlich

seiner Hand

Der dem sterbenden
Saullus

nen Aposteln

Beruhigung
Der

bedurften

geben .

Die

Rommt

beladen

seyt

und

Anderer

Quelle

gestern

Er

zu

Mir

—

und

seelig

—

Und

Bist du verlohren

heute und

ewig

giebt uns Erquickung

Ich

will

mühsee,

Euch

Ruhe

vom Aufgange bis

bis zum Ende

der

Welt

— nicht Eine ist ausgeschlossen;

Die

zu

aller Beruht ',

Alle , die ihr

Unwürdigste

ist gekommen

gehört in seinen Kreis

Bist du

der Beßte

und auf jede Weise , und giebt

wollte

nichts

ste nicht -

dich .

Ihn

sie zu ihrer

, vom Anfange

die kommen

und

wider

unzähli¬

Alle ! Nicht eine einige Seele ,

Schwächste

suchen

dem

— Er,

auf

unerschöpfliche

Christus

zum Niedergänge
keine ,

legte

erschien — Er , Der Sei¬

, was

in jedem Sinn

sie uns Allen .

in die Wunden

und Jüngern

Ja , Der , Der , Der

und Ruhe

und

— und

vorkam

und immer mehr giebt , als Er verheißt —

gung ! Er Jesus

ltg

Finger

— Er , der Gute ,

Er ist auch für uns

.

Petrus

am Kreutze un¬

in seine Seite

vom Himmel

nie weniger

Derselbe

Thomas

und Evangelisten

suchte,

den Zweifelnden

Stephanus

ge Weife Alles mittheilte

Verlohrnen

den Mörder

und seine Hand

manchen

den verläugnenden

beseeligte ; Er , Der

und nachgieng ; Er , Der

wütenden

einsprach ; So

manchen

fand , zurück brachte ; Er ,
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machen

,
!

das

Was

, die Verruchte¬
verlohrne
vcrlohren

zu
ist —

— in den Kreis seiner Begnadigung.

, so bist du

mühfeelig

für

Ihn ;

und beladen
L z

So

ist Er

für

— so ist Er auch für
dich
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dich da , dir Ruhe

zu

zur Ruhe

geben. Auch für dich, wer

du

seyn

magst. So wahr eine Sonne für Alle, die Gereckten und
Ungerechten, ist — So wahr ist ein Gott , und ein Mitt¬
ler Gottes und der Menschen , nämlich der Mensch
Jesus Christus , der Sich selbst zum Löftgeld für
Alle gegeben hat . Es ist hier kein Unterschied un¬
ter Allen. Es ist ihr Aller ein einziger Herr , reich
genug für Alle , die Ihn anrufen — wer zu Mir
kvmmt , den werde Ich nicht hinaus stossen. — Rommt
zu

Mir Alle, die Ihr mühseettg und beladen styl!

Ich will Euch erquicken und Ruhe gehen»
Wie , wie soll ich diese Einladung des menschenfreundlich¬
sten Mittlers Euch zu etwas mehr , als einem kraftlosen
Tone , wie Euch gesecgnet und erweckend machen? Wie's
Euch wichtig, theuer , unvergeßlich machen! — »Jesus
»Christus ist die einzige unerschöpfliche Quelle wahrer ewi»ger Beruhigung , und Er (Wirkung für alle Mühseclige und
Beladene" — Wie machen, daß Ihr nicht nur unsre Pre¬
digt ilbeurtheilt, tadelt oder rühmt -- Sondern , daß Ihr

die Wahrheit, die wir lehrcn, stille suhlt , innigst davon
durchdrungen werdet; Daß sie Euch freut im ganzen Le¬
ben; Daß sie Trost und Sckatz wird im Leiden; Daß sie
Wonne und Entzückung der lezten Augenblicke Eners Le¬
bens wird — Wie ? — Lehre mich's , Lehrer Aller, die
gern bey Dir lernen — Jesus Christus! Jesus Christus —
Was soll ich sagen, wie soll ich's sagen? — !Ich weiß
nichts zu sagen, als : »Wenn Jemand ist in dieser ganzen

„Nr,-

bey Jesus Christus.
„Versimimümg
,-wohnten

, wenn

Jemand

ist

auf
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dem

Erdboden , der sagen kann : Ich

»funden ausser Christo ! — Ich bedarfSeiner
»ne Seele
„gut

von Ihm

„Unruhe

, Laster , Reitzungen ,

Nicht

kann , der trete

und sag ' es ! Und ich will in seine Schule
ihm lernen , und nichts

mehr

sagen

Und nicht mehr

verkündigen

mehr für

halten in meinem

Jesu Christi

— Und wenn

in der Versammlung

mit

Einer

zu Christus

„der

Ich

gekommen ; Ich

ser Glaube
Versammlung

Stimme

; Nicbt

Meine

Theuresten,

bin mühseelig
habe

Ruhe

Erdbo¬
und bela-

bey Ihm

gab mir nicht , was Er

bin noch der Trostlose , Nutzlose , Elende,

, obgleich

äle zu Ihm

und bey
Christus;

, auf dem ganzen bewohnten

ich zuvor war ; Ich

»wvrden

Jesus

auf

Herzen das Evangelium
ist ,

„geUcht , und nicht gefunden ; Er
„verhieß .

gehen

von

lauter

den Einer , der lagen kann : „ Ich
„den

Leidenschaf¬

machen " — Wenn

, auf dem ganzen bewohn¬

Einer , der da § sagen

wahr

bin ich

bey Christo,

beunruhigende

kann 's ohne Ihn

ist in dieser Versammlunng

ten Erdboden

Christus

Mei-

, hab ' ich' s gelernt , mich über alle Furcht,

wegzusetzen ; Ich

Einer

be-

nicht ;

Ohne

und zufrieden , frey und stetig ;

»nicht

ten

ist zufrieden ohne Ihn ;

ganzen

habe Ruhe ge-

kam .
half
,

bin nicht ruhiger

durch Ihn

ge-

ich mit dem ganzen Durst meiner See¬
Ich

mir

habe an Ihn

nichts . "

Wenn

auf dem ganzen

sagen kann , der trete

geglaubt , aber die¬
Einer

Erdboden

ist in

dieser

Einer , der das

auf und sag' es — Und ich will kein

Wort

mehr

reden von Jesus

Christus , und keine

mehr

besteigen , SeikssEvangelium
L 4

zu

Kanzel

verkündigen ,

und
kei-

r §8

Einladung zur Ruhe

keine Kirche

mehr

betreten / wo

wird . — Aber es ist Keiner ,
das

sagen kann

*-

Jeder

wie

er sie nirgends

fand.

,

Sein

Namen

ick weiß
Jeder

es ,

fand

angerufen

Keiner , der

Ruhe

bey Ihm,

III.
Aber um Gottes
Unruhige
Wenn

unter

Willen , warum
Uns ? So

ein solcher

Aommt
beladen

Darum

zu

Jesus

Mir

, Ihr

fezu : Ich

, Meine

will

Christus

möglichster

Euch

das

das : Zu

Iesu

kommen

Wichtige

Frage

— Und die

Man

kommt

Ruhe

zu Jesu

zuruft :

mühseelig

geben

und

? —

sie nicht kommen.

laßt Uns , Andächtige ';

Nöthige

? wie

und Beladene?

lebt , der Uns

zu Iesu

Kürze

noch so unzählige

Alle , die Ihr

Theureste , weil

Mso noch vom Rommen
mit

denn

viele Mühstelige

sagen ,

kommt

einfältige

man
Antwort

Was

heißt

zu Iesu?
ist diese:

gerade auf , die Weist , wie ein Kran¬

ker zum Arzr kommt.

Zum

Arzte kommt

Zum

Arzte kommt

versichert

ist : Der

der , der sich krank fühlt.

der , der an den Arzt glaubt , das
Arzt

wolle und könne

der ,

der die Arzney

Zum

Arzte kommt

des

Arztes Vorschrift

Lff^

ihm helfen.

einnehmen

,

und

befolgen will.

Seht

bey

Jesus

Christus
.

r6§

Christen
! So müßt Ihr zu Jesus Christus kommen
-Oder die Ruhe, die Ihr suchet
, findet Ihr wicht!
Seht

Das Erste, was

bewirkt
; Was

allen
Dingen dazu gehört, und dabey voraus gesetzt wird, ist
GttÄhl der Mühseligkeit— Wer nicht fühlt, daß er krank
ist, der geht nicht zum Arzte
. Wer nicht die Unruhe und
die Zerrüttung
, die Kraftlosigkeit
, die immer sich verbergen
wollende
, und dennoch hervorbrechende Verdorbenheit und
steche Unruhe seines leidenschaftenyollen Herzens
, wer die
nicht als eine unerträgliche Last fühlt, Verkommt nicht zu
Christus
. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht
sondern die Rranken. Fühlst du, daß dich die Sünde,
daß deine wider Gott und deine edlern Triebe sich auflebe
rienden Begierden dich elend machen
; Daß du so weder
Gottes noch dein eigener Freund bist; Daß du wider dich
selber rasest
, wenn du wider Gottes Vorschriften handelst
;
Fühlst du, daß du in dir selber keine Ruhe, und keinen
Grund der Beruhigung finden kannst
; Daß du aus dir sel¬
ber der Sünde, die dich um und um anliegt
, so wenig los
werden kannst
, als ein Kranker
, der seine Krankheit lange
verhehlte
, es lange mit sich selbst trieb, und das Uebel
ärger machte; Fühlst du das; Sagt dir das eigne tau¬
sendfache Erfahrung
, daß deine Sünden und Leidenschaften
die Quelle deiner Unruhe
, und das Lästigste und Unerträg?
Hchste aller Uebel sind— Ich sage: Sagt dir das deine eige¬
ne Empfindung und Erfahrung
, nicht blos das Zeugnis der
Schrift, ( Denn dieß ist, ohne eigene wirkliche Erfahrung
L?
gleich
dieses

Kommen

vor

T7«

Einladung zur Ruhe

einem leeren Schalle ) — Mußt du es dir im Drang¬
gefühl , deiner innern Beklemmung gestehen: „ Ich kann
„mir nicht helfen; Meine tausendmahl wiederholte Treulogleich

„sigkeit, gegen Gott und mein Gewissen benimmt mir allen
»Muth ! Ich bin ganz aufs äußerste gebracht^; Ich habe
„lange vergebliche Ruhe gesucht— So kann ich sie nicht stu¬
nden. Sie ist nicht da , wo ich fle suchte. Ich bin betro¬
gen ; Ich bin elend; Meine Eigenliebe, meine Eitelkeit,
„mein Stolz , meine Prachtliebe, meine Wollust, meine
„Zornmüthigkeit , meine Trägheit , mein Eigennutz, mei„ne Falschheit , meine Lügenhaftigkeit, meine Ver„läumdungssucht — meine Leidenschaften, haben mich
„elend gemacht. Ich kann und weiß mir nicht mehr
„zu helfen.

Das Vergangene kränkt mich , die Zu„kunst macht mir bange; Die Sünden , die ich begangen
„habe , die Sünden , die ich mit dem ««geänderten Herzen
„unfehlbar wieder begehen werde , diele liegen wie unge¬
heure Lasten auf mir — Ich will das Gute sehr selten,
„und wenn ich' s will , so thue ich dennoch mehrmahls nicht
„das Gute , das ich will , sondern das Böse , das ich nicht
»will , das verrichte ich. Es ist doch ein mächtigeres Ge¬
hetz in meinen Gliedern, das dem Gesetze meines Geistes,
„meiner Vernunft wiederspricht. O mir elenden! Men„schen ! wer will mich von diesem Todesleibe erret¬
ten ? — Siehe da mein Bruder , meine Schwester, die
wahre Gemüthsverfassung eines geistlich Kranken; Eines
der sich mühselig und beladen fühlt — Er verzweifelt
an
sich selber; Er weynt tausend heisse Thränen , oder
wünsch¬
te

bey

Jesus

Christus.

darüber,
daß er die Sünde nicht nach Wunsch verabscheuen und be«
, seines
weynen kann; Wen ein solch Gefühl seiner Blosse
; Wer sich nicht nur so mit
Cl'ndes innigst durcbdringt
, in die Empfin¬
Worten, einem andern nachgesprochen
dung oder vielmehr die Einbildung seines Elendes hinein
zwingt— Nein, wen dieß Gefühl wirklich drängt; Wer
sich selber nicht mehr ansehen und ausstehen mag, der —
, er sey,wer er sey, weß Al¬
, Beladene
dieser Mühseelige
— Er verzage nicht; Der gebe Muth
ters, weß Geschlechts
und Hoffnung nicht auf — Es ist noch Rath vorhanden!
Rath und. Hülfe für das, was geschehen ist, und nun von
keinem Menschen mehr geändert werden kann, und Rath
. Es ist ein Iefus vorhanden,
und Hülfe für die Zukunft
voll Gnade und Kraft, voll Erbarmung und Hülfe.
te

doch, sie

weynen

zu

können,und

ist

beklommen

gefähr¬
lich Kranker mit dem heissen Gefühl feiner Krankheit zum
. Was hilft's , o meine Brüder, stillstehen und
Arzte geht
, wenn man gefallen ist,
hilft's , liegen bleiben
Was
?
klagen
, statt von einer uns sich
und über ftinen Fall zu jammern
? Wa§
darbietenden Hand aufrichten und heilen zu lassen
hilft's, vor dem Arzte mit heimlichem Gefühle feines Elends
! Gegangen zum Arzt in Gottes
? Gegangen
stehen bleiben
? Oder tränkt der Durst?
sättigen
Namen! Kann Hunger
? Kaun Wehklagen
Kann fein Elend fühlen an sich helfen
? Nein,
über sich felbst schon ein Kommen zu Ielü heissen
Freunde! — Der Kranke, der gesund werden will, muß
seine

Zu Dem

gehe mit dem

Gefühl

des

Elendes,

wie ein
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feine Krankheit

fühlen

Ruhe

zur Ruhe

und an

den

Arzt

glauben .

finden will , muß sich elend fühlen

kommen .

Oder

glauben .

Es

mit

andern Worten

Wer

und zu Christus

: Der Bußfertige

muß

ist nicht genug , den Arzt rühmen , wenn man

gesund werden

will .

zu sich bitten .

Allso unter

scheinbarfrommen

Man

muß

Verwände

Verwände

, auch dem

der frömmsten

nicht , vom Arzte weggeblieben
nicht kommen ! Ich

zu ihm gehen , oder ihn

keinem

! Nicht

bin zu elend ,

Dehmuth

gedacht : Ich

zu unwürdig

—

darf
Ich

hab ' s zu arg gemacht u . f. w . — Aber geglaubt ; Aber ein¬
fältig

glaubend

sicht sich Den
im Geiste
Glauben

hinzu gedrungen
vergegenwärtigt

fest gehalten ;
hinzu

^gesagt

: Ich

„mühseeltg
»Jesus

soll
und

Christus

„komm

zu

! Du

mit

dem

die

Sünde

mächtiger

Ich

meinem

kannst

„mich

frey

machen

Unglauben

verheissen .

, und

wenn

- so werd ' ich wahrhaftig

„mich

in Ansehung

„mir

für die Zukunft

des Vergangenen
gut seyn ! Du

und kühn
Worte

mir

Ruhe

Du

hast

M

bin
geben.

! Ich glaube,
! Du kannst mir

Du , Sohn
Du

voll

mächtig
.

komme !

— kannst Du , so hilfmir

Hülfe

geben ! Du HM

»Sinn

—

mit fester Zuver¬

dehmüthig

„ wo
noch

kommen

„Ruhe

„wirst

:

Gnade

beladen

, Den

Auf Den

gedrungen

„ist , da ist Deine

— Aber

, kannst

mich frey machen

frey seyn .
beruhigen

Du kannst
! Du

sollst

kannst mich in jedem

entsündigen , beruhigen , begnadigen , vergeben , hei-

,rügen , gut machen , frey und seelig machen ! DU bist die
»Versöhnung
„Der

keinen

für aller Welt
verstieß ,

Sünden

der zu Ahm

und für die meiyigen
kam , wird

auch mich
»nicht

bey

Jesus

.
Christus

17z

/ ladet
. Der alle Mühseeligen einladet
-.nicht verflossen
, und auch mein Er-Mich mich ein. Er ist Aller Erbarmet
„barmer» Ich gehe, ich hoffe, ich glaube, ich erwarte
«Gnade, und mit der Gnade Ruhe, Kraft, Freyheit.
„Ich komme, wie ich kommen kann — Denn Jesus
«nimmt die Sünder an! Sey fie grösser oder kleiner irrer, —
„ne Last; Seyen meiner Sünden mehr oder weniger
. Elend
, die Beladenen werden eingeladen
«Die Elenden
, der
„und beladen allso gehe ich! " —Tohr, der Kranke
erst gesund werden will, eh' er zum Arzt geht! Der Kram
—Tohr der, der erst
ke ruft den Arzt zu der Krankheit
gut und gesund werden will, ehe er Zu Christo gehet, che
er sich Dem nähert, Den sich in seinem Geiste vergegen¬
wärtigt Gehe, wie du gehen kannst! Gehe dehmüthig
. Gehe! Glas»
, aber muthig um Christi willen
in dir selber
be! Hoffe! Nimm' — Ruhe!
dieß. Der Kranke, dem's Ernst U,
, geht
gesund zu werdenfühlt nicht nur seine Krankheit
Er
Arzte;
dem
zu
Glaubensvoü
und
dehmüthig
nicht um
nimmt auch die Arzneyen des Arztes ein, und folgt feinen
. Em¬
. Und das erst giebt ihm Gesundheit
Vorschriften
pfindung feiner Krankheit unb Glauben an den Arzt wa¬
; Die Hauptfache ist: Arzney neh¬
ren nur Vorbereitungen
. Höhre, wer Ohren hat, und
men und dem Arzt folgen
, um Ruhe von
wer Augen hat, sehe! Zu Jefu kommen
, beißt nicht nur vor Jefu weyuen unv
Ihm zu empfangen
Aber drittens noch

, nicht nur an Seine Gnade und Hülfe glm^
wimmern
den,
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brn ; .Sondern es

zur Ruhe
heißt

auch/ im Glauben

an

Ihn ,

des

Vor¬

schrift Jesu gehorchen wollen. Was hilft's , um den Atzt
herum heben und ihn anstaunen ! Was hilft's , ihn küh¬
nen , ihm glauben, ohne ihm zu gehorchen? Wer zum
A te kommt, will durch den Arzt feiner Krankheit lss
wnden ; Wer auf die rechte Weise zu Christo kommt/ muß
der Sünde los werden wollen. Das muß die Absicht sei¬
nes Kommens seyn. Jesus Christus ruft uns nicht zur
»Kommet

zu

Mir ! Ich will Euch Ruhe geben/ Freyheit

»geben, nach dem Gutdünken Euers döstn Herzens zu
„handeln."

Nicht : „Kommt

„was Ihr

thun solltet»

zu

Mir — Ich habe gethan,

Ihr dürft's nun nicht thun;

„Dürft ' Euch um weiter nichts bekümmern» Wenn Ihr
„Mir : Herr Herr ! jaget; Wenn Ihr Mich nur rühmet,
„in Meine Tempel kommet- Meine Worte in Euer» Mund
„nehmet , Mir nu - singet und wcynet, mit allem Andern
„hal 's Nicht viel zu bedeuten! "
So redet Christus nicht,
und verflucht sey, wer Ihm solche Worte in den Mund
legt ! Sondern Er ruft : Rommr zu Mir , und nehmet
Mein Joch auf Euch , und lernet von Mir ; Denn
Ich bin mild und von Herzen debmüthig , so wer,
det Ihr für Eüre Seelen Ruhe finden ! — Gerade,
wie wenn ein Arzt zu einer Menge Kranker jagt : „ Ich
„kann euch helfen, will euch helfen! Kommt zu mir
„Ihr

sollt gefimd werden.

Nehmet mir meine Arzneyen

„an ! Lernet von mir^ Ich übe so, Und bin gesund. Folgt
„nur meinen Vorschriften." ^ Wie töhricht , wie unsin„ntg , wann dann «Einer zum Arzt käme

„Du hast
„mir

bey Jesus

Christus.

»mir Gesundheit versprochen
, wenn ich zu dir komme—

nehm'ich nicht ein, und deine Vok
,;schriften gebrauch
' ich nicht" — Und dennoch— so un¬
sinnig so ein Betragen in Aller Augen ist — Es ist den¬
noch das Betragen der meisten Christen gegen Christum
—
Sie wollen scelig werden, aber nicht durch Nachahmung
Christi, nicht durch Aehnlichkeit und Gleichgesinntheit mit
Ihm —Sie begnügen sich mit einem bloßen Glauben an
die Güte des Arztes— Allgemeine unbegreifliche Tohrheit! — O Mensch
! Wie kannst du auch trennen, was
Gott! zusammengeordnet hat , Glauben und Gehorsam?
Ohne Liebe Christi— willst du Secligkert Christi— so
schlechterdings unmöglich
, wie's schlechterdings unmöglich
ist— ohne Zutrauen zu Christo
, ohne Glauben an Seine
Allmächtige Gnade, sich Seine Liebe eigen zu machen.
O Mensch
! Trenne nicht, was seiner Natur nach nicht
getrennt werden kann und soll
. — Nimm Christus an,
wie Er dir gegeben wird. Töhrichte Menschen
! Die ei¬
nen wollen immer nur einen beruhigenden
, versöhnenden,
vergebenden Christus
! Andere nur den heiligenden
; Die Ei¬
nen nur den Lehrer
, die Andern nur das Beyspiel
; Die
Einen reden nur von den Wunden seiner Liebe— Und
wer kann genug davon reden? Die Andern nur von seiner
Tugend und Menschenliebe
, und wer kann diese genug prei¬
sen und sich satt davon sprechen
? Die Einen wollen nuk
an Ihn glauben
, als wenn Er so statt ihrer tugendhaft
gewesen wäre, daß sie
's nun weiter nicht seyn dürften
Und die Andern wollen Ihn ohne Glauben nachahmen
ohn'
»Aber deine Arzneyen
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rbn ' Ihn — tugcndhaft seyn, — BcyLc Tohmi ! Beyve
trennen, was unzertrennlich zusammen gehöhrt. — Nachgeahmt muß I ! s Ehrrsills seyn, wenn wir zur Ruhe
der Seele kommen sollen» Gesinnt seyn wie Er gesinnt war;
Siehe da die wahre Gesundheit und Seeligkeit der See¬
le. — Aber nachgeahmt kann Cr nicht seyn, als durch den
Glauben an Ihn — Wer kann Ihm nachahmen ohne an
Ihn zu glauben? Wer folgt der Vorschrift des Arztes oh¬
ne Glauben an den Arzt? — Wer ist , der die Welt über¬
windet — als wer glaubt , daß Jesus sey der Sohn

) — ich
Gottes ? Allst

fasse

—
zusammen

all

so! Gehe

Christusl Suche da Legnadigung und suche
da Rraft ! — Suche da Verspiel ! Suche da Alles! Ler¬
ne von Ihm ! Glaube Ihm — und du wirst Ihm ge¬
beladen

zu

horchen; — W-rst Ruhe finden für deine Seele — Ru¬
he , Frieden , nicht wie sie die welk giebt — Gercch.
llgkett , Frieden , Freude im heiligen Geist — Kraft
und Freude, alles Gute zu thun , und alles Böse um des
Guten willen zu leiden; Wirst erfahren die Wahrheit der
Worte Iem : Kommet zu Mir , Alle , die Ihr mühftelig und beladen seyr ! Ich will Euch erquicken ; Ich
will Euch Ruhe geben — O Stimme der himmlischen
Liebe, wer will Dich höhren, wer Dir gehorchen? Wer
glauben? Wer gehen? Wer den Versuch machen? Ein
Versuch , wobey gar nichts zu verliehren, und unendlich
viel zu gewinnen ist ? Wer's nicht versucht, der glaubss
nicht — und wenn er's tausendmahl sagte — Wer krank
ist und nicht zum Arzte geht, fühlt entweder nicht , daß

bey Jesus
Er krank

ist,

oder er

Christus-

will nicht lgesund werden
; Oder er

glaubt nicht an den Arzt — O unruhige Seele!
Mache den Versuch
! Gehe! Gehe! Säume nicht! Nicht

Uebermorgen
! Nicht Morgen! Gehe! Gehe! Er ist dir
zur Rechten
; Er höhrt dich in der Stille; Er sieht dick
im Dunkeln
; Er ruft dir gerade izt. Gerade izt höhre
Seinen Ruf. Heute, so du Seine Stimme höhrest,
verstockt drin Herz nicht? Such' Ihn , weil Er noch
zu finden ist; Rlopf' än , weil Er nah' ist. Der
Gottlose verlasse seine Wege, und der Ungerecht?
seine Anschläge
, und kehre wieder um zum Herrn;
So wird Er Sich seiner erbarmen, und zu unserm
Gott , und Er wird vielfältig verzeihen—Rommer zu
Mir —O könnt
' ich dieft Einladung mit Deiner Göttlichen
Menschenstimme
, Deinem Blicke, Deiner Gebährde
, Dei¬
nem Herzen voll Liebe und Erbarmung aussprechen
—>
Rommet zu Mir , Alle, die Ihr mühseelig und be»
laden sezn. Ich will Euch erquicken
^ Ich will Euch
Ruhe geben— Jesus Christus— steht vor der Thür
und klopfet an —Steh' auf! Geh'
Ihm entgegen
—
Stehe auf! Gehe! Es wird keine Seele gereuen
. Ja,
Amen — Keine Seele wird's gereuen
, den Versuch zu
machen
. Jesus Christus
! Ich habe geglaubt
, darum hab'
ich geredet
. Aber reden kann ich nur, und Du kannst wir¬
ken. Wirke! — Du wirkest nur Ruhe! Liebe! Du wir¬
kest nur Liebe
! Leben
! Du wirkest nur Leben! Seeligster
l
Nur Seligkeit! — O wenn die Menschen wüßten, wie
gut sie
's bey Dir hätten! — O wenn sie's glaubten,
M
wie
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Einladung

wie liebevoll
Urbild

und liebenswürdig

und aller Liebe Quell

ten Du ,
gen ; Mit
abnehmen
würde

zur Ruhe

Kennenswürdigster
aller ihrer

Der

aller

ist — O wenn sie Dich kenn,
! Bcßter ! Dir

Last und Unruhe

zu Füßen

— Du

aus

Deinem

dürstende , glaubende , nehmende
elend , Dich

Dem

lä¬

kannst Alle

Heiterkeit , Friede , Kraft , Muth , Hoffnung ,

Beruhiger

Liebe

; Alle verschlingen ; Alle ewig vertilgen ! O wie

ben , Liebe , Beseeligung

Wir

ist / Der

allgenugsam

! Iefus
allemahl
kommen

Herzen

Herz ,

fühlt — Dich

das

strömen in ' s
vor Dir

Einziger

Christus!
das

Herze bricht,

oder kommen

nicht .

Le¬

Amen!

sich

! Ewiger

