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Von

der

Liebe Gottes,
über

r Joh. IV. v. ry.
Gehalten
m

Schafhausen

den 7. Julius
r 7 7 i.

22 L
s

E e x t.
r Joh . IV. v. r9.
Lasset uns Gott lieben/ denn Er hat uns zuerst

zeliebet.

Meine

andächtige

^ ^ iese wenige
me der ganzen

Worte

Ein Gott ,

Liebe zuvorkommt

und die Hauptstim»

Du wirst geliebt , und

der dir mit Seiner

, will hinwiederum

ist deine Religion

beut dir

sind der Kern

christlichen Religion .

sollst lieben .

Das

Zuhöhrer!

, Jünger

von dir geliebt seyn.

Jesu

Christi ! Man

nichts , als Liebe ! — Nein ! Man

nicht ; Man

redet an dein Herz ; Man

zen , aber

nackdrucksamett

rührtesten

^Empfindung

Menschlichkeit

Keine furchtbare

gebeut sie dir

Sprache
Gewissen

der ge,

deiner

Stimme

eines donnern¬

den Getzgebers ; Nein , die sanfte Stimme

eines zärtlichen

Bruders

;

deinem

ge¬

spricht in der kur¬

und erhabenen
mit

unendlichen

; Das Gefühlvolle

Herz eines vertrauten

ist es , welches uns ruft : Lasset
Er

hat

uns

M

! wögten

zuerst

nur

der brüderlichen

uns

Gott

Freundes

lieben , denn

geliebet.

unsere

Herzen

Erweekung

-

dieser zärtlichen

Stimme

nicht »erschlossen seyn ! Mvgte
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der Liebe Gottes,

Von

und

dacht

an Dich

lich seyn , Euch und

Liebe

erwecken zu können ! O

liehen

helfet mir darzu , Theure

See¬

Eurem

herz,

, mit

stillen Aufmerksamkeit

Eurer

wird

Gebehte ! Dann

für manchen

die zuvorkommende

mjch durch

gegen uns , zur wahren Liebe zu Ihm,

Gottes

len , mit

ich so glück¬

! Mögte

und Schwestern

Bruder

Versammlung

heilige

zu lassen ,

ergehen

der An¬

in dieser Stunde

Seegen

sichtbarem

Kraft

christlicher

der Liebe mit

gegeben werden , diese Stimme

nur

es mir

gewiß , gewiß

diese Stunde

unter uns erfreulich , augenscheinlich

und ewig

zzeseegnet seyn.

Ja

! Dich

ungeliebtes
Wesen

— aber

denoch

Wesen l

Mer

unser Vater ! Erbarmer
Allem
der

Empfindung

Andere

unerkanntes

ewig

liebenswürdigstes

Jesu

Vater

an , um

Herzen

Herz I, damit

ein grosses Maaß
Liebe!

unaussprechlichen

bin , wie werde ich

ich selbst kalt und fühllos
erwärmen

Christi , und

! — Ja , Dich flehe ich vor

Deiner

Empfindung

wenn

ihren

um

und

zwar

— größtentheils

, wie würdige

erwecken können ? Darum
ich auch Andere

in

Empfindungen

erwecke mein

erwecken ; Entzünde

mich , damit ich auch Andere entzünden

könne ! Gieß

Du selbst Deine Liebe durch Deinen Geist in mein
Herz aus ! Laß mein ganzes Herz Empfindung , und
alle meine Worte Rraft und Leben, alle so voll Dei¬
nes Geistes , so voll Deines

Göttlichen

Feuers

seyn,

daß kein einzrger meiner Zvhöhrer ohne innige Rüh¬
rung—

Von der Liebe Gottes.
rung

— Beschämung

verlasse ! Jeder

22Z

oder

Freude

— diesen Tempel

vom Gefühl

Deiner

Liebe durchdrun¬

gen , des aufrichtigste » und sehnlichsten

Verlangens

voll werde , Dich , o Du ewig unergründliche
— über Alles — allein
Dir

Liebe

— und ewig zu lieben , und

in Allem zu gefallen , durch Iesum

Christum,

unsern Heiland , Amen!

Abhandlung.
Lasset uns Gott

lieben , denn Er hat uns zuerst ge¬

rieben
Wir wollen , Andächtige , fürs
Erste mit Euch reden von der Liebe zu Gott;
Zweytens

, von

Gottes

zuvorkommender

gen uns , als dem Beweggrund
derum

Liebe ge¬

, Ihn

hinwie¬

zu lieben.

I.
Lasset uns Gott

lieben , sagt der Apostel im Text.

ist allso vor Allem aus nöthig , von der Liebe

Es

gegen

Gott , mit Eurer Andacht zu reden.
Was heißt — Gott
sich die Liebe Gottes

lieben ? Wie äussert und beweist
in den Gesinnungen und dem Be¬

tragen der Menschen ? Diese Frage , Meine Theureste!
wollen wir Euch so kurz und einfältig , als möglich ,

zu

be¬

antworten suchen.
Es

2Ä4

Von der Liebe Gottes.

Es ist freylich

nicht sehr rühmlich , daß man

Versammlung

von Christen

Worte

berühren

sicht , eigener
Man

auch

nur

muß , da es Jeder
Empfindung

und

einem

einzigen

längst aus eigener Ein¬
Erfahrung

wissen sollte»

muß es doch sonsten keinem , auch nicht dem Einfäl¬

tigsten

erklären , was

wenn

von Gott

das

o Mensch , gemacht
Christi

richt

und Erläuterung

bestimmt

dir beynahe
Gottes

Gort

; Sey

du hieran

der menschlichen Natur
die Rede

zum Mitgenosseu

einem

sey innige

der Herrlichkeit

bedarfst

du Unter¬

man

an

und

in

, wärmste Bestreben - Ihm

in

Ermuntert

an Seiner

man

dich allfo zur

dich ' zur Freude

und

Freude

und hast Freude
Weist

an Ihm

findest ,

Liebe

an Gott , zum

unendlichen Vollkommenheit

Vergnügen

muß

Kinde , sagen:

herzliche Freude

das aufrichtigste

verschiedene

! — Nur,

ist , Der dich,

unmündigen

Gott ; Wo nicht , so liebest du Ihn
aber ,

Nur,

in Absicht auf die Liebe ! Dann

Gottes , so ermuntert
Wohlgefallen

lieben .

entsetzlicher und bey¬

hat , nur dann

wie

Allem zu gefallen »

O

von Dem

und

Jesu

Liebe

ist ;

Verfall

von Gott , wenn

man

heisse : Etwas

die Rede

nahe unglaublicher
wenn

auf

mit

dieß in einer

! Wenn

so liebest du

nicht . — Liebest du Ihn
, so wird

fich das auch

äussern und beweisen müssen.

Und wie äussert sich denn diese Liebe zu Gott ? Diese Freude
an

Seinen

Vernimm
rungen

Vollkommenheiten?

sie einfältig ,

, Kennzeichen

christlicher Zuhöhrer

und natürlichen

, die Aeusse¬

Wirkungen

der Liebe
zu

Von dek Liebe Gottes

srs

zu Gott ; Aber , vernimm sie nicht nur ; Prüft zugleich
auch dein eigenes Herz und dein Leben darnach r
wer Gott liebet / der beschäftiget sich mit Nichts öf.
ter und lieber , als mit Ihm.
Wer Gott liebet , der gehorcht Gott mit Freuden,
und

entsagt Allem , was Gott

mißfällig ist ; Ek

opfert Gott auch seine liebste Neigungen

aus.

Wer Gort lieber - der beweiset es auch in der auf»
richtigsten , thätigsten
liebe und Gütigkett.

und beständigsten Menschen¬

Dieß , Andächtigesind

die Kennzeichen und Aeusserutt»

gen, dieß die natürlichen Wirkungen der Mühten Liebe zu
Gott.
Wer Gott liebt , sag ich, erstlich , der beschäftiget sich
Mir nichts öfter Und lieber , als mit Ihm.
Sem Herz und

seine

Gedanken sind immer

bey

Gott ; Der

Unsichtbare Vater aller Geister ist seinem Geiste immer ge¬

genwärtig ; Es geht ihm eine Freude durch's Her; , wenn
rr nur den Namen seines Gottes Nennen höhrt ; Gott ist
immer sein erster, sein liebster Gedanke! Gottes Güte im¬
mer seine

tiefste

und lebendigste Empfindung; Er findet al¬

lenthalben Gelegenheiten und Erweckungen, an Gott zu
denken, und sein Herzt zu Ihm zu erheben; Er sucht und
P
Met

findet feinen Gott allenthalben in der Natur ; Er sucht
und findet Ihn allenthalben in Seiner schriftlichen Offenbahrung
. Jede Blume, jedes Kraut, jedes leblose und
beseelte Wesen— die ganze Natur zieht ihn unaufhörlich
zu dem unsichtbaren liebenswürdigen Urheber aller Dinge.
Jeder Ausspruch der Göttliche
» Offenbahnmg rm Worte

in

Bewegung.
Ist er allein, so unterhält sich sein Geist mit dem unsicht¬
baren Gott und Vater, der mit Seiner ganzen Got¬
tesfülle leibhaftig in Christo wohnet. Man muß ihn !
nicht zum Bebten, zum vertraulichen Umgänge des Gei- >
fies und des Herzens mit Gott antreiben
; So wenig man
einen zärtlichen Freund antreiben muß, mit dem liebens¬
würdigen Gegenstände seiner Liebe, seinem vertrauten Her¬
zensfreund
, umzugehen
. Er fragt nicht: Wie oft muß ich
bebten? Was für Worte und Ausdrücke muß ich brauchen,
wenn ich mit Gott reden will? So wenig ein Freunds
den die wärmste und reinste Freundschaft beseelt
, frägt:
Wie oft er feinen Freund besuchen
, mit welchen Ausdril¬
lten er mit ihm reden müsse
? Die Liebe lehrt ihn das Al¬
les weit richtiger und schneller
, als alle gesetzliche Vor¬
schriften
. Sie treibt ihn an, sooft mit Gott, wenigstens
im Geist umzugehen
, so oft wenigstens in der Sprache
der anbehtenden Empfindung mit Ihm zu reden, als c§
die menschliche Natur zulaßt: wen hab' Ich, duft nicht
so fast sein Mund, als sein innigst in Gott versenkter Geist
oft mit geheimer Entzückung aus: wen hab ich im Him¬
mel ? Und wenn ich Dich habe, so wünsche ich nichts
auf
setzt allemahl fein ganzes Herz

eine lfreudlge

Von
auf Erben l was
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der Liebe Gottes »

mich betrlft , so ist es mir gm ,

daß ich mich zu Gott hatte ; Ich habe meine Zuver¬
sicht auf den Herrn , Herrn gesetzt? Gott ist meines
'HerzensLust und mein Theil ewiglich. Psal. L.XX11I.
26. 27. 29»
Aber nicht nur in der Einsamkeit freuet er sich feines Got¬
tes , und beschäfftiget sich mit der Anbehttmg Seiner Voll¬
kommenheiten; Rein , wer Gott herzlich liebet , der freuet
sich allezeit in dem Herrn ; Der hchtrt ohne Unterlaß
zu Gott ; Dessen Herz ist auch im Wirbel der Geschäffte
Hey' Gott ; Den können keine Zerstreuungen, keine Gesell¬
schaften öön dem süssen Andenken an Ihn

wegreisten; —

ich? Eben die lassen ihn den Wehrt der Freude
an Gott erst recht empfinden; Eben dadurch wird ihm Al¬
les erst recht eckelhaft, was die Welt liebenswürdig findet;
— Seine Freude hi Gott , seinem Vater und Erlöser, ist

Was

sage

so groß , verschlingt

so

sehr alle andre Freuden , verleidet

ihm so sehr alle ungöttliche Vergnügungen und Ergötzlichselten, daß er vor allen Menschen von nichts Anderm, als
von 'Gott, seinem erhabenen, ewigen, üllbarmherzigen—
Ermüde tedcn mögte ; Nichts kann ihn mehr kranken ,
als daß er so wenig Skelen findet, denen er seine Freude
mittheilen darf ; Als däß er sich in den frostigen und Geist¬
losen Gesellschaften, ich will nicht sagen/ von Gottesvergefscnen Lütten , von solchen, die sich mit ihrer Gottesfurcht

und Gottesliebe vielleicht noch groß dünken, daß er

sich

so¬

gar bey dergleichen Lentm so sehr beschämt fühlen muß)
vor
P 2

Von der Liebe Gottes.
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von dem

zu reden ,

was

ihm am liebsten ist , was

seine

Seele so seh^ eimümmL ; Was alle seine Gedanken und Em¬
pfindungen
unaufhörlich
bcschafiriget / seine ganze Natur
gleichsam
gnügter

verschlingt .

Nie hingegen

; Nie mehr in seinem Elemente

geschöpfc und Mitchrrsten
und

unaussprechliche

denen

Freude

er in dehmüthiger

wie ein Freund

an

Gott

Anbehtung

und Gutes

genug

theilen,

der Göttlichen

fich am liebsten mit

und es ihm oft nicht

er Mit-

ungehemmt

Heez ausschließen

beschäfftiget , und gern mit Andern

Schönes

, als wenn

findet , mit denen er seine tiefe

herzigkeit sein ganzes Liebevolles
So

ist er freyer und ver¬

seinem

Barm¬
kann . —
Freunde

sich von ihm unterhalt,

werden

mag , Alles , was

von ihm weiß , zu erzählen ; So

Christ in Absicht auf Gott

gesinner .

weß

er

ist der

sein Herz

voll

ist, davon überfließt sein Mund.
Die

erste Aeusserung , das

und

herzlichen Liebe zu Gott / einer ächten Freude

nigen

Lust

allfo die

an

Gott

und

beständige

erste Kennzeichen

Seinen

veschäfftigung

einer wahrest
und in¬

Vollkommenheiten
des

,

Herzens

ist
mit

Gott , da man an nichts lieber und öfter denket, als an
Gott ; Mit
Nichts lieber

Allein

Niemand
höhret

lieber umgehet , als

mit

Gott ; Vsst

und redet , als von Gott.

die ächte Liebe zu Gott bleibt auch gewiß Hiebey noch

nicht stehen ; wer

Gott

liebt , der wird , zweitens

, Gott

Mit Freudigkeit in Allem gehorchen , wird Allem derst
willig enrsägen, was Gott mißfällig ist ; Er wird
alle

Von der Liebe Gottes.
alle , auch seine liebste Neigungen

Gott

22Z

aufopfern

. Lie¬

be ohne Gehohrsam , ohne Eifer ; u gefallen , ohne Seibstverläugnung

, ist keine Liebe ; Liebe ohne Aufopferung

Vortheile

oder

ist eine

Wolke

Vergnügungen

,

ohne Wasser

oder Bequehmlichkerten,

, ein Leib ohne Seele ; Ist

nichts als Eigennutz , Niederträchtigkeit
ein

Menfch

Opfer
mit

Liebe

der Liebe .
geheimer

fo erwarten

wir

anzusehen , der uns

, den

immer

mit

feiner Liebe gleichsam verfolget , und nicht in,

«ufere

Absichten emtretten

unsrer

Freude

,

sich zu unserm

keinen Vortheil

will . — Und der sollte Gott
zeugungen

,

Wenn

können uns nicht erwehren

Verachtung

Bezeugungen

, Heucheley .

gegen uns vorgiebt
Wir

eigener

und keine Freude

unterläßt

l und

versagen

lieben , der zwahr immer

feiner Liebe darbringt

nichts thut , nichts

Vorthe

, aber

um

? Der darum

Gottes

, weil

Be¬

willen
es Gott

lieb und gefällig seyn würde , keine Lust , so schnöde sie viel¬
leicht seyn mögte , kein

Vergnügen

beste , sich versagen kann ,

, auch nicht

sogleich dem Willen

das mim
Gottes

wi¬

derstrebt , sobald sein eigner Wille etwas dabey aufzuopfern
oder einzubüssen hätte ?
Freude

an und in Gott

gehohrsam
eigenen

nicht willig ,

macht , nicht Entsagung

Willens

Hitze ; Eine

Nein , Christ

lehrt ; So

Wallung

nur im Gehirn

, oder nur

deines Körpers ; Sie
Voll Thätigkeit

, voll Eifer

«nd sie ist es auch alsdann

Ertödtung

in einigen

Pz

hat

ihren

brausenden

Sitz

Säfte«

und Schwärmerey.

ist die wahre
, wenn

deines

eine vorübergehende

; Sie

ist nur Einbildung

dich deine

ohne Einschränkung

oder

ist sie nur

des Geblütes

! Wenn

Liebe zu Gott;

sie Alles , auch das , was

« n§

! Ziehe
VM der

2ZS

, und vsn steh wces,
war, aufopfern
. Ihr seyt meine Freunde, sagt Jesus Christus,
fen muß
, was Ich Euch gebiete; Wer
so Ihr Alles thun werdet
Mich liebet der wirdMein Wort halten; y) er Mei¬
;.gm hält , derist's , der
ne Gebote hat,, und disselb
. Ioh. XIV. XV. wer Mir nachkommen
Mich liebet
will , der verleugne sich selbst, und nehme fein CreuZ
auf sich, und f^Lge Mir nach! wer Vater oder Mut¬
ter über Mich liebet, der ist Meiner nicht wmh.^Worte, die der Fmgor Gottes tief m unser Wer Herzen
einschreiben wolle! — wer Sohn oder Tochter über
Mich liebet, der iß Meiner nicht werth; Und wer
sein Rreuz nicht auf sich nimmt, drr.ist Meiner nicht
. X. Wer der Welt Freund fezm will,
werth. Matth
der macht sich zum Feinde Gottes. Wer Yie Welt
lieb hat, in dem ist nicht dir Liebe des Vaters. Das
iß die Liebe zu Gott , daß wir Seine Geboth halten.
Iac. IV. mibM » II. V»
uns

sonst

am

liebsten

, was. du bis dahin
Zuhöhrer
?. Was du Ihm zu
^habest
aus Liebe zu Gott aufgeopfert
Liebe itzo aufzuopfern bereit wärest? — Ich tyill nicht
fragen: Ob du aus Liebe zu deinem Gott und Erlöser
, Aecker verlas¬
., Häuser
^Freunde
, Bruder
, Kinder
Eltern
? Ich null nur fragen: Ob du,
sen könntest und wolltest
, etwa nur eine leichtsinnige Gesellschaft
Gott zu gefallen
, eine Seelenverderbliche Lustparthey auszuschlazu verlassen
gen, eine Leidenschaft auch nur für ein paar Tage zu iruLeHrüFrage dich

nun,

christlicher

Gottes.

Porr der Liebe
Lerdrücken ; Deinem

Zorn , deiner Wollust , deinem Muth -,

willen , deinem

Spsttwitz

einziges

einen Zaum

prahl

, deiner

anzulegen

Lieber , laß doch diese Fragen
deinem

Gewissen vyrüberschallen

glauben

, daß du Gott

Freuden

gehorchest , Ihm

heim besten Güter

Die

Dritte

einer

aufrichtigste
und

.

Liebe

uny

hierüber

thätigste

, ist die

Menschenliebe

herzlich und

zärtlich

geliebt werden , nicht kaltsin¬
natürlich

werden ! Wie

ist es allso für

der Schoosjßnger

schön und deut -,

Jesu , dieser grosse

der Gottes ? und . Menschenliebe

in denen unmittelbar
Jemand

hasset

seinen

Bruder,

seinen

Bruder
er Gott

Aennzeichen

zu Gott

einen Freund

mitgeliebt

Versen : So

dieß

mit

hebet , Alle die zu lieben , welche nebst ihm

Zeuge und Prediger

kann

nicht

auch gegen diejenigen , welche von diesem

von seinen ; Gott

sonderheit

dich nicht , zu

das . dritte

nig und lieblos seyn können » Wie

lieh erklärt

vor

bereit bist.

herzlich und zärtlich

Den , der Gott

seyst ?

deine liebsten Neigungen,

herzlichen

Wer

liebet , der wird
Freunde

! Vetriege

oder

, beständigste

Gütigkett

Stande

eiy

nicht unbeantwortet

nicht

aufzuopfern

uyd

im

auch nur

liebest , wenn du Ihm

Aeusserung

wahren

Habsucht

nicht

spricht

auf unsern Text
; Ich

liebe

, der ist ein Lügner
liebet , den

liehen , den

Gebot

haben

wir

Mbe , auch

seinen

Bruder

hebet , der

gebohren

er nicht

von

hat

er gesehen

Ihm
liebe .

folgenden.

Gott

, und

; Denn

wer

hat » wie

gesehen

hat ? Und

:

wer

Ein

, der liebet

P4

, in¬

Daß

jeder , der
auch

Gott
den

den , dep,

AM

M,

Von der Webe Gottes,

aus ibm gekohren ist. i Ioh , IV. 20. V, i . Und diese
Liebe ui Gott m dem Nächsten erstreckt sich, wenn sie rech»
ter Art ist, so weit , als

sich

die Liebe Gottes gegen hie

Menschen erstreckt
. Wie Gott auf Seiner Seite nichts un.

terläßt , Pas menschliche Geschlecht zur höchsten Glückseeligkejt zu erziehen; So wird der , der Gott liebt , auch
darum mit Gott in Einen Sinn tretteu , gemeinschaftliche
Sache mit Ihm zu machen, auf Einen Zweck mit Ihm
arbeiten/! und wahre Glückseeligkeit um

sich

her mit allen

Kräften auszubreiten suchen, Weil er Gott liebet, so lie¬
het er das , was Gott liebet ; Er liebet es so, wie es Gott
lieht.

Die Aussprüche Gottes sind hierüber von entschei¬

dender Klarheit : Gexr barmherzig ,/ gleichwie Euer
himmlische Vater barmherzig ist, Seztt Gottes Nach»
folger , wie die geliebten " Rmder , ynd wandelt
in der Liehe , gleichwie Christus uns geliebek , und
Sich selber für uns dahingegeben hat , zu einer Gabe
und Opfer , Gott zu einem angenehmen

Geruch.

Luc, VI, ; 6, Eph, V, 1. 2, Dreß ist Mein Gebor , daß
Ihr einander liebet , wie Ich Euch geliebek habe;
Grössere Liebe hat Niemand , dann diese , daß Je«
wand fein Leben für seine Freunde setze, Bey die¬
sem haben wir die Lrebe Gottes erkennet , daß Er
Gern Leben für uns . gelassen habe ; So sollen auch
Wir das

Leben für die Bruder

lassen,

Ich , XV

1Ich, M.
Die

Von

der Nebe Gottes .

Die Liebe Gottes erfüllt allsv den, der

sie

szz

im Herzen hat,

mit einer solchen Liebe der Menschen, deren gewiß nichts
zu groß und zu schwehr ist. Sie lehret uns unsern Näch¬
sten so lieben, wie uns selbst ; Ja mehr auf seinen als
unsern Nutzen sehen; Lehretuns , sein Leben höher ach¬
tln , als unser eigenes. Wer Gott recht liebet , dem ist
sein eigenes Leben nicht zu theuer , es für seine Brüder
aufzuopfern.
Dieß , Andächtige, heißt : Gott lieben ; So aussert sich
die Liebe zu Gott ; Das sind ihre wahre Kennzeichen, ihre
natürlichen, unausbleiblichen Wirkungen. Der Inhalt der
apostolischen Ermunterung : Lasset uns Gott lieben ! Ist
alsso zusammen gefaßt, dieser: „ Nichts soll uns mehr er-

„freuen , als Gott ! Mit nichts wollen wir uns öfter und
„lieber heschäfftigen, als mit ihm ! Wir wollen Alles das
„freudig thun , was Gott gefällt; Uns Alles dessen enthal¬
ten , uns Alles auch das Liebste versagen, was Ihm miß.
„fällig ist ! Wir wollen die aufrichtigste, thätigste und be„ständigste Liebe und Gütigkeit gegen unsere Brüder und
„Nebenmenschen beweisen! — " Das heißt: Gott lieben!
Dazu ermuntert uns der liebreiche Apostel — Und mit was
für einem Beweggrund ermuntert er uns dazu? — Mit
einem einzigen, der mehr als alle andere unser Herz rüh¬
ren sollte: Durch die zuvorkommende

Lasset uns Gott
geliebet!

Liehe Gottes;

lieben ; Denn Er hat uns zuerst

Oid.eben
. diese Grösse her zuvorLoWmentzm Liebe Götres ist es, die ich nun noch mit wenigem als den.stärksten Be-^
weggumb
., Ihn hinwiederum auf besagte Mist zu lseben,
unsern Herzen näher anzudringen gedenkeII.

uns Gott Wbpn, denn Er hat uns zuerst ge>>
ziehet! — Gott—O wenn wir wüßten, was Gott wäre/,
wie unaussprechlich wichtig würden uns. diese Worte seyn l.
— Gott., das herrlichste
, erhabenste
, vollkommenste We-.
stn; Der Schöpfer aller Weitem
, der Vater,aller Geister—
Gott, der ewige, unerschöpfliche
, allgenugsame Gott hat
uns —Sterbliche, Unwürdige
, Versunkene
- - geliebt
, uns
wohlgewollt
; Er.ist auf unsere
.Glücksteligkeit bedacht
, dafüx
äusserst bemüht gewesen
» —Gott hat uns zuerst
, und lange
geliebt, ehe wir Ihn liebten; Geliebt
/ da wir Ihn haß-,
Len; Er war unser Freund, da wir Seme Feinde waren.
Lasset

Gott hat uns geliebt! O Meine Thcureste Mitgeliebte
Gottes! Wo soll ich hier anfangen
? Wo endigen?
Mit unaussprechlicher Liebe ist uns Gott zuvorgekommen
in den Werken der Natur, und in Seiner allgemeinen Für-

sthling; Mit noch unaussprechlicherer Liebe irr den Anstal¬
ten Heiner, erlösenden Gygde! Von allen Seiten umringt
uns mit den Schätzen Seiner Liebe; Ewjg umfaßt Er
uns mit unendlicher Barmherzigkeit
, und unerschöpflich er¬
gießt sich die Fülle Semer namenlosen Erbavmung über

Bon der Liehe Gottes,

W

uns Alle. - 7 Q höhre es , fündiger Erdenwurm — Pott
hat uns Alle, und unter Allen.auch. dich,

dich

Sündigsten

unter Allen, zu.erst geliebet»
Oeffne doch nur deine Augen, und siehe um dich und über

dich! Die ganze unermeßliche Natur ist uns von Seiner
allmächtigen Vaterhand zum Seegen bereitet worden, ehe
wir selber, vorhanden waren.

Die Sonne leuchtet lange

zn unserm. Nutzen, ehe ihre holden Strahlen unsere Augen
berühren. Speise , Trank, und Kleidung, bereiten, sich schon,
für lms zu , ehe wir dieselben
, bedürfen!. Gott, liehet und
stegnet uns schon in unsern Eltern und Großeltem ! Er
giebt uns das Daseyn. , ohne daß wir Ihn dafür bitten.
Seine allgegenwärtige Lebenskraft, bildete uns im Mutterleibe, ehe wir empfinden, und führte uns an.das. Licht des
Lebens, ehe wir Ihn kennen konnten; Er erhält uns ; Er
läßt unsern. Leib wachsen.; Unsere Seele in uns , wie ein
Licht aufgehen; Ergab uns Kraft,

und mögliche Dinge

sich

so

manichMige wirkliche

vorzustellen
., und zn unterscheiden;

Er gab uns ein EmyfindmNsvermögeu, und machte uns
dadurch zum Vergnügen und. zur Glücksteligkeit fähig.; Er

läßt es nicht, an manichfaltigey Gelegenheiten, fehlen, um.
ftre Erkenntniß zu berichtigen und zu erweitern, und unser.
Herz auszubilden, und zu vervollkommnen
. Er läßt uns.
Lehrer und Freunde und. Wohlthäter finden. Mit . Einem
Worte : Er überhäuft uns Kdm Athemzug, mit tausend
kennbarsn, und zehntausend unerkannten Wohlthaten , ehe
wir nur daran denken, Ihn zu liehen.

Schon in dem
Reich"

2Z6
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Reiche der Natur , schon in Seiner allgemeinen, die ganze
Schöpfung und jedes einzelne Geschöpf umfassenden Für,
sehung zeigt sich allso für jedes Aug , das nicht vorschlich
sich zuschließen
, für jedes Herz , das nicht aller menfchli?
chen Empfindung entsagen will , die erhabene Grösse der
uns lange zuvorkommenden Liebe Gottes.
Allein, noch viel herrlicher und miausfprechlicher zeigt fleh
diese uns armen Menschen zuvorkommende Liebe Gottes/

in dem Reiche der Gnade / oder in den anbehtenswürdigen evangelischen Anstalten zur Erlösung und Wiederher¬
stellung des gefallenen Menschengeschlechts
! — Nicht nur

Ein Tag / Meine Theuresten/ nicht nur Ein Jahr , nicht
ein menschliches Leben/ sondern auch ein Jahrtausend , auch

die gränzenlose Ewigkeit selbst scheinet^ » kurz zu seyn, diese
über allen Ausdruck, alle Gedanken und Empfindungenun¬
endlich erhabene Liebe Gottes , womit Er uns Hülflosen
, ohne
und durch ihre eigene Schuld Unglücklichen
, zuvorgekommen
ist>nach Würde zu preisen. — Nein ! Wenn ich meine Gedan¬
ken auf das theure unschätzbare Geschenk der Göttlichen
Schriften , auf das Licht , den Trost und die Kraft des
vom Himmel gesendeten Evangeliums richte; Wenn ich es
im Glauben wagen darf ,

den

Sohn des allerhöchsten Got¬

tes , den ewigen Herrn des Himmels und der Erde , den
Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren, Den , den
alle Engel Gottes anbehten, als meinen Bruder anzusehen;
— Wenn ich Den in menschlicher Gestalt, und mit mensch¬
lichen Gebährden, Den in die menschlichen Empfindungen
-' -herab

Von der Liebe Gottes,
herab erniedriget
andern

, nicht mehr in dem Himmel

auf diesem Erdball

dem Lichte , zu welchem
mit

einem

Rleide

erblicke ; Ihn
Niemand

bekleidet

sehe ; Nicht mehr

kommen

, sondern

sendmahl

Tausend

unter

zehentausendmahl

vor

Zehenrausend

in der allergeringsten

mag

in der

, als

des menschlichen

Ihm

jener

tau¬

stehen , jener

, die Ihm
Gestalt

Rnechtegestalt

mit

in der Dunkelheit

dem Hallelujah

, die sonst

nen ; Ach ! Nicht mehr

der Himmel,

nicht mehr

des irdischen Lebens , in der tiefen Nacht
Elends
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sonst

Gottes

die«

, sonder»

betrachte ; — Wenn

ich Ihn

, durch Den ich worden bin ; Ihn , Der alle Din¬

ge tragt

mit

Hand

Seinem

gebildet , diese Zunge

Ltzt jeglichen
Herrn

der

tzebenedeyt

Athemzug

in

Gott

tet , und zum Heil

Kreuze

Wenn

, der diese
immer

und

ich Ihn

,

ist über

Alles

den

ich es denken ? Darf

ich Dich

,

o mein

neben Missethätern

einer ganzen verlohrnen

ner eignen ewigen Erlösung
Folgen

;

mir

, der Gott

— Darf
Wenn

, an einem

; Ihn

beseelt ; Der

, Ihn

Ewigkeit
?

Worte

darreicht

Herrlichkeit

ich es aussprecben
tmd

kräftiigen

von der Sünde

Herr

angehef¬

Welt , zu mei¬
und allen üblen

derselben — bluten sehe ; Leiden , dulden , schmach¬

ten , mit dem Tode
Erdenwurm

ringen , gleich einem Menschen , einem

, einem Missethäter

sterben sehe ; Sterben , da¬

mit ich ewig leben , ewig in Deiner

allerseeligsten

schaft von allem Uebel erlöst ,

sicher im ununterbro¬

und

chenen Genusse der höchsten und reinsten

Gemein¬

Glückfecligkeit le¬

ben könne ; — Wenn ich dieser grossen , Himmelfesten Wahr¬
heit , die

mein

anbehtender

Glaube

mit Zweifelloser

Ge¬

wißheit

2zr
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wißheit umfasset, mich nur gleichsam von ferne nachdenke,
so weiß ich Nichts , gar nichts zu lagen , als :
Gott ist
dir Liebe! Lasset uns Gott lieben denn Er hat uns
zuerst gelieber! — Und, je mehr ich Mit zitternder Freude
in dieß hochheilige Geheimniß eindringe, je mehr
drängen
sich alle meine Empfindungen in die einzige
zusammen:
Lasset uns Gott lieben, denn Er hat uns zuerst ge-

liebet; Denn Gott ist die Liebe!- ' In , Du bist dir
Liede, mein Schöpfer , mein Vater , mein Erlöser ! Nichts
als Liebe, ewige unaussprechliche, unendliche Liebe!
Du die Liede? Und wir sollten Dich nicht lieben? Du
solltest Dich unser erbarmen , mehr , als fich kein
Va !Ä
feiner KMek MarNet . — Ach ! Vater , in deren Brust
ein Vaterherz schlägt! Urtheilet, wie lieb wir Gott
seyen,
wie nahe wir Ihm üm Herzen liegen müssenUnd
wir,
wir sollten kalt und ungerührt bleiben1 — Gort , Dem
nicht mit Menschen Händen gedienet werden
kann?

Der keines bedarf, weil Er selbst Allen das Leben,
den Athem und Alles giebt; — Gott soll sich über unö
freuen, und wir nicht über Ihn 7 Er rms Frieden , Ver¬
söhnung und Leben anbieten , und wir die Ancrbietuna
ausschlagen? Gott uns heimsuchen, wie ein Freund , wie
ein Bruder mit uns umgehen, wir den Umgang mit
Ihm
ausweichen ? Wir uns nur ungern , nur mit Zwang mit
Ihm beschäfftigen, Der von Ewigkeit her mit unerforscht
cher Liebe auf unser Heil bedacht gewesen ist ? Er i
des
Herr , Alles für uns thun , Alles aufopfern und leiden; -

Wir,
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Mit , aus Liebe Zu Ihm , Nichts ? Nichts , wenn wir gleich
sonst seine Knechte , wenn gleich Alles , was
haben , alle unsere Güter
und allein
neue

und ewig Sein

sich zum besondern

Blute

erkauft

Tropfe

mehr

ihren

, unsere Gaben

hat

;

Werth

sind ; Wenn
ewigen

Mit

unaussprechlich
Staub

und Kräfte

Blute

ist , als Himmel

mit Seinem
,

wovon

und Erde

Geschöpfen ? Gott

und uuausdenktich

mit

jeder
allen

svll uns so

lieben ? — Uns , die wir

und Asche vor Ihn : , und in uns

und wirZ — die so sehr von Ihm

zuerst

Er gleich uns auf 's

Eigenthum

Seinem

leblosen und lebendigen

wir sind und

selbst nichts

sind,

Geliebten , uns gleiche viel¬

leicht bessere Menschen nicht lieben , oder gar verachten ? —
'Er

— Zehntausend

dert

Pfenninge

kaum für

nachlassen ? Wir — nicht hun¬

? Er — für alle Menschen

Einen

Er — Seine

Talente

Menschen

leben , als nur

für uns

Liebe auf alle Nur mögliche Weift

Wir

auf keine ? Er — mit Seiner

Wir

— nicht nachfolgen?

Nein ! Menschen , die der
Himmels

sterben ? Wir —

und der Erde

sterbliche Seelen

sckbst?

aussern?

Liebe zuvorkommen

ewig angebellete

Schöpfer

? —

des

mehr als Kinder liebt ! Nein , un¬

, die Lhr Iesü

Christo theurer

gewesen ftyk,

als sein eigenes Leben — Das wäre Undank ohne Beyspiel,
bhne Namen ! — Nein , Mitkinder
su Christi ! Lasset

uns

Gott

! Nicht

nur

Zuerst

geliebt

Zunge

, sondern

dem

von

ganzem

in der
Herzen

Gottes ! Mtbrüder

lieben ; Denn
mit
That
und

Worten
und
von

Je¬

Er hat uns
und

mit

dee

Wahrheit

,

son;

ganzer

Geews
und
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und nach unserm besten Vermögen

lüden ; Ihn

in

allen Dingen , Ihn mehr , als Alles, Ihn beständig,
Ihn durch Gehohrsam, durch Selbstverläugnung, Ihn so

>

lieben , wie Er geliebt seyn will ; So wie Er uns geliebet hat.
Aber , ach ! Meine Theurestel Das ist nun eben leicht ge¬
sagt, und leicht angebohrt ; Allein ich fühle es mehr als
zu wohl , daß ich hie Liebe zu Gott mit

diesen

Vorstellun¬

gen , sie mögen Euch jetzt auch noch sehr rühren , dennoch
nicht in Euer Her; hineingreifen kann. Ich empfinde ei
mit Unruhe und tiefer geheimer Angst, daß diese Ermuw
terung gewissermaßen noch kraftlos und todt ist. Ich will
mehr als flüchtige Rührungen , mehr als Empfindungen/
die mit dem Schalle der Predigt wieder verstiegen! Ich will

Liebe, reine , aufrichtige, warme , gehohrsame, sich vcrlaugUende, thätige , dauerhafte, unauslöschliche Liebe— und
nicht augenblickliche Thränen ! — O wie

soll

ich denn re»

den , und welche Kraft wird mich unterstützen, diese Liebe
wenigstens auch einigen meiner Zuhöhver einzuflößen!
Keine menschliche Kraft ,

keine

Beredsamkeit, nichts an mir

und in mir — Deine Kraft allein, o Jesus Christus — Al¬
lein die Allmacht Deiner Alles umfassenden, Alles überwin¬
denden Liebe! Darum erhebe ich Mein Herz zu Dir , und
umfasse deine Treue , und wage es , die dehmüthige Bitte
in Dein Herz einzulegen: Daß Du mit dieser Kraft Deiner Liebe insonderheit auch noch den Beschluß Meiner Vor¬
stellungen belebest, Und meine ohnmächtige Worte mit Del»

nein Geiste salbest
.

Euch

*

Von der Liebe Gottes
Euch aber Alle , so viel Ihr
bitte

ich in dem Namen

genblicke Euere

merksamkeit

Nicht

hier vor Gott

zusammen

der Stimme

zu fassen , und mir,

der Wahrheit

Euere ganze Auf¬

zu schenken.

durch

das

unbeschreibliche

genießt , begreifliche Vergnügen
tigen

zugegen seyt,

Jesu Christi / nur noch einige Au¬

Gedanken

oder vielmehr
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und thätigen

, und nur

, welches

Liebe Gottes

dem , der es

mit einer aufrich¬

unzertrennlich

verbunden

ist ; — Nicht durch das schreckliche, unnennbare

, Alles Elend

der Welt

verschlingende

zusammen

Elend , worinn
muß , wenn
Schöpfer
ihrer

genommen

, gleichsam

eine vernünftige

sie blind

ödeer rasend

, die Quelle

Empfindung

Kreatur

ihres

sich selbst furzen

genug ist , ihren eigenen

Daseyns , ihres Lebens

nicht zu lieben ; Sondern

und

nur dadurch

mögte ich Euch und mich , wo möglich , zur Liebe Gottes

auf¬

wecken, und entzünden — Daß der ewige Vater derBarmherzigkeit uns kin Seinem
Verstand

übersteigenden

sam nachgeeilet

Wenn

Sohne

Jesu Christo

des

allen

Liebe zuvorgekommen — und gleich¬

diese Liebe nicht deiner

Zuneigung

einer

ist. —

ganzen ungetheilten
meine Schwester

mit

Herzens

! So

Gegenliebe

werth

ist ,

, nicht deines

0 mein

Bruder

,

verdienest auch du keine Liebe , keine

Herzens

Menschen mit der größten

, wenn du einen armen
Gefahr

deines eignen Lebens vom

Tod errettet - wenn

du deinen Todfeind

deiner eigenen Ruhe

und Wohlfahrt
Q

hülflosen

mit

Aufopferung

, aus reiner Großmuth,
von

Von der Liehe Gottes.
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von fernem
gen

nahen

augenscheinlichen

und glücklich gemacht

Unendlich

zurückgezo¬

hast.

mehr , als das , hat Christus

Und du willst Ihn
Er

Untergänge

für dich gethan ; —

nicht lieben?

hat sich für dich unendlich

erniedrigt

; Er ist vom Vater

ausgegangen , und in die Welt gekommen , um dich aus der
Welt

heraus

zu reisten , und Seinem

und

zurück zu bringen ; — Und du willst Ihn
Er hat

für dich Schmerzen

deinem

nicht lieben?

und Beängstigungen

den , die mit keinen andern Schmerzen

Vater

ausgestaris

und Beängstigungen

verglichen werden können , um dir Gewissensruhe
den der Seele zu verschaffen , und du willst Ihn

und Frie¬

nicht lieben?

Er hat den Tod für dich versucht , um die Schrecken

des¬

selben von dir zu entfernen ; Er ist gestorben , um dir Un,
sterblichkeit

zu erwerben

dich in der Gemeinschaft
Und du willst Ihn
Er

bietet

Dir

Gottes

verlassen worden , um

ewig seelig zu machen ; —

nicht lieben?

Seinen

nen Geist , Sich

; Von Gott

Himmel , Seine

Herrlichkeit

selbst an ; Er will nichts

haben , das Er dir nicht in der Zeit
len will ; — Und du

willst Ihn

Entsetzlicher , unerträglicher

für Sich

, Sei¬
allein

und Ewigkeit mitthei¬

nicht lieben ?

Gedanke ! Nein ! Mit diesem Ge¬

danken kann ich diese heilige Stelle nicht verlassen , kann die
Eingeweide

Seiner

sen, und dich inSeinen

Erbarmung

nicht gegen dich aufgeschlos¬

Augen so theure Seele , kalt und gleich¬
gültig

Von - er Liebe Gottes.
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gültig / oder gar feindfeelig gegen Ihn gesinnet sehen ! —
Lieber ! Wenn tu keine Li .be zu Gott in deinem Herzen er¬
wecken kannst , so stelle dich doch noch einmahl nur im Geiste
unter

das

Kreuz , an dem Er - der jetzt zur Rechten Gottes

sitzt , angeheftet
so lang in Sein

hreng ! Blicke da dem blutenden Erbarm er
Martervolles , geduldiges / liebreiches Ange¬

sicht / bis die Blicke Seiner

unter

allen Lasten von Qnaalen

ausharrenden
Liebe — gegen dich — dein Herz erweichen
und entzünden ! — Wenn dieser in der Wahrheit
gegrün¬
dete Anblick einer Liebe / die ewig das
z n Geisterwelt

ausmachen

Erstaunen

der gan-

/ und ein unerschöpfliches Meer

von jeder Stetigkeit seyn wird ; Wenn der dich nicht zur
Gegenliebe erweckt / der uns nicht auf unstre Knie und un¬
ser Angesicht niederwirft
; Wenn der uns nicht schnell dm
aufrichtigsten und seeligstenCntschluß abnöthigt : Lasset uns
Ihn

lieben / denn

Er

hat uns zuerst

wir von der Menschlichkeit
Christenthum!

geliehen

So

sind

eben so weit entfernet / als vom

Nein ! Der du beym Kreuze Jesu Christi ohne Empfindung,
ohne Gegenliebe verweilen kannst / du bist kein Mensch mehr ;
Du hast ein steinern Herz / oder überall keines ! Ich
würde
Denn

dich verabscheuen / mich vor dir fürchten müssen!
wessen wird ein Mensch fähig seyn , der bey dem An¬

blick eines

aus Liebe zu ihm gekreuzigten

kalt und ungerührt

Sohnes

Gottes

bleibt ! Ach l Ueber eine solche kaltsinnige

und in dieser Kaltsinnigkeit

zur Gemeinschaft

des allein fte-

ligen Gottes durchaus unfähige Seele sollte das ganze Men¬
schengeschlecht weynen ; Aber die Thränen
des ganzen Men¬
schengeschlechtes

würden

sie nicht

sie nicht rühret / gekreuzigter
ren wird

rühren / wenn Deine Liebe

Erlöser ! — Ach ! Nicht

es sie / wenn wir mit wehmüthigem

und beklemmtem

Herzen

jene fürchterliche

Gewissen einsenken wollten : Wer

Worte

den Herrn

rüh¬

/ zitterndem
tief in ihr

Jesum

Chri¬

stum nicht lieb hatt der ftp ein Fluch / wenn Er kommt
ZU richten. Sie wird es rucht rühren , wenn wir aus dem
Q r
Mund*
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Munde

des Geistes

Worte

vorhalten

Gottes

; Die

ihr jene

Gnade

Ermunterungsreichen

sey mir Allen

denen / die

unsern
Herrn
Jesum
unzerbrüchlich
Ueb haben ! —
Wir können nichts thun , als noch für sie bitten : Erbar¬
me Dich

dieser unempfindlichen

.todten

D ' ch ihrer / o ewige Liebe in Jesu

Seelen

! Erbarme

Christo ! Denn schreck,

lieh rft Deine Liebe dem / der Dich nicht lieben will ! Wie
ein tausendfaches Gewitter wird ihn über kurz oder lang der
Gedanke

verfolgen : „ Gott

ist die Liebe / und

ich habe

„die Liebe nicht gelrebet !" — Ein Gedanke / vor dem jetzt
schon iede Seele erzittern sollte ! Ach ! Darum
seufze und
flehe ich zu Dir / mein Gort , und wünsche / daß Alle / die
mich höhren / mit mir

aus Einem

Munde

und Herzen täg¬

lich / ja stündlich seufzen und flehen mögen:
Unaussprechlicher
Neige

Erbarmer!

doch zu mir

Dein

Ohr!

Zwahr ein Fluch bin ich / ich Armer,'
Der sich ganz von Dir verlohr!
Aber mir / mir Tiefverlohrnen,
Sandlest
Riefest

Du

de» Eingebohrnen,

mich zu Dir

empor

!

Kommst mit Liebe mir zuvor!
Liebe
lässest Du Dich nennen!
Mögt ' ich Dich / o Liebe / kennen!
Stets

für Dich / für Dich

Ewig

Deiner

Ruhig

nur mich

bin ich dann

nur brennen!

freun!

im Leiden,

Kann die liebste Sünde meiden,
Heilig und unsträflich seyn!
Giesse doch der Liebe Freuden,
Vater , m mein Herz hinein!
Denn kann nichts von Dir mich scheiden!
Von Dir , Liebe ! Liebe ! — Nein!
Ewig , ewig wünsch ich Dein,

Seeltg nur in Dir zu seyn. Amen.

