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Text.
Apostelgesch
. 2, 1 — r,z.
^nd als der Tag der Pfingsten erfüllet war- waren
sie Alle einmüthig bey einander» Und es geschah
schnell ein Brausen vorn Himmel, als eines gewaltigen
Windes ; Und erfüüete das ganze Haus , da sie fas¬
sen. Und man sahe an ihnen die Zungen zertheilet,
als waren sie feurig; Und Er faßte sich auf einen
Jeglichen nnter ihnen.
Und wurden Alle voll des
heiligen Geistes, und fiengen an zu predigen mit an¬
dern Zungen, nachdem der Geist ihnen gab auszusprechen
. Es waren aber Jüden zu Jerusalem woh¬
nend; Die waren Gottesfürchrige Männer , aus al¬
lerley Volk, das unter dem Himmel ist. Da nun
diese Stimme geschahe
, kam die Menge zusammen,
und wurden verstürzt; Denn es höhrete ein Jeglicher,
daß sie Mit seiner Sprache redeten. Sie entsahten
sich aber Alle, verwunderten sich, und sprachen un¬
ter einander: Siehe , sind nicht diese Alle, die da re¬

den, aus Galilaa ? Wie höhren wir denn ein Jeg¬
licher seine Sprache , darinnen wir gsbohren sind?
N 2
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Bekehrungsgeschichie der Apostel.
§

Panther , und Meder , und Elamiter - und die wir
wohnen in Mesopotamia , und in Judaa , und Cappadoeia , Ponto

und Asia , Phrygia

und Pamphy-

lra , Egypten rrnd an den Enden der Libyen bey Cyrenen , und Ausländer

von Rom ,

Jüden

und Jü-

dengenoffen , Creter und Araber ; Wir höhren
unsern Zungen die grossen Thaten Gottes reden.

sie

mir
Sie

entfahren sich aber Alle , und wurden irre , und spra¬
chen einer zu dem andern : Was will das werden?
Die

Andern

aber hatren 's ihren Sport , und spra¬

chen : Sie sind voll süsies WeinS.

AAir Haben Euch, Geliebte, die Geschichte der ersten
Pfingsten vorgelesen, nicht in der Absteht, Alles zu sagen,
was darüber gesagt werden könnte. — Nein ! Diese Ge¬
schichte selbst ist beynahe unerschöpflich an den lehrreichsten

und nüzlichsten Wahrheiten , worüber wir aber

schon

mehr¬

mahls mit Eurer Andacht ausführlich zu reden Gelegen¬
heit hatten.
Lieber möchte ich itzo mit Euch diese Geschichte von einer
neuen Seite betrachten: — Nämlich als das wichtigste
Stück , als einen Haupttheil der BekehrungsgeschLchke
der Apostel.

Sie ist , Meine Theureste, zusammenge¬

nommen, mit dem, was vorher mit den Aposteln und ih¬
rer

Bekehmngsgeschichte der Apostel
.
rrr

Gesellschaft vorgegangen

rungsgeschichte
Christen

—

eines
Was

war , die lehrreichste

sehen

Gläubigen

den Aposteln widerfuhr

Hauptsache

und dun

gemeinsten

Christen , widerfahren.

Diese

Materie

Wesentlichen

scheint

Aufmerksamkeit

mir

würdig .

gung der Sache

Heft

augenscheinlicheres

versprechen
um

und

Maaß

Anhauchen

an unsern

, dem

Erwä¬

Aufschlüssen

geführt

von der äussersten Wichtigkeit

des

haben ? Und : warum

wir bisher

jeden

muß der

und Eurer beßten

sind . Wir werden erkennen lernen : Wann
rcs ,

eines

, das

werden bey näherer

zu Belehrungen

werden , die für unser

Bekeh¬

nach einem Jeden

dieses Tages
Wir

,
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wir uns ein volle,

Göttlichen

Geistes

wir gegenwärtig

Pßngstfesten

und den Wirkungen

so wenig

des Göttlichen

zu

, war¬
von dem

Geistes er¬

fahren haben?

Wir

machen , Meine

trachtung

zu verhüten , voran

Wir

Theureste ,

mit einer Anmerkung

sagten

tes als das

zu schicken für

eben : Wir
wichtigste

nmgsgeschichte

den Anfang

wollten
Stück

betrachten

unsrer

Be¬

, die wir , um Mißverstand
nöthig

erachten.

die Geschichte

aus

der

— — Wir

unsers Tex¬

apostolischen Bekehhätten

vielleicht

sa¬

gen sollen und besser gesagt : Aus der apostolischen Herzens¬
und

Führungsgeschichte

.

Denn

wir

möchten

daß Jemand

die Geschichte der ersten Ausmessung

ligen

über

Geistes

die Apostel und
N z.

ihre

nicht,
des hei¬

Gesellschaft , als
ihre

isr
ihre

Bekehrungsgefchichre der Apostel.
eigentliche

nicht

aus schlimmen

nachher
und

Bekehrungsgeschichte

Saulus

Anbehter

Anbehter

des Herrn ;

Auch nicht , wie

Feinden

Christi ,

in seine Freunde

»

Sie

Gottergebene
Schon

waren
,

gereiniget ,

der Welt

und der zu mächtigen

ausgerissen

; Schon

entschlossen , für

Schon

Alles

zu thun ,

voll innigster ,

geliebt , und Sich
Hatte ; Das

Arglist

dieser

Blödigkeit

und

Christum

wagen

herzlichster

und

des Geistes ,

nicht eigentlich

bekehrt

Gesinnungen

ger , wirksamer .

frey

die

wurden

unsere

nur

waren ,

nach

Ihr

Glaube

wurde

erhöht ; Ihre

He ldenmuth

Langmuth

Die

Seelen

Liebe

Alles

und

gestimmt.
, kräfti¬

nur dem

Grade

bis zur lebendigen

Geduld
wurde

nur

Alles

stärker

zu Leiden, was

wur-

wurde

verschlingende

der Avostel wurden

thun , - as zu lehren

erzählt,

Entschlossenheit

; Ihre

; Ihre

dende , Alles duldende ,

höher

die

eben dieselben , die sie vor

Geistes

müdliche

durch

Geschichte

des

durchdringender

frey¬

von aller Falschheit,

dieser Ausgiessung

Kraft der Anschauung

, schnel¬

nur ftster , erweiterter

Grunde

der sie

dahingegcben

von aller Wankelmuth,

, sie wurden

lvmden
Im

verschieden .

aufzuopfern;

Gemüthsbewegung

; Aber frey nun
,

her¬

Liebe zu Dem ,

oder jener

dem

und Sein

sie schon : Schwachheiten

Bosheit

und

Sinnlichkeit

und Unentschlossenhett » Sie

Ausgiessung

Ihre

zu

schon

schon aus

selbst für sie in den Tod

lich noch unterworfen
aller

Mes

Alles waren

len Ueberfaüen

damahls

liebevolle Freunde

Verderben

Reich

wurde«

in gute ;

umgewandelt

fromme ,

Sie

Menschen

, aus

redliche ,

ansähe .

uner»

überwin¬

Großmuth.
—

das

zu

sie schon vorher

Bekchnmgsgefchichte der Apostel.
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zu thun , zu lehren und zu leiden verlangten.
pfiengen nur Rraft

zu

dem ,

wozu

sie

Sie em->
das vorher schon

ohne

Lust und Drang fühlten. Das , was

sie

war eine Art von huldreicher Belohnung

nun empfiengen,

für das , was

sie bereits empfangen, und nach ihrem besten Vermögen

angewandt und benutzt hatten ; War nur Erfüllung und
Bekräftigung, des Wortes Jesu : wer da hat , dem wird
gegeben werden , und er wird Lm Ueberfluß haben.
Und warum , Meine Theureste, ist dieß nöthig zusagen,
und unsrer heutigen Betrachtung voran

zu

schicken? — Da¬

mit , wenn wir dieft Geschichte das Hauptstück der Vekeh»
rungsgeschichte der Apostel nennen, und als die ganze Hetzh¬

und Religionsgeschichte aller Bekehrten, aller Christen änsehn, — kein Mißverstand daher entstehe; Damit wir nicht
auf den ganz «»gegründeten Gedanken fallen, als wenk
unsre Bekehrung ohne ein so sichtbares und wahrnehmli¬
ches Wunder , ohne eine so vffenbahre Einwirkung deS
Göttlichen Geistes nicht vorgehen, nicht anfangen könn¬
te ; — Nicht auf den ««gegründeten und für

den

Fortgang

und die Vervoklkommungunsrer Seeligkeit höchst gefähr¬
lichen Gedanken fallen: Als ob die sogenannte Wiedergebuhrt und Bekehrung der Avoste! erst am Pfingstfess, erst
durch diese ftyerliche Ausmessung des heiligen Geistes be¬
wirkt worden sey. O nein ! Es giengen Jahre der Vor¬
bereitung vorher. Ehe sie, wenn ich so sagen darf , die¬
sen Thron bestiegen; Ehe ihnen dieft Krone aufgesetzt wür¬

de —

hatten

sie sich derselben würdig

N<

gemacht,

wie

man

von

2OO Bekelmmgsgeschichte der Apostel.
von Menschen sagen kann, haß. sie sich her Göttlichen Gna,
de' würde , Las ist , fähig machen. — Umsonst würdest du

auf so eine Verherrlichung deiner seihst warten , wem;
du nicht vorher dich Jahre und Tage auf dieselbe vyrbrreitet hattest.

Vorher schon, wie gesagt, waren

die

Apostel, waren die

Freunde , die Bruder , die Freundinney , die Mutter Je¬
su — Bekehrte , oder noch richtig zu reden , redlich-

Gottergebene, fromme, von Glauben
" sto durchdrungene Merrschen,

wie

sie

und Liede zu

Chri-

Der Geist des Herrn , ch

Ihn nämlich au: Wngsttage empsiengen
, machte

sie nicht erst dazu: Er befestigte

sie

freylich in dielen Ge¬

sinnungen; Er führte sie freylich weiter; Er gab ihnen frey¬
lich

Rraft zu ihren: willen ,

macherley

Sprachen

zu

ih¬

rer manchfaltiaen Empstndung , mancherley Gaben und
Kräfte , Gutes zu thun - - zu ihrer Begierde, ihrem Eifer-,
Gutes zu thun,

Er gab ihnen zu ihrer Rönigswürde

auch Rron , Zepter, uich Reich, Er erklärte sie dadurch
öffentlich für das , was sie in sich waren. Und nun , Mei¬
ne Theureste/ nach dieser vorausgeschickten
, nöthig erach¬
teten Anmerkung komme:: wir näher zur Sache.
Die Herzens- und ReügionSgcschichte der, Apostel und ih,
rer Gesellschaft, wovon uns unser Text das Wichtigste er,
zählt , ist, dem Wesentlichen nach, die Herzens- und Religiousgeschichte eines jeder: Bekehrten, eines jeden Christen.
Zeder gelangt auf diesem und auf keinem andern Wege zu

den

den Göttlichen

Geistesgaben

, deren er besonders

ner Gemüthsheschüffenheir

und

nach . seinen Umständen

darf , als auf dem , den die Apostel
.betreten

mußten .

Es ist für

kleine Pfade , deren eine

und

alle Em

nen Gott
dürfnisse
den

wir sind Menfthen

und Einen

Heyland .

liums

keinen

,

Augenblick

die wir
aus

nützlichste Buch

das

können

sie Augen
So

. . . . Es

ist

Be¬

eine von

verli,ehren soll¬

das Evangelium

das um

Apostel waren Menschen , wie

nach

sir in allen Dingen

Was
auch

sie konnten,

wir

.So

wie

— Menschen , wie wir . —

auch die Frauenspersonen

ihnen , die nicht zum Lehramts
gen den heiligen

bestimmt

der Apostel

und

dem Wesentlichen

nach die Geschichte

Verschieden

die hundert

waren

Saale

versammelt

ihre

Schicksale

nicht Alle Apostel , nickt
ganz änderst

bey

waren , empsten-

Geist.

Allso , die Geschickte

,

dieselben

beym Lesen des Evange¬

Wesentlichen

Auch nicht nur sie , sondern

Talente

Wir haben Ei¬

und Ohren , Hände und Füsse hatten , wie wir —

waren

heiligen

sind,

Sie waren Menschen

sind Menschen, . wie sie.
dem

Gefährten

krümmer

dem Gesichte

ist : — Die

be¬

— in so viele

Wir . haben

ten , und o.hrw deren Beherzigung

wir , und wir

Weg

wie sie.

und dasselbe Evangelium

Grundwahrheiten

ihre

gerader , andre

dieser Eine Weg vertheilt seyn mag wre wir , und

nach sei,

und

Alle

Ihr

ist

Charakter

, ihre

verschieden z Es

waren

Lehrer .

gebildet , sein Charakter
N <:

Gesellschaft

zwanzig , die in dem

waren .
waren

ihrer

eines jeden Christem

—

Johannes

war

und Schicksal anders
als

-ros

Bekehrungsgeschichte

als Petrus

: Petrus

anders

als -Andreas ; Thomas
lomäus

; Maria

als

Jesu , hatte

; Alle wurden

; Jedes

Berufs

von ihnen andre

, Schicksals

Dennoch

cmpsiengen

Christi ,

Kraft

Alle höher

Maaße

Charakters

und ihrer Führungen

,

ih¬

ungeachtet

—

sie Alle , nach denselben Reichsgesttzen
, den Geist ; Wurden
, mächtiger .

Alle em¬

diesen Geist nicht anders , als nach gewissen vor¬

übungrn .

Vorbereitungen

Wk

So , Meine

und Büß - und

Theureste , so unterschieden

und Führungen

— Dennoch

im

Grunde

bey aller Manchfaltigkeit
an die Welt
ihrer

Alle einander

überhaupt

so daß Alle dieselben
zeuge haben ; So

unser

Cha>

immer Got¬

und

Wesentlichen

— So

ihrer

Gebührt
werden ;

und

nach bey

wie alle Menschen
auf eine ähnliche
Bey

Gestchtsbildungen

ähnlich

Sinnen

wie

immer

manchfaltig

und dem

gebohren

Gestalten

auch uns.

mit dem Menschen seyn mögen;

eine und dieselbe Führung

faltigkeit

Glaubcns-

es ihnen gieng , so geht es nach der Aehn§
Büß - und Glaubensübungen

von diesen seyn mögen ; So

tes Wege

Weift

ihres

gestimmt , neulebendiger

lichkeit unsrer

Allen

Gemüthscharakter

und andre ; — Den-

derftlbeu Verheissung

hergegangenen

rakter

so , wie eine an¬

freylich durch verschie¬

noch — aller dieser Manchfaltigkeit

pfangen

anders

und Barthor

geführt ; Alle empsiengen in ungleicher

Geistesgaben

res

; Iacobus

Phiiippus

, auch einen andern

Magdalena

dene Wege

Apostel.

als Iacobus

anders

, die Mutter

dere Gesichtsbildung
als Maria

der

aller

Manch¬

,

dennoch

gleich gegliedert sind,

und dieselben siynlichen Werk¬

endlich allen Menschen , auf wasfür
manch-

BekchnmgsgefchichLe der
manchfaltige

Weise

- -- sie immer

bevorsteht , der Tod

bey allen

und eben derselbe ist es sich auch mit

Ayostel
. soz

sterben

mögen , der Tod

in Ansehung

des Leibes ein

So , Meine Thcureste

der Bekehrnngs

, verhütt

- und Führungsgeschichte

aller Christen — Sieist / nicht nach allen und jeden Umständen,
aber der Hauptsache
selbe bey allen und

und dem Wesentlichen
jeden ; Eben

nach eben die»

dieselbe , wie die der Apo¬

stel und der ersten Christen war , von denen unser Text redt.
Wir

müssen Alle , die wir Christen werden

fthung

der Hauptsache

Und was ist das

, eben denselben

für

Galiläer

Alle , so verschieden

Ziele

der Theilnehmung

Göttlichen

Erst

und

gelangten

diese

, zu Einem grossen

an den Gaben

die Apostel

Alle sind .

Sinnesänderung

zum Glauben

sie

Thcureste , den

Wege

sie waren

gehen.

und Kräften

des

Geistes?

waren

wie wir

Gang

ein Gang , Meine

die Apostel giengen ? Auf welchem

wollen , in An-

an

sinnliche

Johannes
. — Jesus
Ihn .

suchten, und Dem

Im
sie

berief

Umgänge

Alles

stes — Aber

Vorgeschmack

empsiengen

ses Vorgeschmacks
serten

sie wieder

grosse

Jesus

um ihrer Aufmerksamkeit

sie und
mit

bildete

Jesu

—

Sie

sie

— Den

hatten

von den Gaben

noch nicht

und dieser

Menschen,

aufopferten
, wurden sie täg¬

lich weiser , besser , fester , gläubiger
schen etwa einigen

, sündige

erweckte sie zuerst zur Busse

des Gei¬

das volle Maaß . Die¬

Vorerfahrung

Schwachheiten

inzwi¬

ungeachtet
— Doch

und Redlichkeit

trug

äus¬
sie

willen . . . .
Sie

AO4 Bekchrungsgefchrchte der Apostel.
Sie mußten durch harte Prüfungen gehn, unter denen fle
beynahe erlagen - Aber durch Jesu Huld nicht erlagen.
Sie ver'ohren Jesum ganz5 und fanden Ihn wieder herrli¬
cher, als

Ihn verrohren hatten. Jesus offenhahrte Srch
ihnen nach überstandner Prüfung auf's neue, und stärkte
und erhöhte ihren Glauben
bis Seiner sichtbaren Ge¬
sie

genwart nicht mehr bedurften.
Nun , da ihr Herz schon viel näher bey Christo war,
sie auch in! seiner Abwesenheit mit ihrem Geist Ihm
nahe zu seyn gelernt hatten — ward ihr Glaube versiegelt,
vervollkommnet, und empsieugen, jeder nach seiner Bedürf¬
nisse, stiner Fähigkeit, seinem Berufe , höhere Geisteskräf¬
te. Her unsichtbare Christus fieng gn , frey und ungehin¬
dert in ihnen zu wirken.
So waren sie allst) endlich in den Stand gesetzt, nicht
nur sich selber seelig zu machen ; sondern auch die,
so sie hörten.
Zu gleicher Zeit aber, da die Veränderung sichtbar wor¬
den , welche durch die Ausmessung des Geistes mit ihnen
vorgegangen war — .wurden sie von den einen verspottet,
da sie von andern bewundert und gepriesen wurden.
Aber sie liessen sich weder das eine noch das andere irre
machen- . ° . Siehe da die ganze Bekehrungsgeschichte der Apostel und der ersten Christenl Siehe da die
Bel ' chrungogcschichte aller Christen und deine eigne.
Höhre,

BekehAürgsgeschichte der Apostel.
Höhre , 0 Christ !
wo du stehst , auf
fe du

gekommen

Höhre
welchem
bist .

Es ist eine Stunde

chen heilsamen

auf !

Schau/

zu welcher Stus

Es ist ein Tag , v Christ , der sich

für fo wichtige / fv nahe
fchickt.

und merke
Punkt ? Bis
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dich angehende
,

Untersuchungen

— die auserlesen

ist zu sol-

Beherzigungen.

Und Du / Geist der Wahrheit , öffne uns die Augen
zu sehen : wo wir stehen

Und wie weit wir im

Christenthum fortgerückt sind — Und du / Geist der
Vollendung , ruhe Nicht, bis wir da sind , wo Du
die Apostel und die ersten Christen hingebracht hast. .
O vollende , vollende in jedem das gute Werk , das
Du in ihm angefangen hast — Und wo es noch
nicht angefangen ist , möcht' ich Dich würdig bitten
können , es heut anzufangen ! Amen.

Abhandlung.

I.

Die Apostel und Alle die hundert und zwanzig , dis
am pfingsttage mit dem heiligen Geist erfüllt wur¬
den , waren , obwohl im ungleichem Grade , dennoch
einmal sündige Menschen , wie wir es sind. — Sie
waren
Sinnen

nicht
und

mahls : Sie

heilig auf die Welt
Begierden

gekommen ^ » Sie

, wie wir;

Sie

seyen denselben Anfechtungen

ten ausgesetzt und unterworfen

, wie wir .

lich und irdisch gesinnt, wie wir.
und Ehrhegierde

, wie wir .

Sie

bezeugen

hatten'
mehr¬

und Leidenschaf¬
Sie waren sinn¬

Sie waren voll Stolz
waren

oft mißmüthig,
klriw

2o6

Bekehrungsgeschichte der Aposteln

kleingläubig, zornig, zankten sogar; Sie waren rohe Fi¬
scher, ungerechte Zöllner. Einige unter diesen hundert und
zwanzig mögen ein öffentlich ärgerliches Leben geführt ha»
ben — Denkt nur an einen Zachäus — an die Magdale»
na , — Matthäus . . . .
Mso können diese Leute lehrreiche Beyspiele für uns seyn;
Mso können
sie

sie

uns , die wir schwache Sünder sind, wie

einmahl waren — auf dem Wege , den

auf dem

sie

sie

giengen,

zu einer ganz andern Gesinnung gelangten —

vorleuchten. — Und welchen Weg giengen sie? Wurden sie
schnell und mit einmahl , wurden sie ohn ihr Zuthun , ohn

ihr Streben und Bemühungen in die beßten, heiligsten
Menschen verwandelt? — War die Ausmessung des Gött¬

lichen Geistes am Psingsttage das erste,

was mit ihnen

vorgieng, um sie zudem zu machen, was sie wurden?
War vorher anders- nichts, darauf

sie

wirkte, auf ihr Be¬

tragen und ihre Gesinnungen Einfluß hatte , vorgegan¬
gen ? . . . O, Meine Theureste! — Freylich war viel, sehe
viel vorgegangen — O ! Es dauerte lange, bis

sie

aufdie»

sen Punkt gekommen waren. So wenig ein neugebohrneS
Königskind herrschen kann — So wenig waren sie An¬
fangs , waren sie sogleich das , was

sie

am Ende waren ! —>

IL°
Das Erste , was auf

sie

wirkte , war ' die erste Bußer»

weckung, die sie mit allen Jsraeliten auS dem Munde des
Täufers Johannes vernahmen. Da schon fimg das Wort
«nd

Bekehrungsgeschichte der
und

der Geist der Wahrheit

auf ihr

Herz

zu

an , auf ihren

wirken »

Sie

Die

Wahrheit

beßtem

ihre

Vermögen

Sünden

rung

, und

bloß mit
und

— Sie

liessen sich von Ihm

taufen , daß Einer

nach Ihm

Wasser , wie Er , sondern

himmlischen

Feuer

taufen

Zeugniß , dieß Versprechen
als drey Jahre

daß sie Sünder

des Boten

Wahrheit

ergaben

und

und Sinnesänderung

im Munde

war lauch für ihr Herz treffende
nach

Verstand

fühlten ,

waren , und der Busse , der Besserung
bedurften .
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,

Gottes

deren

sie sich

bekannten
mit

käme ,

Ihm

der Versiche¬
Der

sie nicht

mit dem heiligen Geist

würde .

Sie

nahmen

dieß

an — Aber es dauerte noch weht

, bis es in seine völlige Erfüllung

gieng.

So , Christ , der du mich jetzt höhtest , und dem ' s darum
zu thun
M

ist , zu lernen

Seeligkeit

haft werden
So ,

mein

und

anzustellen

zu wissen , wie er seinen

Weg

hat , der auch des Geistes

theil*

will , Dessen
Christ , muß

muß vor allen Dingen

die

treffen ! Dir deine Gebrechen
falldeine

Entfernung

die Apostel theilhast
es auch
Göttliche

dir . gehen

Wahrheit

dem Herz.

und der Tugend

Es

muß

dein

Ver¬

recht em¬

, das dir verkündigt wird,

dein Ohr , wie ein leerer unbedeutender

vorüberfchallen .

Herz

Schall-

treffen , beschämen,

verwunden , angreifen » Du must dieser Dehmüthigung
ausweichen

, diesen kränkenden

lind dann , wann
zel der unfruchtbaren

—

— So-

auffchliessen ! Dir deinen

von Gott

pfindbar machen ! Das Evangelium
muß nicht

mit

wurden

Beschämungen

nicht

still halten ,

du gleichsam schon die Art an die Wur¬
Bäumen

gelegt , siehst —

Wenn

du

gleich-

2AZ Bekchrungsgeschichte der Apostel.
gleichsam schon das unauslöschliche Feuer siehst- welches

die leere Spreu verzehren wird , dann auf die grosse Hoff.
rmng und Verheissung stützen: -^ Ss - ist Einer , -der?die¬
sem

Jammer mich Mreissen , und .mich als Walzen in sei¬

ne Scheune sammlest kann.

Diese dchmükhigende Em¬

pfindung auf. der einen, und diese

grosse

Hoffnung auf der

andern Seite wir- dich dann

von selbst— näher zu

Jesus Christus bringen.

Dieser Jesus Christus — dieß

ist

die dritte Stufe , welche

die Apostel betreten Mußten, imr daistn zu gelangen, wosie nach unserer Textesgeschrchte gelanget sind — Dieser Je.

sus Christus wird dich dann zu SÄneck Jünger , Seiner
Jüttgerinn berufen, dich

zum Zerchkst

Seiner Thaten,Wn

Höhrer Seiner Lehren, zum- SchMr

Seiner Weisheit

machen, wie seine unmittelbaren Jünger und Apostels Ct
Er wird dich immer Näher au Sech ziehen, wie sie; Er
wird dich mit vieler Langmutss und Gednlff Mr Glaubest
an Ihn bilden ,

wie

Er

sie

bildete; Das heißt: Seist Evan¬

gelium wird gewissermaßen Seine

Stelle vertreten.

Er

wird dich in Seine Schule Nehmen. Du mußt und wirst,
wenn du

ZU

der Geistesfülle gelangen willst, die

sich

am

Pßngstfest über d e Apostel ergoß , du mußt und wirst dich
zu Jesu und Seinent Evangelio halten,

wie sich Seine

Jünger zu Ihm hielten ; Nicht nur Ihn mit Ehrenwor¬
ten anredeten , Ihm einige Verlstegungen machten', dann
rmd wann zu JtM in dit Schult giengen. — Nein ; Sie
übergabm
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ihren

sich ganz Seiner

Herrn

fahren ,
— So
nem

Geist

du , Mein

willst ,

oft und

gen ,

täglich

unter

hinstellen .

Winke

Menschen

ob

selber

Jesu

Jesum

— Du

dich aller

Seiner

mehr

Worte

auch

wirst dich im

, unter die Jün¬
Lippen

spricht .

Weisheit
Es wird

mehr

und Tritte

verstanden

seyn ,

als

die Gottheit

in

wird

und

; Immer
mehr thun
Ihn

noch dich von deinen

blenden , dieser oder jener

lassen — Jesus

,

Thaten , täglich
freuen

mehr glauben ; Immer

— Oft

Ge¬

, die da so
dir

liebgewinnen

und aller Seiner

Schritte

Hans

und

noch — nichts verstehen , wie die Jünger

nicht

urtheilen

des Geistes

horchen , wirst Freude

immer

verstehen ; Immer

— Oft

, dei¬

sprechen höhrest

wirft Ihn

Mehr aller Seiner

Umständen

an Seinen

himmlischen

menschlich mit

für

konnte»

ist — Du

wirst

Ihn

hindern

die Zuhöhrer

Du

schmack finden an der

du

nöthig
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zu lieb Alles

du einst zu der Kraft

die dir

auf Seine

mit Ihm

Christ , nach deinen

wenn

ger Christi

, sie liessen Ihm

sie am Umgänge

Berufe

gelangen

Leitung , sie hielten

und Meister

was

Apostel

Leidenschaft

oft
Vor»

hinreisten

dich durch Sein Evangelium

warnen,

zurechtweisen , belehren , strafen , wieder

aufrichten

ken > daß du , wie die Jünger

wachsest in Erkennt¬

niß , im Glauben ,

, immer

fester wirst in der Treu , thätiger

der Liebe , starker in der Verläugnung
Der
mehr

Geist Christi

in feinem Evangelio

wecken , erinnern

und sich mit

— Stär¬

,

dich immer

deinem eignen
M

Geist

in

deiner selbst. . . »
wird
mehr

und Herzen

dich immer
nähren

^

vereinigen»
Ader
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Aber du mußt
und

mit

dem Evangelium

dich von ihm , wie die Jünger

auf und niedergehu,
won Jesti , leiten lassen.

IV.
Und

so wie

Auegieffung

die Apostel

schon

des Heiligen

Geistes

von den Gaben

und

Rräften

psiengen , und gleichsam
ge von ihnen
Seiner

der

des Heiligen

das

Geistes

schmeckten

gewürdigt

und

öffentlichen

über sie — schon etwas

zum voraus

schon einmahl

Herrlichkeit

vor

em-

— Eini¬

wurden , Jesum

Reich

Gottes

in

in

seiner

Rraft

zu sehen ; Alle — einmahl wenigstens — in Seinem

Namen

Thaten

verrichten

auch auf diesem Wege
len

dir gehen .

Es wird

an süßen , stetigen Augenblicken

dung

und Erfahrung

ne Reden
dentlich
dir

konnten , wie Er — So wird s

der Kraft

und Thaten

der nähern

Kraft

wirken ; Du wirst bisweilen

her zu seyn scheinen — Der
dir regen , und

Strahlen

auf deine Seele

fallen lassen.

feh.

Empfin¬

und Liebe Gottes ; Dei¬

werden augenscheinlich

geseegnet seyn ; Gottes

dir nicht

wird

und außeror¬
spührbar

der unsichtbaren

Welt

Geist des Herrn wird

künftiger

mit
na¬

sich in

Grösse und Herrlichkeit

V.
So

gieng ' s den

alte dem waren

Aposteln

die Worte

Nur
Jesu

Jüngern

sie oft noch sehr schwach

dig ; Noch nicht Männer
in Christo .

und

nicht

und

, erst Jünglinge

ihre Aufmerksamkeit
verstanden ; Nur

Jesu .

Bey

unverstän¬
, erst Kinder

, auch wenn

sie

ihre Redlichkeit,
auch

BekehrungsgeschLchte
- er Apostel
.
auch wenn sie sich übereilt

hatten , hielt sie.

doch , war das Zeugniß , das ihnen Jesus
doch , die Ihr
harret

seyt .

in meinen
Sie

nach , wo sie Ihm
sich von Ihm
Den

fragten
wenn

Respekt

sie auch dann

Ihn

, wenn

bens bestrafte — Sie

ihren

willen

manichfaltigen

wird

Er

gegen

unfehlbar

gegen

in Seinen

und dulden .
Schutz

nahm .

Sey
Wort

du nur

' Ihm

einfältig

nur

dich

Halte

Jünger

war

seyn , wenn

,

so

du gegen

waren .

Seine

Er

wird
, dich

Jünger

so ost

in Schutz

erst aufmerksam

auf

und Achtung für

wieder zu Ihm

vorschlich ! Halte

an dem , was du aus

dich

Ihm

sie Jesus

wird deiner schohnen

immer

nicht

Unglau¬

sie mit allen

und Geistlosen Pharisäer

verstehst ; Was dir nicht
kann .

Seine

redlich ! Nur

nur

— Und

gaben

Er

Sie

und Schwachheiten.

! Laß es nur nie an Respekt

fehlen ! . Kehre

.widerstreb

Er

liessen

sie immer;

duldete

trug

nehmen , wie Er

gegen die Wortklaubendcn

.immer

So

; So

ver¬

sie fehlten .

und ihres

gesinnet bist , wie sie' s gegen Ihn

dich tragen

,Ihn

hatten

nicht ; Sie

Vorurteilen

Christus

Sie

nicht verstanden

Antwort .

Redlichkeit

Christ ! wie

.Sein

vor Ihm

murreten

nie eine ungebührliche
um ihrer

Ihn

konnten .

Er sie wegen ihrer Unachtsamkeit

's

ich so sagen darf,

nicht , wann

sie etwas

seztt ' s

bey Mir

, wenn

nicht nachgehen

leiten .

verlohren

Ihm

Ihr

gab , Ihrseyt

Versuchungen

krochen
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Seinem

zurück .!
dich nur
Evangelio

anders , als klar und wichtig seyn

nur immer
O 2

zu Ihm

! Mit

all deiner
Schwach-

Lir
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Schwachheit - Bleibe nur bey Ihm — Halte
an Seinem Evangeliv.

dich

nur ftst

VI.
Freylich, bey dieser Aufmerksamkeit auf das Evangelium;
Freylich, bey dieser redlichen Nachfolge Jesu — wird er
dir an Anstössen, Hindernissen - harten Versuchungen
und Prüfungen deines Glaubens nicht fehlen. Du wirst,
wie die Jünger Jesu , viel zu kämpfen und zu leiden ha¬
ben von innen und von aussen. Der weUßnn wird sich
oft mächtig in dir emporheben; Wie die Begierden nach
irdischer Herrlichkeit , nach dem Sitzen zur Rechten und
Linken Christi in den Aposteln. — Es wird dir oft schwehr,
oft beynahe unmöglich werden, nicht von deinem Herrn

zu fliehen, wenn's

über

Ihn hergeht, wie die

Apostel

flo¬

hen , da Er gefangen genommen wurde; Ihn nicht zu ver¬
leugnen ; Dich nicht zu stellen, als ob du Ihn nicht
kenntest , wie Petrus — Und wenn du es vor wenigen
Stunden oder Augenblicken schon für noch so unmöglich
gehalten, und mit noch so vieler Zuversicht dich geäußert
hättest: Und wenn ich schon mit Dir sterben müßte,
so will ich Dich doch nicht verleugnen; Du wirst betheuren und sagen: Ich kenne diesen Menschen nicht !
, dich
Aber dann auch wieder dich von Ihm zurechtweisen
durch Ihn von deinem Falle wieder aufrichten lassen; Dann
auch bey dem ersten Blicke Seiner erinnernden Liebe hin¬
aus — in die Stille gehen, an dein Herz schlagen, bitter¬
lich wezmen und flehen: O Gott ! Gey mir armen

Sünder gnädig!

BekehrimgsgeschichLe der

Apostel
, rrz

vn.
Noch mehr
. Es wird in deiner Führung Augenblicke
und Stunden geben, wo du gleich den Aposteln
—Je¬
sum gleichsam überall verlieren wirst ; — Wo Er dir
gleichsam gekreuzigt und.' gestorben ist; Wo du trostlos und
schmachtend dich nach Ihm sehnen
, und umsonst dich nach
Ihm zu sehnen meynen wirst. O ! Mit welch heisst
»Be¬
klemmungen dieser Art mußten die Apostel kämpfen
, be¬
vor sie der Fülle des Göttlichen Geistes am psingsttage
theilhaftig wurden»

Wie es ihnen gieng, wird's, dem wesentlichen nachf
auch dir ergehen. Du wist oft Alles vergessen
, was Je»
sus dir freudiges und tröstliches sagt. Er wird oft deinem
Glauben gleichsam entfliehen und sterben. Du wirst ru¬
fen, und Er wird nicht höhren! Fragen , und Er wird
nicht antworten! Du wirst Seinen Verlust beweynen
wie Seine Junger, da Er im Grabe lag.
VIII.
Aber eben diese trostlosen Jünger blieben nicht immer
trostlos. . . . Sie hatten;wahr, wie Jesus vorher ge¬
sagt hatte, Traurigkeit
. Sie mußten weynen und Heu.
len , wenn die Welt lachte—Aber— Nicht nur das
Wort Jesu ward erfüllt, sondern auch das : Ich will
Euch wieder sehen, und Euer Herz wird sich freuen,
und Eure Freude wird niemand von Euch nehmen.
Oz
Sie
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hatten— und
unaussprechlich war ihre Freude— Sie erkannten Ihn da¬
mahls erst—Erkannten Ihn wie noch nie—in Seiner Gött¬
— Behteten Ihn an, wie
lichen Grösse und Herrlichkeit
mein Gott!
und
noch nie: — Mein Herr
Sie sahen Ihn wieder,

den sie verlohren

wie es ihnen gieng , wird's dir gehen. Wenn du
, du wirst Ihn wieder finden— Herrlicher
Ihn verlierest
. Er wird dir auf ei¬
finden, als du Ihn verlohren hattest
, wie es die Beschaffenheit der Zeit und dsine
ne Weise
— Er wird
,'r wieder erscheinen
Bedürfnisse erheischen
. Er wird dich
deinen Zweifel beschämen und überwinden
mit zehnfacher Gewißheit seines Lebens und mit voller Em¬
pfindung seiner Gegenwart erfreuen.
IX.
Er ist im Himmel, und hat
dich auf der Erde zurück gelassen, und mit dir Sein

Aber noch nicht Alles.

Evangelium, —Aber auch damit allein sollst du dich nicht
. So wenig sich Seine Apostel bloß mit Sei¬
begnügen
nen hinterlaßnen Worten und Verheißungen begnügen
, was der Christ auf Er¬
mußten—Noch fehlte das Höchste
den erreichen kann— Ueberfluß des Göttlichen Geistes
— Erscheinung des verherrlichten Christus in Seinem Gei¬
, unwiderfprechliche Theil.
ste—unmittelbare, eigentliche
O da war nun
nehmung an der Göttlichen Natur . , gemein¬
, ihrer letzten brünstigsten
das Ziel ihrer Wünsche
, wozu sie Jesus lan¬
, ihrer Hoffnungen
schaftlichen Gebehte
ge

Vekchrrmgsgeschichte der Apostel
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ge vorbereitet und hingeleitet hatte / endlich erreicht! Da

waren

nun geworden / was sie iverden konnten und
sollten; Da wurden nun alle verborgene und verschlossene
Kräfte ihrer Natur erweckt und aufgeschlossen; Das Mersie

heiligste ihres Geistes gleichsam geöffnet/ daß die Gottheit
sich

in ihnen osscnbahrcn
/ und in ihnen und durch

sie

wirken

konnte/ wie in Jesu Christo — Daß sie Eins wurden
wir Ihm / wie Er und der Vater Eins sind ; Daß sie
wußten / daß ihnen Jesus Christus die Herrlichkeit ge,
geben / die der Vater Ihm

gegeben hatte . . . .

O Christ! Dieses hohe Ziel von Seeligkcit und Gottes
Gemeinschaft ist auch hier auf Erden zu erreichen mög¬
lich. Bist du gleich kein Apostel ; Bedarfst du gleich nicht
gerade derjenigen Gaben und Rräfte / deren sie zu ih¬
rem hohen Beruft bedurften; Kannst

du gleich nicht in

al¬

len vorher nie gelernten Sprachen von Gottes Thaten re¬
den —Die Gaben und Rräfte / deren du bedarfst , die
deinen Fähigkeiten und Kräften und Umständen angemes¬
sen sind — die wird Er dir in reichem Maasse mittheilen!

Immer

wirst du Rräfte besitzen/ die nur der Mann in

Christo besitzen kann; wirst

Dinge thun / die keiner thun
kann, der den Geist Christi nicht hat ; wirst Aufschlüsse
und Einsichten erlangen, die weit über die Gränzen aller
menschlichen Gelehrsamkeit und Nachforschungen hinansrei

chen; Wirst Errgenden ausüben , die Wunder zu seyn scheU
' neu. Immer wirst du über alle Erwartung und Wünsche
den Sinn der grossen Verheissung Jesu durch mimitte!,
O 4
base

Ars
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bare Erfahrung

verstehen lernen : wer

Mich liebet , der

wird Mein Wort halten / und Mein Vater wird ihn lie¬
ben / und wir werden kommen und Wohnung
wachen .

Glaube

bey ihm

nur fort ! Klimme nur fort ! Dulde

«ur fort ! Liebe nur fort ! Harre nur aus ! — Allemahl
darfst du sicher darauf rechnen — Auch dir wird Gott zu¬
letzt die allerunzweifelhaftesten

Versicherungen Seiner un¬

wandelbaren Vaterliebe kgeben; Allemahl dich deines künfti¬
gen unsterblichen

Lebens fo gewiß machen, wie du nun dei¬

nes gegenwärtigen gewiß bist — Allemahl dich mit einem
solchen Maasse Seines

Lebenvollen

sich dein Dafeyn und Leben fo

zu

Geistes erfüllen , daß
sagen mit jedem Athem¬

zug zu erweitern und auszubreiten scheinen wird — Daß du
dich immer der Gottheit
die Seeligkeit

näher , ähnlicher fühlen , und

Gottes , etwas

pfindungen , wie sie Ihm
ich sind , empfinden

von Seinen Freudenem-

in der Menschheit Christi mög-

wirst.

O Christ ! Du weißt nicht , was in dir verschlossen ist,
und was Gottes alldurchdringender Geist in dir auffchlies.
sen kann ! Du weißt nicht , welche Schätze von Weisheit
und Erkenntniß , von Kraft und Liebe — Von Leben und
Wirksamkeit , von Tugend und Seeligkeit in dir sind —
Was du wissen und erkennen , was du lernen und lehren,
was du empfangen

und geben , was du thun und lassen,

was du für Gott leiden und wirken

kannst, bis der Geist

des Herrn auf eine ähnliche Weife über dich kommt , wie
über die Apostel

am Pfingsttage ; — Und dann wirst du

fähig

Bekehklingsqeschichte
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Apostel .
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fähig seyn , nicht nur dich selber seelig zu mache »/ son.
Lern auch die , so dich sehen

und

Du auch in deinem Maasse
ftr Kraft

Zeugniß

wirst du mit

keine menschliche Beredsamkeit

fähig

seyn.

Man

wird

Ueberzeugung

werden

unvergeßlich

Früchte

es nicht

schöpferische

und Leben seyn , Hülfe
ten,

Anstalten

und Erfahrung

wie Gottes

nur

kann

von

zu reden

empfinden

, daß du

sprichst — Deine
Worte

wirken

Gemüthern

— dreißigsaltig

,

Gottes

Worte

— Geist

schaffen , Ueberzeugung

sich den

bringen

erzwingen,

nachkünsteln

herrlichen

und

einer Salbung,

, den keine Einbildungskraft

grossen und

wirst

geben können , der Auferstehung

einem Nachdruck

aus

; Dann

gleich den Aposteln, mit gros»

dem Leben Jesu ; — Dann

den

höhren

verbrei.

eindringen

; —

, sechszigfaltig , hundert¬

fältig.
X.

Und endlich wirst du um
die mit dir

der Veränderung

vorgegangen , gleich den Aposteln und ihrer

Gesellschaft , die allerungleichsten
Entweder
Wie

: Sind

höhren

nicht diese , die

wir

sie denn

Gottes

höhren

söffen

: Sie

voll

höhren müssen.

da reden

, Galilaer?

in seiner

Sprache

reden ? — Oder Spott
Einige

werden

— und Andere deinetwegen

spot¬

Laß dich's , Bruder , laß dich's , Schwester,

nicht

über dich Gott

sind

Urtheile

ein jeder

von den grossen Thaten

ten .

willen,

preisen

Weins

.

irre machen — so wenig sich die Apostel durch diese wider¬
sprechende Urtheile

des Frommen

irre machen liessen .

Die Lobpreisung

machte sie nicht stolz; Die Schmähungen

O 5

des
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Gottlosen

he hinauf

hatte

machten

sie nicht muthlos

sie Gott

geführt

wird

auch dich dein Gott

dem

wird

gegeben

de deine

Tugend

überwindend

wie

und

muthig

Religion

und Alles

fortgehest

mehr ach¬
! Fortwir¬

Ehre

zu leben , sondern

werd

hältst,

auch

Seinet¬

zu sterben . . . . O Höhe
, wann

hat,

unerschütterlich

— und es für die größte

und

hinauf

da

kann am En¬

deme Seeligkeit

Weg

für Christum

willen "zu leiden
gend

wer

dein Glaube , daß du keiner Urtheile

kest mit Gotteskraft
nur

Zu dieser Höhe

führen ! -

werden ; — Unüberwindlich

test , deinen einsamen

nicht

Zu dieser Hö¬

. . . Unüberwindlich

,

und unzersröhrbar

.

.

der

Tu¬

ich dich erreichen

?

Beschluß.
Und wo , Meine
nun?
Wie
Wie

. .. Auf

Theureste , auf welcher Stufe
der untersten ? Mittelsten

weit hast Du uns geführt
? — Geist
weit haben wir uns führen lassen?

O Dank

und Anbehtung

stehen wir

? Höchsten ? —
Jesu

vor allen Dingen

Christi!

, daß Du

uns

das erhabene Ziel zeigest , zu dem wir kommen
können
— und den Weg , auf dem die Apostel dazu gelangt sind;
— Auf dem auch wir
O

Dank

uns
wenn

O

und Anbehtung

gewirkt
wir

uns und
Dank

dazu gelangen

worden
wollen

Andern
und

für alles Gute,

! — Gewirkt

, noch täglich

,

daß

das

werden

weiter

durch uns gewirkt
Anbehtung

können!
bereits

kann

und unfehlbar

werden

wird!

grad

jetzt in

wir

in

, und,
in

dieser

Stunde
unsre Seelen bey dem (Genusse des heiligen
Abendmahls
auf 's neue erwecken und stärken können —
diesem
O

grossen Ziele näher

daß wir ihm merklich

zu kommen!
näher

kämen

! Amen . Amen!

