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N och

eine

von

Predigt

d e r Liebe,
üb e r

Jvh . XV , es»
Eiehe , ein neu Gebot Heb Ich Euch , daß Ihr
einander liebet, gleichwie Ich Euch liebe.

Gehalten

t

in Eins , im Fürftl . Naffauischen Haust/
dsn roten Heumonat 1774»

Gott — vor Dir in Liebe wandeln
Möcht' ich, und wie Jesus handeln;
Seiner Liebe stets mich freun!
Vater ! Hilf mir heilig seyn!
Welch ein Glück ! Gott ! Welche Ehre,
Wenn ich durch wein Beyspiel lehre,
Welche Ruh und Stetigkeit
Jesus Christus uns gebeut!
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Jdh . XV , l2.

Siehe - ein neu Gebot geb Ich Euch- daß Ihr
einander liebet- gleichwie Ich Euch liebe.

Aott

ist die Liebe ! Jesus Christus das Ebenbild
des unsichtbaren Gottes; ist die Liebe! Der Mensch
/ das
Ebenbild

Jesu Christi— soll lauter Liebe seyn— in der

wer¬
den— Siehe da / Mein Zuhöhrer
, in wenigen Worten
den Zweck deines Daseyns, und deine ganze Bestim¬
mung.
Liebe der unmittelbaren Seeligkeit Gottes theilhaftig

Gott

ist

die Liebe

die Liebe und du

ist.

Liebe

ist

sollst Liebe

werden/ wie Gott
Got¬

das Leben und die Seeligkeit

tes; Und dein Leben und deine Seeligkeit
^soll die Liebe
seyn! — So fasset Jesus Christus/ und der Geist drr
Wahrheit/ der durch Seine Apostel sprach/ alle Offenbahrungen Gottes zusammen
. Liebe ist des Gesetzes Er¬
füllung Gott ist die Liebe/ und die Liebe ist aus
Gott ; Ein jeder / der da liebet/ ist aus Gott geboh?
rcn und kennet Gott ; wer in der Liebe bleibet
/ der blei¬
bet in Gott und Gott in ihm! Wer nicht liebet
, der ken¬
net Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Von Ewig.
S

keil

Von der Liebe
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kett hat uns Gott gewählt
heilig

und

und bestimmt , daß wir

unsträflich vor Ihm

in der Liebe wan.

deln sollen!
Wie

unnennbar

Liebe

seelig rst der ,

mit Gott

Eins

ist ?

Wie

seyn , der die Angelegenheiten
als

die seinigen fühlt

Menschenliebe

,

ein herrliches

Gebot

weitert

der da liebt , und
schön muß

in der

dessen Seele

des ganzen Menschengeschlechts

und schätzt ? Den

Gottesliebe

» « getheilt

Wahrheitsliebe,

beseelen ? O

welch

ist das Gebot der Liebe ! — Wie er¬

sie , wie erhebt sie unser Herz ? — Und das Evange¬

lium , wie giebt es uns hierzu die besten , die schönsten Mit¬
tel ? Allenthalben
tes an ; Zeigt
Seine

bietet

es uns die Gnade , die Liebe Got¬

uns Gvtl

als einen gütigen Vater , der selbst

abtrünnigen

Kinder

vergeben und wohlthun

gerne wieder annehmen

will

halben auf Menschenliebe

— Eben

so dringet

mung

Wohlwollen

, durch

durch gegenseitige

ander

zu verbinden

Vaterarmen
gehen .

, und

Gottes

Das

nes , daß

Ihr

nes

Christi

Iesu

glaubet

Pflichten

so mit

Gebot,
an

den

,

der Glaube

Theilneh-

, uns unter

vereinigten

sagt

ein¬

Herzen , den
entgegen zu

der liebevolle Johan¬

Namen

Seines

Sol>

znr Gnade , zur Freund¬

zu gelangen ; Und

einander lieben , wie

und

Glüctsceligkeit

, um durch Ihn

schaft , zur Liebe Gottes

unter

es allent¬

anzusehen , durch

Eintracht

Dienstleistungen

und unserer

tfl Sein

ihnen

— Es lehrt uns , uns unter einan¬

der als Geschwister und Kinder Eines Vaters
aufrichtiges

,

Er

an Jesum

daß wir

uns liebt .
und

die

Liebe

uns

Beyde
gegen

die
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die Menschen , sind unauflöslich mit einander verbunden.
Soll der Glaube rechter Art seyn , so muß er sich in der
Liebe thätig zeigen, und nichts ermuntert so sehr zur Liebe,
als der Glaube .

Wie leicht können wir durch beydes Freunde

Gottes und der Menschen werden!
Wir wollen weiter die dringenden Aussprüche der Religion
Jesu , die uns zur Menschenliebe führet , höhren : Wer¬
den Bruder
let .

lieber , der hat

das ganze

Bey diesem sind die Rinder

Rinder

des Teufels

thut , was

offenbahr .

wer

bet in dem

wer

, der ist bis jetzt in

seinen Bruder

Licht , und

nicht liebt,

da sagt : Er sey in dem

Lichte , und hasset seinen Bruder
der Finsterniß ,

, und die

Ein jeder , der nicht

recht ist , und seinen Bruder

der ist nicht von Gott .

wir

Gesetz erfül

Gottes

liebet , der blei¬

in ihm ist kein Aergerniß,

wissen , daß wir von dem Tod

in das Leben hin¬

durch gedrungen

sind , weil wir

wer

nicht lieber , der bleibet in dem Code.

den Bruder

-Wenn

die Bruder

lieben,

ich mit allen Menschen - und Engelszungen

re,

dete , hätte aber die Liebe nicht , so wär ' ich nichts ; Ja,
wenn ich weissagen könnte , und alle Erkenntniß
te , und

alle Geheimnisse wüßte , ja auch allen Glau¬

ben hätte , allso , daß ich auch Berge

versetzte , hätte

aber die Liebe nicht , so wär ' ich nichts als
nendcs Erz und
ich sogar

hat.

eine klingende

Schelle ; Ja

ein tö.
, wenn

alle meine Habe den Armen zur Nahrung

austheilte , und liesse meinen Leib brennen , hatte aber
S 2

die
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nicht , so

die Liebe

der

für

Opfer

, Gott

Euer

neu

Gebot

Euch

wie Ich
Kannst

und

du — ewige Wahrheit

rer , entscheidender
dringen

habe , und

geliebet

lieben

ewig

Liebe ! Kannst Du

als

nichts

wir , wie

weise wären

Liebe bist , und

viel mehr

bild — Wie stetig , und höherer
wir , wenn wir

leh¬

nichts als Liebe
? — O wie

Menschen , Dein

sicher

aufrichtiger

, rei¬

liebten ! — Lieben

Zu lieben Lust und Trieb , und Kraft
Geliebte

— Möchte

Eben¬

ewig fester Seeligkeit

mehr , wenn wir

, brüderlicher

ner , zärtlicher

kla¬

reden ; Kannst Du stärker an unser Herz

willst , als durch diese so herrliche Bezeugungen

— O

werde . —

; Uns beredter , mächtiger , umvidersprechlicheb

ren , daß Du

wären

liebet,

einander

Ihr

, daß

Euch

geb ' M

ist . — Ein

barmherzig

Vater

himmlischer

wie

! Seyt

barmherzig,

! Seyt

war

auch

Iefus

und

Gabe

Gerüche

angenehmen

zu einem

, wie

gesinner

, zur

hat

gegeben

dahin

uns

selbst

geliebet , und Sich

uns

Christus

Liebe , gleichwie

in

wandelt

, und

Rinder

die lieben

, wie

Nachfolger

Gottes

wär ' ich nichts . — Seyt

und Muth

lernten —
bekämen!

es mir gegeben werden , daß ich

in denen wenigen Augenblicken , die wir hier vor Gott

bey¬

sind , daß ich Euch eine geseegnete Erwcckung

da-

sammen

Ihr

Euch freuen , wenn Ihr

! Liebe Christi ! Wie

würd ' ich mich freuen,

zn geben könnte ! Wie würdet
Liebe lerntet
wenn
würde

ich

würde , Euch Liebe zu lehren

gewürdigt

mit Seinen

freuen , wenn
ternden Sticke

Engeln

unsre Herzen
Seiner

im Himmel

, unser Jesus

sich öffneten

anbeht -ungswürdigen

der

sanft

! Wie
Sich
ermun¬

Liebe » — Rind¬
lein r
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lem ! Ein neu Gebot geb Ich Euch , daß Ihr
der liebet , wie Ich Euch liebe !
Ja — öffne Du

sie

einan,

selbst, unste der Wahrheit und Liebe

sy oft verschloßne Herzen — Vater unsers. Herrn Jesu Chri¬

sti , und unstr Vater ! Du , von Dem allem, wie Licht
aus der Sonne , Liebe ströhmt; Richte Du . unsre Aufmerk¬
samkeit auf die Liebe Deines Sohnes . Jesu Christi , daß
wir einander lieben, wie Er uns liebet, und daß wir in
der Liebe ganz die Deinigen seyn! Amen.

Abhandlung.
Ein

neu Gebot geb' Ich Euch , daß Ihr

einander

liebet , wie Ich Euch geliebet habe — Dieß werdet Ihr
doch nie vergessen, wie Ich Erich geliebet habe , und Euch.
ewig lieben werde: Mit derselben Reinheit , Uneigennützig?
kett, Kraft , liebet auch Euch unter einander. Ewig , Mei¬

ne Theuresten, ist das Gebot der Liebe.
als

die

Es . ist so alt

Wels, und es ward dem Vater der Menschen schon

jn's Herz gegraben , sobald er^aus dem- Staub , der Erde
hervorgekommen Den sahe, der einen lebendigen Athem in
seine Nase blies. Liebe ist der Geist, die Absicht, dasWe«.

stntliche aller Göttlichen. Offenbahrungen und Anstalten
und dennoch heißt unser Herr Sein Liebesgebot,ein neues
Gebot. Und warum dieß, Meine Theuresten? — In wie
fern kann dieß uralte , ewige Gebot in dem Munde Jesu
Christi ein neues Gebot heissen? — In

so fern

Jesus Chm

ßus. den grossen Zusatz und Ausschluß beyfÜLt: y ) ie Ich
S

^

Euch

Von - er Liebe.
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Euch

gettebet

habe ! Darum

die der Smugeu
niemand
Was

geliebt

; So

dieser Bestimmung

Sondern
Tag

wie Er , niemand

lag ' ich — vor Ihm

es nicht nur

damahls

gehöhrt

Gebot

mit

, Meine Theuresten , daß

ganz befremdend und unerhöhrc
nachher

war;

— daß es diesen

noch ( so bekannt

hätten ; So

heutige

es uns

auch den

Christenthum

nur

ausgeschrien

und

bet mir ' s ! Es

befremdend , daß der , der es

Menschen

anwendet

Gefahr

lächerlich

liegt

dem lichtvollen

gettebet

Evangelium

fordert

O

Jesu

und geprüft

Bruder

,

glau,

Und wein

Christi ! Gerade dieß

! Wollte Gott , daß Ihr
sollen

hat » Das , Jünger

diese Forderung

gedrungen

Herz und ihr

noch eine fchwehre verdunkelnde Decke

konntet — Lieben

stus von dir .

ihr

läuft , als ein Schwärmer

zu werden .

Beyspiel sey Euch ein Beweis
widerlegen

,

nach diesem Gebote gebildet

wissen will , unfehlbar

wird

g lehrt!

nach seyn mag ) so neu ist , als ob wir es noch nie¬

auf unsre

uns

Liebe

neu ist Sein

auch noch 1702 Jahre

Worten

über

! So

und Erweiterung

und diele Stunde

mahls

, weil Er eine Liebe fordert,

gleich sey ! So , wie Er , hatte vor Ihm

ist dieß

wir , wie

ihn mir
Christus

Christi , fordert

Chri¬

nicht befremdend ? Wer

, wenn sie recht erklärt und asss Herz

wird , nicht eine neue Lehre heissen ? Und doch

das Der ,

der nichts

Unmögliches

fordern

kann!

Der , der nicht schneidet , wo Er nicht säet , nicht sammlet,
wo Er nicht hingelegt hat ; Er
tur aus

eigenster

dert dieß ^ — Dieß

Erfahrung

— Der

die menschliche Na¬

durch und durch kenut , for¬

alte Gebot - kommr ' s dir in diesem Au.

genbltcke nicht ganz neu ,

ganz befremdend

vor?

Lieben

Von der Liebe.
sollst du , wie Christus ! Mit
ter Gott

l Wie

Seiner
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Liebe lieben ? — Gu¬

neu sollte uns dieß

Gebot

Uns , unter denen die gemeinsten Beweise
lichen Menschenliebe
uns ,

vorkommen

?

ener bloß natür¬

oft so selten sind ! Wie

viele

unter

und ich glaube doch gern , daß wir nicht von den

schlimmsten und ruchlosesten Menschen seyn , wie viele unter
uns mögen es auch nur recht wissen , daß das die klare For¬
derung

des Evangeliums

mit Ernst
nach ,

ist ? Wie

viele

darüber nachgedacht , darnach

als nach dem Ziel , wo

wohl schon oft

sich, geprüft , dar¬

Gott

sie haben will , ge¬

strebt haben ? —

Aber , je weniger

wir ' s gethan

daß wir ' s thun ! Drum
kennet Eure
und

— erwecket Euch

hohe , unerkannte

stärkerer

Beweis

Eurer

Natur

Jesus

Christus uns

haben , desto nöthiger

Würde — Kein

, von der Würde

und Eurer Bestimmung

und will , daß wir
liebet werden .

Ein

nen sagt : Regiere

, Brüder

ist,
l Er¬

einfältigerer

und Erhabenheit

kann seyn , als , daß

liebet , wie Er von Gott geliebet wird,
einander

lieben , wie wir von Ihm

König , der zu einem

ge-

seiner Untertha¬

mein Reich , wie ich ! Sagt

er dadurch

nickt das Größte , was er sagen kann ? Wie kann er
Unterthanen

mehr

den

ehren , als durch eine solche Zumuthung

Und wie

kann

die menschliche

Naiur

den , als

durch die Aufforderung

: Ein

mehr geehret
neu

Gebot

?

wer¬
geb

Ich Euch, daß Ihr einander Ueber, wie Ich Euch
Uebel — Liebe ist die Ehre der menschlichen Natur! —
O Mensch
, du bist von Gottes Geschlecht
l Du bist von
S

4

hoher

28s
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hoher Göttlicher Abkunft , weil Der

der jedes Wesen

durch Jesum Christum erschaffen hat , durch Jesum Chri¬
stum dir zuruft : Liebe deinen Bruder ! Lieb' ihn , !
wie dich selbst! Lieb' ihn wie ich, Jesus , ihn geliebet ha,
be , ihn stets liebe. — Verstehest dy dieß , Mein Bruder?
Verstehest du , was Liebe ist ? Was ist Liebe? — O es ist

nichts schwchrex mit Worten zu. beschreiben, und nichts
leichter , mit dem Herzen zu empfinden -- als was Liebe
ist. — Es verhält sich hierin mit der Liebe, wie mit dem Le- !
ben. Jeder emvfinhet, was Lehen ist, und wer kann eine
Beschreibung davon machen? Wcr's erklären? Liebe— wie ,
soll ich von Dir reden — Du Leben meines Lebens, Du

Freude aller Freuden , Du Trost und Wonne der Mensch¬
lichkeit, Du süsses Labsal in allen Widerwärtigkeiten! O
Liebe! Liebe! Du KennenswürdigsteL, wer kennt Dich,
wer beschreibt Dich ? Je mehr mein Herz Dich empfindet, !
desto weniger kann ich von Dir reden! Du Göttliche Em- !
psindung des reinsten und uneigennützigsten Wohlwollens!
Du sanftes Streben nach Freuden für Andre ! Du edler
mächtiger Trieb Dich Andern mitzutheilen,, und von dei¬
nen Kräften , deinem Leben, so viel sie fassen mögen , in
sie

hinüberzutragen! Du brüderliche Mitsveude,

wo

Freude;

Du zärtliches Mitleiden, wo Leiden ist -7-7 Du unerschöpf¬
liche Quelle des Wyhlthuns , des Gebens , der Freude, des
Trostes , der Unterstützung
, der Erquickung, der Belehrung,
der Warnung ! Du Gottheit in dem Menschenl Du Na¬
menlose! Du machest den Menschen zum Menschen, und
zum Gott ! Je mehr er von Dir , hat , desto mehr ist er
Mensch,

j
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Mensch , desto mehr hat er. der von der Gottheit m
sich.

Is weniger er von Dir hat , desto weniger ist er

Mensch, desto ferner von derGottheit ! Wer Dich hat, hat
Alles; Und Nichts, wer Dich nicht hat— Deine Wirtinngen sind unzählbar wie die Strahlender

Sonne , und sie

verbreiten sich, wie ein Fluß , der zum Meere wird.
Liebe --- o liebreiche Seelen — helfet mir

in der

Befchrei«

bung der unbeschreiblichen! Redet von ihren unzähligen
Göttlichen Aeusserungen und Wirkungen— Doch Ihr wer¬
det so wenig wissen, wie ich , wo Ihr . anfangen und wo

Ihr enden wollt ; Und wenn- ich noch so viel davon gesagt
haben würde , so würdet Ihr am Ende gewiß gestehen
müssen, daß ich immer noch zu wenig, davon gesagt habe.
Der Liebreiche übertrift alle Gebote der Liebe! Wer kann
sy viel fordern, als er zu thun und zu leiden bereit ist?
— Wer kann die Liebe in Worten fassen,, und das Hesz
der Liebreichen durch Vorschriften einschränken? Der Lieb¬
reiche, o Ihr Liebende urtheilt , ob dem- so ist. — Er lebt
nur , wenn er Andre belebt; Er empfängt , wenn er mit¬
theilt ;. Er hat nur , wenn er giebt.
selbst ist ihm Genuß seiner
dem dürftigen

Bruder

selbst. Nichts

ist

sein , als was er

oder Schwester zum Eigenthum

Er thut und leidet, mangelt , bricht
nicht merken.

Aufopferung seiner

sich

schenkt.

ab , und läßt sich's

Seine ^Ersindsamkeit, andere Leiden zu

erleichtern und Freude zu machen,,

ist

unerfchöpssich
. Die

Liebe zeigt ihm Auswege und Mittels die her Weisheit iin--

S ?

erforsch-

Von der Liebe.

282

erforschlich und unerreichbar

sind.

hat , so hat

für Andre »

er doch immer

alles irdische Vermögen
Und wenn ' Lihm
und Eifer
dank

für den Hüls - und

kend machen , Spott
nickt beleidigen »

Seine

Sonne

nicht wan¬

Wie

der Gesunde

.

über
Mit

sey — Das

ist fein Bruder

Gebräuchen

läßt
die

über

mit

Boje

Fe der

Gerechten

er feines Glaubens

blickt er

; Er drückt den Ar¬

den Reicken

verändert

wie den Armen
oder

nicht

feine Liebe nicht .

— Wie vielmehr
andern Worten

verehrt , als

Liebe

und Gu¬

der

eines Bruders

und den Mitbürger

Ob

Seine

, wie die Liebe Dessen,

Freude

wie den Reichen , und

sum Christum

er nickt lieben kann,

im Wege stehen .

aufgehen

sendet

Ungerechten

Glaubens

dern

nur , wenn

und uneingeschränkt

an fein Herz »

Türke

zu bitten » — Un¬

, Verläumdnng

als athmen .

seiner Liebe Hindernisse

auf den Fremdling
men

Rathlofen

, Glaube

bringt , so denkt er kaum daran ; Lie-

Er fühlt

te , der Regen
und

an Muth

fühlt , daß er gesund ist , so fühlt der Liebende kaum,

ist allgemein
der

ihm

siebenzig mahl sieben mahl . Wenn

so natürlich

daß er liebt .
wenn

wenn

Er giebt , so lange er geben kann , und

er das größte Opfer

kaum

Und

nicht zum Zorne reizen , Beleidigung

in Einem . Tag

den ist ihm

er nichts für sich

fehlt , so fehlt 's ihm nickt an Rath;

da fehlt, , docss nicht

kann ihn nicht ermüden

vergiebt

Wenn

Auch der

der Christ , der Je¬

anbehtet

er .

feines

Er liebt

und

unter an¬

fei -e Feinde;

Er seegnet, die ihm fluchen; Er thut Gutes denen,
die ihn
und

hassen ; Er

verfolgen

bittet

für

; Wie vielmehr

die , so ihn
wird

er dann

beleidigen
den lieben
und

Bon der" Liebe»
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und seegnen , kein wohlthun , und für den bitten , der Chri¬
stum liebt , obgleich er mit
Punkte

anders

als er ! Nein , Bruder
geschlossen ;
ger

enge . — Sein
mehr

dermann
nimmt
wünscht

wird

Menschen ,

mit iedem Tag

an Allem , was

feinem

ihn glücklich und vergnügt
so vieler

Erkenntlichkeit

Gelegenheit

keiten und

,

Wohlthaten

ligkeit , durch

Rath ,

Beystand

Schwachheiten

, durch

Nächsten

entgegen

, Sanftmut

, Trost

,

und

Gefällig¬

thätiges

Langmuth

steht , was für
,

Er¬

mit feinen
,

Friedfer¬

nimmt

und Kummer

, sein Vergnügen

zu befördern »— Was

schjclucher , noch strafbarer

Christen

sich nicht

der Kaltsinn , der an des

keinen Antheil

nicht willig ist , Schaden

Vermögen

,

, wenn er uns beleidigt hat - Was

Glück oder Unglück sich nicht bekümmert

den , undfeinBeßres

!) , Güte,

ist , durch Geduld

die Gleichgültigkeit
Wohlfahrt

begegnet?

darzu hat , durch Wor¬

Nachgeben

tigkeit und Versöhnlichkeit

schickt ,

Freund

, durch Treue , Gerechtigkeit , Bil¬

er im Elende

Tugend

; Je¬

fein Freund . Er

Hülfe , Dienstleistungen

barmen , wenn

dieser

brüderli¬

eines Jeden

zu sehen , beweiset diese

te und Werke , durch Freundlichkeit
durch

nicht zu

weiter , umfaßt

und Umfaßt sie immer

ist fein Nächster , jeder Nächster

Gesinnungen

aus¬

von der Liebe des ächten Jün¬

sich herzlich der Wohlfahrt

Theil

einige

anders sich ausdrückt,

Herz ist für die ganze Welt

Herz

cher — Freut

Herzet ; über

nur

, von Christi Liebe ist niemand

Und niemand

Christi — Sein

immer

redlichem

denkt , vielleicht

, der um

fern

, nicht darauf denkt,
von ihm abzuwen¬

, feine Ruhe , noch sein

für den Christes

noch un -

iß , ist der Haß , hie Feind¬
schaft,

I
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erforschlich und unerreichbar

sind.

hat , so hat er doch immer

für Andre .

alles irdische Vermögen

Wenn

. nicht

und Eifer

Rathlofen

für den Hülf - und

kann ihn nicht ermüden

kend machen , Spott
nickt beleidigen »
vergiebt

nur , wenn

Seine

Sonne

Wie

der Gesunde

.

über
Mit

Ob

mit

seegnet

die ihn

andern Worten
verehrt , als

hassen ; Er

verfolgen

wie den Armen
oder

nickt

seines

er .

für

; Wie vielmehr

der Christ , der Je¬

anbehtet
Er liebt

fluchen ; Er
bittet

blickt er

seine Liebe nicht » Auch der

— Wie vielmehr

, die ihm

Gerechten

; Er drückt den Ar¬

den Reicken

verändert

Liebe

und Gu¬

der

eines Bruders

er seines Glaubens

ist sein Bruder

dern Gebrauchen

über Böse
Fe der

und den Mitbürger

sey — Das

sum Christum

läßt
die

Freude

wie den Reichen , und

an fein Herz »

er nickt lieben kann,

, wie die Liebe Dessen,

aufgehen

sendet

Ungerechten

Glaubens

und

nicht wan¬

im Wege stehen » Seine

und uneingeschränkt

auf den Fremdling

Er

, Verläumdung

als athmen .

Er fühlt

te , der Regen

Türke

zu bitten . — Un¬

fühlt , daß er gestmd ist , fo fühlt der Liebende kaum,

ist allgemein

men

, Glaube

bringt , fo denkt er kaum daran ; Lie- ,

wenn seiner Liebe Hindernisse

und

an Muth

siebenzig mahl sieben mahl . Wenn

fo natürlich

daß er liebt .

der

ihm

Er giebt , so lange er geben kann , und

er das größte Opfer

kaum

wenn

nicht zum Zorne reizen , Beleidigung

in Einem . Tag

ben ist ihm

Und

fehlt , fo fehlt 's ihm nickt an Rath;

Und wenn ' s, ihm da , fehltdoch

dank

er nichts für sich

thut

und

si -e Feinde;
Gutes

die , so ihn
wird

unter an¬

er dann

denen,

beleidigen
den lieben
und
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und feegnen , dem wohlthun , und für den bitten , der Chri¬

ger

Herz

enge . — Sein

wünscht

feinem

an Allem , was

Theil

nimmt

darzu hat , durch Wor¬

keiten und

, Trost

Beystand

Rath ,

er im Elende

Schwachheiten

, durch

entgegen

Langmuth

,

Er¬

thätiges

und

ist , durch Geduld

Nachgeben

tigkeit und Versöhnlichkeit

mit seinen
, Friedfer¬

, wenn er uns beleidigt hat . Was
steht , was für

die Gleichgültigkeit
Wohlfahrt

Gefällig¬

,

, durch Treue , Gerechtigkeit , Bil¬

barmen , wenn

Tugend

, Güte,

, Sanftnmth

Hülfe , Dienstleistungen

,

Wohlthaten

ligkeit , durch

Nächsten

begegnet?

Freund

Gelegenheit

so vieler

Erkenntlichkeit

schickt ,

fein Freund . Er

ihn glücklich und vergnügt

te und Werke , durch Freundlichkeit

dieser

; Je¬

eines Jeden

zu sehen , beweiset diese

Gesinnungen

durch

brüderli¬

und Umfaßt sie immer

ist fein Nächster , jeder Nächster

dermann

weiter , umfaßt

mit jedem Tag

wird

sich herzlich der Wohlfahrt

cher — Freut

nicht zu

Herz ist für die ganze Welt

Menschen ,

mehr

immer

aus¬

von der Liebe des ächten Jün¬

Und niemand

Christi — Sein

anders sich ausdrückt,

, von Christi Liebe ist niemand

als er ! Nein , Bruder
geschlossen ;

nur

denkt , vielleicht

anders

Punkte

einige

Herzetz über

redlichem

stum liebt , obgleich er mit

,

nimmt

Glück oder Unglück sich nicht bekümmert
und Kummer

den , und fein Beßres » fein Vergnügen
Vermögen , zu befördern . — Was
fchicluchcr , noch strafbarer

ist ,

sich nicht

der Kaltsinn , der an des

keinen Antheil

nicht willig ist , Schaden

Christen

, der um

fern

, nicht darauf denkt,
von ihm abzuwen¬

, seine Ruhe , noch fein

für den Christen

noch im

ist der Haß , die Feind¬
schaft ,

Won der Liebe. "
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sthaft , der Neid , die boshafte Schadenfreude
lichkeit , Härte , Bitterkeit

in Worten

gierde ,

den Andern

das Bestreben

Ehre , an dem guten Namen
schen zu ihm
stiner

Abbruch

, die Unfreund¬

und Betragen , die Be¬
-n kränken ,

ihm an

, an der Liebe anderer Men¬

zu thun

Ruhe , der Gestmdheit

, ihn seines Vermögens,
seines Lebens

eines Guten

zu berauben

— Dieses

von Lastern

, die noch die Quellen

oder irgend

schreckliche Verzeichniß
von so vielen

andern

sind, die so tief den Menschen unter der Würde

seiner

tur

der

nach

ähnlich

seyn

erniedrigen

dem

Bilde

können ,

Gottes

sollte ! Dieses
Liebenden

— des

gemacht

Menschen

ist und Gott

schreckliche Verzeichniß , sag ' ich ,

unbekannt

;

Er

ist nur Wohlwollen

Ist , wie jener heilige Manw Gottes,

den

sti drang
des

; Der

Andern

allerdings

die Liebe Chrr,

suchte

was

sein , sondern

Der

Allen

alles

wurde

ist ;

seelig

machte .

allen Wünschen

ist dem

und Güte;

nicht

einige

stens mit

l,

Na¬

was

, damit

Ersucht

er

nur , minde¬

des Herzens , seinem Gott

ähn¬

lich zu seyn , Dessen ganzes Betragen

gegen Seine

pfe nur

Liebe und Wohlthä¬

tigkeit

Beweist
ist.

Seiner

unendlichen

Er möchte nur Dir

ähnlich

Geschö¬

styn , stlbstständige

ewige Liebe , die in der Sprache

sterblicher Menschen

Jesus

Christus

der

Urbild

der menschlichen

mand
Himmel

Ebenbild

als Du ! Dich drang
zu wählen

verworfener

he , daß Du Deine

, einziges

Liebe

hat nie¬

Deine Liebe , die Erde für den

, und Gottes

Menschen

Göttlichen

Liebe ! Grössere

heißt:

Freuden

zu vertauschen ! Dich

Gottheit , Deine

an das

Elend

drang die Lie¬

Macht L Deine

Herr.
Ächtest

Von der Liebe.
wir

drang

Deine

über sich nahm ; Keine

Großmuth

nicht

Bangigkeit

, die Du

der Du

nicht

Du denen , die so was zu erdulden

weniger

den

all Dein

zu machen!

Thun

— Barmherzigkeit!

nur , war jeder Schritt,

Erbarmen

Du littest , wir kern Sünder
Ach ! Geben
War

Deine

und Vergeben
Lust , war Dir

Du Liebe gegen den Starken
und Sünder
den

nen ! Liebe

der an

Natur!

der Welt

und Schwachen

, Lamm

Eltern

und

Brust

las

Kindern

Glaubenden

und dem Samariter

Deiner

, gegen den

! Liebe gegen die Nahen

den und Krank n l Dem
Juden

nur,

war Dein Leben , lebende Liebe ! Wie warst

Gottes ! Wie

Dem

litt !

die Sünden

trugst Du

geduldig

Frommen

mit Gott

, Barmherzigkeit

Barmherzigkeit
War

Le.

, des Elends

, und der Zufriedenheit
mehr

Menschen

Dem

war

zu thun

, Gutes

umher

zogst

allenthalben

Wie

und

würden , helfen könntest — Liebe

den ! Du

und

Verlegenheit

nicht versuchen , unter

schmachten wolltest , damit
haben

, die Deine

Schmach

erduldete ; Keim

Liebe nicht

, den

kein Schmerz

der Welt dahin zu geben ! — Dawar
Deine

allen

Leben für das Leben

Dein

Liebe

übersteigende

Verstand

durch

— daß

! Dich

reich würden

Armuth

Deine

wurdest

äussertest , arm

wenig

lichtest

L8;

!

und

Dem

Fer¬

Gesun¬

und den Muthlosen

!

! Liebe dem Johannes,

, und L- rbe dem Petrus

, der
Dich
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Dich

verleugnete

Leben

! Liebe dem

zweifelte ; Und

Liebe dem Saulus

Thomas

dem Judas

, der Dich

, der an Deinem

- der Dich

verrieth!

verfolgte , und dem Mör¬

derhaufen , der Dich an 's Kreuz schlug — Und Liebe mit,
der ich mir in meiner
diger vorkomme,/als
Alle bist Du
der

Lieblosigkeit

oft ärger

und unwür¬

diese Alle — Aber für mich , und diese

das Versöhnopfer

Gestalt eines sterblichen

geworden , Du , Llebe in

Menschen .

So

liebtest Du,

und so sollen wir lieben ! Meine Theuresten , diefe Liebe kön¬
nen wir

einigermassen

grosses wichtiges
Ihn
Er

wenn

beseelt ; Christus

Geist

und

in uns lebt , wie Gott

Vermessenheit

durch Den

Nichts , durch
^abgeschnitten
nen wir

Ihn

, wenn

„abgeschnitten

Ohne

Alles ! ^ Die

wir

nickt

durch Ihn

liebt .
werden
Ihn
Nebe

bringen ? "

in Ihm

liebt . — ,,Die

Nur
,

was

vom
So

Der,
dem
du

Weinstock
wenig kön¬

bleiben , und
Rebe vom

Er in

Weinstock

,

verdirbt , —

am Weinstock , wie herrlich

ist dann sei,

? — Bleiben

, dann

!

liebte . —

vermagst

, ach , 'ist fruchtlos , verdorrt

sie aber

Traube

„uns

möglich

, kann sie Frucht

uns , lieben , wie Er

„Bleibt

wie Christus

ist.

in Ihm

war ' ü , Theure , ohne Christus

kann es uns

unmöglich

—

! Wenn der Geist uns beseelt , der

lieben - zu wollen ,

Menschen

„ne

und ausser « ; Wenn

in uns liebt , wie der ewige Vater

Tohrheit

nur

nachahmen

wir

aber in Ihm

, und

Er in

können alle unsre und die leisesten Wünsche

„erfüllt

werden ; Dann

„Weiten

verbreitet

können wir Seiner

Liebe , die See-

— gemessen !"

So^

Von

der

Liebe.
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, Kraft
, das bisher Gesagte
Christo
; Soll es nicht nur blendende
an deinem Herzen beweisen
, die dich einige Augenblicke unterhält
Vorspieglung seyn
/ sondern vielmehr eis
Soll es dich nicht nur niederschlagen
, unver¬
heben; Soll dir diese Stünde wirklich geseegnet
geßlich, ewig theuer und erfreulich seyn; So empfinde
, und glaube an die unerforschliche Liebe
deine Lieblosigkeit
Christi, die Alles in dir wirken will und kann> was sse
, erwäge Seine Liebe, und du
von dir fordert—Betrachte
—deine Lieblosigkeit und Seine liebwirst beydes empfinden
ströhmende Liebe— Du wirst erweckt und gestärkt werden zu
lieben! Sieh' auf Jesum, und vergleiche dich nie mit andern
, vergleiche dich mit Ihm ! Denke weniger daran,
Menschen
, und nicht
was Andere sind; Vielmehr was du seyn solltest
bist! Weniger daran, was du Andern bereits bist, als was
, was
du ihnen noch nicht bist, was du ihnen seyn könntest
, was mit deinen Kräf¬
an deiner Stelle, in deinen Umständen
, in deinem Beruft- Der ih¬
ten, mit deinem Vermögen
nen seyn würde, der für Seine Freunde Und für Seine
Feinde Sein Leben dahin gab. Je mehr du auf Ihn,
; Auf Ihn
— dein Auge richtest
den grossen Namenlosen
, Ihn die behtende und leidende
— die immer wirksame
; Die Liebe, die für Alle starb, und
und blutende Liebe
für Alle lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit- - Desto leichter
wird's dir werden zu lieben, wie Er liebt! Je mehr du
, in einsamer Stille in deinem Gott wohl,
dir Zeit nimmst
bekannten Behtkämmerlein dir Seine Liebe zu dir —
; Zu dir, der du unter Millionen
zu vergegenwärtigen
Mcm
Soll allso, Bruder

in
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scheinst , und dennoch so von Ihm

verlohren

Menschen

Gegenstand

Seiner

mehr du glaubest - - aß Seine

Worte

liebt wirst ^ atz ob du der einzige
he wärst ; Je
dir

,

erstanden
Ihm

, auf¬

Seeligkeil

mehr am Herzen

liege,

Worte , daß Er dich liebe,

Einem

als dir selber — Mit

deine

ist — Daß

eben fo sehr und noch weit

deinet¬

gestorbw

oder paullus

und im Himmel

auch

7 für dich im Himmel

lich gestorben , für - ich auferstanden
sey , so gut Er für Petrus

Lie¬

für dich so eigent¬

Er

sey ; Daß

worden

offenbahr

willen

um

-auch

Gotteskraft

Seine

seyn ';

gesagt

ge¬

mehr liebe , als du seinen Menschen liebst und lieben kannst,
von keinem geliebt

und geliebt

wirst

du dieß glaubst , Bruder

mehr

cher wird

dir die Liebe werden ! Desto

Glaube

O Bruder

! Laßt uns oft an Christi

Quelle

einzigen

lich nach Ihm

der Liebe , reine

prüfen . — Jedes

Blat

halm in der natürlichen
ne Liebe und Sein
uns

von Ihm
Meine

Liebe denken ! Täg¬
aus Ihm

; dem

Liebe fchöpftn - - uns täg¬

unsre Liebe nach Seiner

Liebe

in der schriftlichen ; und jeder Gras¬
Offenbahrung

Wohlgefallen

zur Liebe ! Jede

! Der

als Liebe wirkt.

befchäfftigen , daß wir

bilden , und

Liebe

Liebe , so kannst

ist ein Glaube , der nichts

mit Ihm

lich uns

Seine

du lieben , rvie ' Christus

du , fo mußt

an Ihn

, desto natürli¬

mehr

in dein Herz ströhmen ! Glaube an Christus
-u , so wirst

kannst — Je

werden

, Schwester

Gottes , preise uns Sei.

an der

Liebe , und belebe

Lesung , jede Predigt

, zu lieben wie Er geliebt

Theureste , wollen

sey uns Beruf

hat — Besonders

aber,

wir uns oft bey dem Abendmahl

unsers

Bon

der

Liebe.
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unsers liebevollen Herrn in der Liebe zu starken suchen«.
O da sehen wir , wie Er liebt, und wie wir lieben sollend
So

verschieden auch immer unsere Begriffe von dieser

heiligen Stiftung seyn mögen, so sind wir Me doch dar¬

in» einig , daß sie uns im Glauben an die Liebe Christi,
daß sie uns in der Liebe Christi , und deren, die Christus
bis in den Tod geliebt hat , stärken soll — Ja Bruder ; Ja
Schwestern ! Zu welcher Gemeine wir immer gehören, so
viel wissen wir doch- daß wir Alle nur Einen Herrn ha¬
ben , der unter Seinen Gemeinen wandelt; So glauben
wir doch Alle an Eine Liebe, die für Alle starb, um uns
Allen ewiges

mitzutheilen! So wissen wir doch, daß
wir nicht irren können , wenn wir Alle lieben- wie Er
uns geliebt hat ; Wenn wir Alle lieben, wie Er liebt - und
Leben

uns ewig lieben wird r Das wissen wir ; Die freudenvolle
Aussicht haben wir , daß wenn wir Ihn lieben , wenn wie
lieben, wie Er , daß wir auch seelig seyn, wie Er ! —
O Bruder und Schwestern! Lasset uns Ihn lieben! Erge¬
bet willig Eure Herzen , ganz «»getheilt dem Namen¬
losen , durch Den Alles ist , was da ist , dem unerforschlichen, nie genug zu liebenden Sohne des ewt»
gen Vaters , der die Liebe selbst ist ! Ergebet Euch Ihm!
Nur Er , nur Sein Geist kann alle Lieblosigkeit von Euch weg¬

'

nehmen, und Euch Liebe lehren. Ihr werdet in der Liebe
Gott , die Welt , jeden wenfchen , und jede Pflicht
umfassen. — — Ihr werdet — Welche Würde ! — zur Ehre
des Vaters leben. — O Seeligkeit! Wir werden mit uns
T

unserm

2Z0

Von der Liebe-

unserm allliebenden himmlischen Vater , durch Seinen
Sohn , in der süssesten Gemeinschaft des heiligen Gei¬
stes — ohngeachtet unsers unermeßlichen Abstandes, und
all' unserer Abhängigkeit, ohngeachtet unseres Nichts —
werden wir dennoch mit Ihm , in
Amen.

der

Liebe, Eins seyn!

