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Gott

die Liebe

r Joh. rv. r§.
Gott

ist

die

Liebe«

Reden anfangen und endigen;
reden, schreiben und predigen möchte—
: —Gott ist die
damit mache ich heute wieder den Anfang
, wie viel versteht derWei¬
Liebel — O wer das versieht
? Wen-können hö¬
ßn Geist und Herz kann mehr umfassen
es auch nur ei¬
wer
,
Doch
?
here Freuden beleben
, wie innigst, innigst glücklich und
nigermassen empfindet
zufrieden kann der seyn ? Und der wird gewiß nicht
."
zürnen; Nicht sagen: „Ich rede zu oft, zu viel davon
Allen
in
Alles
Nein! Er wird mit mir von der Liebe, die
, was herrlich und entzückend ist, in sich
belebt; Die Alles
faßt— Von der wird er nie satt werden können zu denken,
; Der
. Keiner, dessen Gefühl noch unverdorben
zu reden
, wie Gott in seinem Herzen selbst einge¬
es noch fühlen kann
, der weiß, daß alle Sei¬
: Daß Er sey; Keiner
schrieben
ne werke gut sind, daß selbst Seine Gerechtigkeit nur
Macht und Weisheit ist, die für die Glückseeligkeit der
, der den Werth
Menschen zärtliche Fürsdrge tragt ; Keiner
, der sich nur als Mensch kennt; Der Freu¬
der Menschheit
de an Andern und im Wohlthun finden kann, wird einen
AugenT r

AHomit ich
Wovon

ich

alle meine

immer
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Augenblick anstehen

ist die

können
, voll

Freuden

auszurufen
: Gott

Liebe!

O wäre

weit, und rein, und stark genug, um
von dem erhabensten aller Gefühle
, von dem Gefühl, daß
Gott die Liebe,ist, ganz erwärmt und durchdrungen zu
seyn; Um diese Seeligkeit Euren Herzen recht anschauend
und fühlbar zu machen
, und dadurch Freuden, die höch¬
sten, reinsten Freuden, ja Seeligkeiten in Euch zu giessen
!
Ich möchte nicht nur kraftlose Worte, ich möchte aus mei¬
nem Herzen
, an Eure Herzen reden; Durch Empfindung,
Empfindung erwecken
.Aber ach, von keiner Sache
in der Welt ist's beynah fchwehrer zu reden, als von der
es am allerleichtesten seyn sollte
. Wie? Schwehr, von der
uns von allen Seiten umgebenden
, allenthalben sichtbaren
Güte und Liebe? Von der ist's schwehr zu reden? Ja!
Weil man von früher Jugend auf sich gleichsam daran
gewöhnt
, ohne Erkenntniß
, ohne Empfindung zu reden und
reden zu höhren
. Die Wörter, welche die atlerwichtigsten
Gegenstände bezeichnen
, sind beynah
' ein blosser Schall. —
Man glaubt keinen besondern Vortheil davon zu haben,
in die Beweise der Liebe Gottes einzudringen
. —Wir sind
mit bloß ssüchtigen Betrachtungen
, ach, mit Ueberfchielungen wörtlicher Zeichen der Göttlichen Güte zufrieden Und
so verlieren die meisten ten grossen himirchschen Genuß,
mit einem gefunden
, ruhigen, verweilenden Auge, die
Herrlichkeit der Liebe Gottes zu betrachten
, wodurch das
Herz zu einer lebendigen
, frohen,, dankbaren,Empfindung
erweckt und entzündet wird.
mein Herz

Gott die Liebe.
OGott!

O

Du

29s

Alles beseelende , allenthalben

un¬

sichtbare , und doch sichtbare Liebe ! — Erkenntniß und
Empfindung

Deiner

Liebenswürdigkeit

durch mich und aus mir reden .
ne Seele
wärmen

durchstrahlen
, durchglühen

,

Diese Erkenntniß

diese Empfindung

erhabene

mende , nie verlegende

— Der Du

mein

Herz er¬

Liebe aller Liebe ! Du

über alle

Unaussprechlichkeit

! Du

Quelle ! Du . Ziel

aller Liebe ! Du

Herz aller liebenden Herzen ! Du

Du

laß mei¬

, entzünden ! O Du unausdenkliche,

unerschöpfliche Liebe ! Du
Begleichung

— Die , die sollte

in Jesu

Liebe aller

ewig strö¬

Liebenden

Christo für uns

und von Ewigkeit zu Ewigkeit

!

starbst ,

für uns in Jesu Chri¬

sto lebst ! Ewig die Liebe wärest, und ewig Liebe , nichts
als Liebe seyn kannst , und willst und

seyn wirst ! Amen.

Abhandlung.
Ich

möchte , Geliebte , ich möchte heute

Herrlichkeit

Gottes

von der höchsten

reden , und sie Euch so zeigen , daß Ihr

sie in jeder Minute ' Eures

Lebens

sehen und

empfinden

könntet , daß sie bey jedem Glücke und bey jedem unschuldi¬
gen Vergnügen

, selbst im Unglück und

Todes Euch erfreuend bleibe .

Vernehmet

erfreuende , ewig grosse , Alles
Wahrheit
nigen

: Gott
Worten

,

die

größte

, Majestät

des

die Geist und Herz

umfassende , unerschöpfliche

ist die Liebe

die Vollkommenheit

in der Stunde

! —
Herrlichkeit

Siehe
,

und Seeligkeit

T »'

da in we¬
das Wesen,
Gottes

dar-

gestellt!
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/ Alles zusam¬
! — Ich will»ach meiner Schwäche
gestellt
/ was ich in der natürlichen und schriftlichen Ofmendrängen
senbahrung ßnde; Und was ich in den engen Schranken
der Zeit von einer Wahrheit, die sich stets herrlicher,
und deren Genuß die Ewigkeit uns erst vollkommen offen»
bahren wird, wie sie Seeligkeit ist, -- sagen kann.
l.

Euch! Gott ist die Liebe! Dieß giebt uns die ganze
Schöpfung/ dieß geben uns alle Wege der Göttlichen Fürse, jedes Ge¬
hung, alle Blatter der schriftlichen Offenbahrung
, zu erkennen und zu empfin¬
bot/ jede Lehre/ jede Verheißung
den; Jeder heilige Schriftsteller war davon durchdrungen;
<Undo wie behch ich an !) Wie oft hat uns Gott, der
, bald
, das nicht selbst persönlich versichert
Allliebende
, bald
Wolken
den
in
Erscheinungen
durch Stimmen und
in dem gemilderten Lichte, das die Sterblichen„Jesus
„Christus" nennen? — Gott ist die Liebe! Unver¬
; Dieß bezeuget uns unser ei¬
gleichbare unaussprechliche Liebe
gen Herz; Dieß bezeuget jeder Athemzug meines Seyns!
Dieß bezeuget meine Seele, jeder Gedanke meines Geistes,
jeder Pulsschlsg meines Blutes! — Gott ist die Liebe—
—Kinder
-er Freudenschöpfer der Vater der Menschen
. — Er liebet, Er seegnet sie Alle;
Gottes find die Menschen
, eims Einzigen Tod und
Er will Wer Lehen, will nicht
; Er strafet nicht von Herzen; Er züchtiget als
Verderben
VaterEr ist Erbarmer aller Seiner Werke; Will alle
, — in der
— sich Aller Glückseeltgkcit freuen
glückseelig sehen
Beförderung
Freuet

Gott
Beförderung
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derselben , eigene Glückseligkeit

finden . O Liebe!

Liebe ! Wie sink' ich hin , — wie beht ' ich an ! Ich verliere
mich in das Meer Deiner
daß

Du

Wer

uns

wäre etwas

keine allmächtige
rufen

Liebe ; Ich

liebest , — daß Du

? — Wer
Liebe

fühle Seligkeit,

die Liebe bist ! —

von uns

würde

leben , wenn

wäre , die dem , das nicht war , ge¬

hätte ? — Wer

hätte sonst die prachtvolle , uns un¬

ermeßliche , unübersehbare

Welt , mit allen ihren

und dich , lieber , schöner Mensch , da hineingestellt
über

dir die glanzvolle

, wohlthätige

sie dir Licht nnd Wärme
gen befruchtet ? Woher
tas

Sonne

? — Wer

bereitet , daß

giebt , und deine Felder
das dich überall

mit jedem Morgen

Reizen,

gleichsam

mit See¬

umgebende

Licht,

erwachet , und womit

du

Alles entdecken kannst , was um dich her ist ? Wer verbreitet
mit so manichfaltigen
wie einen

Teppich ? Woher

reine , die stärkende
genehm

wehende

stärkenden

Schatttrnngen

dem herrlich

nöthig

Winde ? — Wer

giebt zu seiner Zeit

? — Woher

diesen

legte in unsre

Felder

unentbehrlichen

send Speisen

Rahe

uns darreichen

die

erfreuen

die Erde , die dich

Wälder

,

die

,

und

tausend

Auen , die Wiesen ,

Gärten

giebt ? —

und

tau¬

konnte ? Woher die reizenden,

, die dich in der Ferne

? Die

mit

die Kraft , daß sie uns Brodt,

Genuß

die schönen Gestalten

den

die Felder

trägt , die dir so viele Freude , fo viele Nahrung
Wer

, die

brausenden , die an¬

bedeckt im Winter

meisten Schnee

über dich-

die Alles durchathmende

Luft ? Die

Regen , und

die Wolken

,
T

die
5

Hügel

und

in

der

die Gebüsche,
, die Thaler?
Betrat
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chen hat

Würmchens

gen

seinem

in

,

seine Schönheit

; Das

Gipfel

zum

bis

Stamme

seinem

Sieh ' ihn

ganzen

Umfange

! Wie

uns schon die Blüthen

schützt uns
Küh¬

die angenehmste
wärmt

uns sein Holz.

, welche wohlthätige

Geschenke

den süssesten Vorschmach ? Wie labend
Kirsche , rede Beere , jede Pflau.

ist jede Frucht ? -— Jede
me , jede Birne

, jede Feige , jede Pfirsiche , jeder Apfel,

— Wer , wer kann sie ohne Freude

jede Traube

so manichfaltigen
Blumen
cher

Schönheiten
Wohlgerüche

- Wer

zählen ? -

ihre Manichfaltigkeit

gewebten

Schatten

wir - durch die nicht ? Wie entzücken , wie geben

empfangen

Wer

selbst nach

? Sein

lung , und in der kalten Jahreszeit
Bäume

trägt,

vieles

er nicht ,

Hitze , giebt uns

Und die fruchtbaren

ei¬

zu Zwei¬

von Zweig

nährt , erfreuet , wie weit verbreitet

vor der brennenden

kleinste Blätt-

und kann die Nahrung

seyn ;

seinem Umstürze , Wohlthaten

Wurzel,

ihn von seiner

sieh'

,

Baum

einen

Betrachte

nes

die Liebe.

Gott

und unzählbaren

gemessen?
hat die eben

, die so schön , künstlich

, wer hat die mit den unbeschreiblichen
Farben , ausgemalt

eingehaucht

, und ihnen die süssen

? — Wo , wo kannst du im Freyen

gehen , daß dir nicht hier zu deinen Füssen balsamische Krau¬
ter , dort

liebliche Blumen

entspringen

? — Und hat

ledes Gewächse , jede Pflanze , jede Staude
halm
den

im Grünen

und im Verdorren

für dich ? — Wer

Trägt

? — Und

nicht selbst das

, ja jeder Gras¬

, Nahrung

und Freu¬

hat zugleich , bey aller dieser Allge¬

meinheit , dennoch einem jeden Orte
liches zugetheilt

nicht

ist

etwas

ganze Steinreich

, beynah ' ein Vorzüg¬
todt in der Natur?
, so trag

es auch
scheint,

,

Gott die Liede
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scheint, und jedes Sandkorn zu deiner Bequehmlichkert,
Freuden bey? — Wer sonderte von dem Erdreich
das Wasser, das sich überall ergießet , dort in rauschenden
zu deinen

Ströhmen , hier in klaren Quellen ; Dort ein unüberseh¬
bares Meer , hier ein kleiner Fischteich? Wie unentbehr¬
lich ist uns dieser Trank ? Was lebt , was webt nicht Alles,
Grosses und Kleines in den Wassern ? Und ist nicht Alles

zu deiner Nahrung , zu deinem Vergnügen , 0 Mensch? —
Siehe

die frohen

Vögelschaaren, siehe jede Art von Feder¬

vieh — Wer giebt ihnen ihre Schwingen und die frohen
Gesänge? — Kannst du das ganze Thierreich , groß und
klein — kannst du das unzählige. Gewimmel aller Art In¬
sekten, das sich in der Luft und im Staube beweget,—
Kannst du sie und ihre Verschiedenheiten vom Elephanten bis
zur Milbe , kannst du ihre Kräfte, , ihre Wendungen , die
Erhaltung und Fortpflanzung jedes Geschlechts, kannst du
sie auf ihren Weiden oder in ihren Behältnissen ohne Freu¬

den sehen? Mußt du nicht bewundern, wie ein jedes seine
Neigung weiß zu äusscrn,
Und für wen suchen

dich! Für

sie

seine

Nahrung weiß zu finden?

ihre Nahrung ? Ohne es

zu

wissen, für

Milch ; Jene tragen
für dich Seide ; Jene be¬

dich bereiten diese die kostbare

dir emsig ihren Honig ; Diese weben

sitzen Wolle , und so ein jedes nach seiner Art ein Etwas

für ihren Herrn und Meister. — Und, wenn du sie tödtesi,
geschieht
^ nicht um des Genusses willen, den du

durch

sie

erhältst? Siehe alle ihre Bewegungen! Zeuget nicht ein
jedes von Freude und Zufriedenheit? -

eine Anhöhe, oder

stehe in der

Steige

Ebene; Durchdenke

itzt

auf

freu¬
denvolle

die

zos

Gott

die Liebe.

denvvllen Gegenstände! Siehe was dich umgiebt ! Siehe
die unübersehbaren Gefilde! Siehe die Welk deines Gottes;

— Was

du ? Was empfindest du ? Ist nicht Alles !
Leben, Freude, Glückseligkeit? Zeugen nicht alle Einrich- >
tungen , alle Guter, aste Bewohner von Wohlwollen, Gü» !
siehest

te ? Zwecken

sie nicht Alle zu deiner Wohlsahrt ? — Muß nicht !
dein Verstand und dein Herz, und jeder Mensch, desscn
Verstand noch so verfinstert und schwach, dessen Herz noch
so verderbt und eitel ist , muß er nicht, wenn er mir sechs

Mrnuren seines Lebens hat zu Rathe ziehen können, mit dir
bekennen, es mit Ueberzeugung durchdrungen ausrufen : Es
ist eine untrügliche Weisheit, eine allmächtige Liebe, die
Alles trägt und erhält ; Es ist ein Gold , — und dieser
Gott ist die Liebe!—
Und dieß ist, lieber Menfth , noch lange nicht Alles, Uns
du nur in Einem Tage sehen, höhren, bemerken und ge¬
kannst. Laß itzt die Sonne , die so majestätisch hellte
die Erde begrüßte, die sich dir mit Seegen und Freuden
näherte , laß sie itzt Abschied nehmen ; Kannst du sie ohne
messen

Rührung sehen, wenn sie Alles erröthend uns verläßt? Und welche Scene wird dich nun erfreuen? — Verweile
ein wenig in der Abenddämmerung, du wirst die wohlthä¬
tige Hitze des Tages in eine angenehme Kühlung verwan¬
delt fühlen; Durchwandt in der Emsamkeit, oder am Ar¬
me der Freundschaft, durchwandle in gesunden Gegenden
die heitern Frühlings - und Sommerabende ! Setze dichm
einem anmuthigen Gesträuche, an einem vorbryrauschentzen

Gott die Liebe
Bache , unter dem sanften Wehen der kühlenden Winde,
unter dem hinreißenden Melodienreichen Gesang der Nach¬

den

tigall, in der feyerlichen Stille , die dich umgiebt , und in
der Ruhe deines Herzens; Schau über dichl — Du konn¬
test bey dem Sonnenlichte nicht den sanften, helleuchten¬

den Mond , nicht das Heer der zahllosen, funkelnden Sterne
sehen— Aber itzt kann dich diese Pracht entzücken
. . . .
Und kannst du , was du den Tag über gesehen, itzt stehest
und genießest, durchdenken, ohne daß dein Geist in den
entzückendsten

Ahndungen fortgerissen,

in den chssesten

fich

Hoffnungen und Aussichten verliert , voll Freude und Dank
empor , bis zur Gottheit sich hebt, ohne daß er fühlt : Es
ist ein Gott , der uns liebt ; Keine Liebe ist uner¬

schöpflich; Sie umfasset alle Welten ! Und es ist
nichts, das nicht in dem unermeßlichen Reiche Sei¬
ner Liebe genossen werde.
Mehr als tausend

sichtbare Schätze

unsers Gottes sind nicht

erwähnt. Die verborgenen gar nicht ; Ich werde

sie

auch

um der Kürze der Zeit , so sehr die Metalle , dre Goldund Silberminen , die oft unter einem Fellen verdeckt lie¬
gen , wegen ihres

grossen

Einflusses, den

sie

auf jeden Men¬

schen bey der itzigen Einrichtung haben, eine besondere Ab¬

handlung verdienten, übergehen. Blicke itzt nur auf dieje¬
nigen, um derentwillen die ewige Liebe dieft uns sichtbare
Welt so schön geschmückt hat. Siehe das ganze menschli¬
che

Geschlecht, vom Säugling bis bis auf

den

Greis ! Sie¬

he dich selbst an , lieber schöner MenschL — Wer hat dir
einen

Gott die Liebe,
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einen solchen wundervollen
zur Quelle
deinem

Körper

gebaut ? Wer

dein Her;

und zum Sitze deines Lebens gemacht ? Wer in

Gesicht die

mächtig

sprechende

Bildung

, in der

du nur kennbar bist , eingeprägt ? So ähnlich dir ein jeder ist , so verschieden ist er doch von dir ; Alle sind einander

ähnlich , doch keiner dem Andern ganz gleich .

redend

Ang ' , wer

unzählbare
Wer

Töne
nimmst

Dein

es geöffnet , und kannst du es ohne

und Schönheiten

zu erblicken , öffnen?

deine Zunge , deinen Mund / dein Ohr , deine

? — Wer

grössere

rung

Wunder

bildete

Hand

hat

webte

Harmonie

die Verschiedenheit

und die

noch

zusammen ? Hier kannst du tausendfache

vernehmen

, dort

du mit

Freuden

— und dein

kannst du sie wieder
Speis

und Trank

geben ; Hier
zu deiner Nah¬

Geschmack , dein Geruch
mehr

wird

zugleich

mit befriediget .

Je

desto erquickender

ist dir die Erholung , desto süsser, stärken¬

der ist dir der Schlaf .
in Einheit
tigkeit

So

du arbeitest , Bewegung

hast,

wirst du alle Manichfaltigkeit

aufgelöset finden ; Du wirst die Kraft

deines ' Ganges , kurz , jede Bewegung

und Leich¬

, die Biegsam¬

keit jedes Gliedes , und jedes Einzelne , wie es die genaue¬
ste Verbindung

mit

müssen . . . .

Und zu

Bau ? — Zur

was

dieser

itzigen Wohnung

stes ! Er soll deiner
fürtrefliches

dem . ganzen Körper

Werkzeng

Seele ,
seyn ,

soll sich freuen , so viel Gutes

hat , bewundern

köstliche , wunderbare

deines

unsterblichen

diesem herrlichen
seine

Kräfte

Geiste , ein

zu zeigen ; Er

durch ihn ausrichten

nen ; — Durch

den Leib soll er der Zuschauer

nehmen

Gottes, ^ des Himmels

Wunder

Gei¬

zu kön¬

der ange¬

und der Erde seyn;
Durch

^
j

Gott die Liebe
Durch

ihn

und seine Sinne

mit welchen
aus

Gott

die Erde

ihm glänzen , und

Seele

Andern

pfangen
nung

mittheilen

können .

gebauet

Verhältniß

Erhebe

soll er die Güter
angefüllet

durch

gemessen,

hab ; Die Seele

soll

ihn soll er alle Schätze

der

, und

Darzu

ZOZ

wiederum

von Andern

ern-

ist die schöne und bequehme Woh¬

worden ! O behte Den an , der dieß genaue

der innnern

und äussern Dinge

festgesetzt hat!

dich noch mehr , zu , deinem eigentlichen

köstlichste Theil

deiner

dein unsterblicher

Natur

, o Mensch

Geist , der rst' s ,

der unmittelbarsten

Seeligkeit

! Der

! Dein

Geist,

der soll in der Lieben¬

Gottes

theilhaftig

ist' s , der Alles

Der

ist's , Der , wenn Alles schweigt , nicht schweigen wird

Sollten

ist die

kann!

schweigen,

würd ' es zeugen ! —

Mensch ! Glückseliger
ren bist : Gott

empfinden

Liebe ! —

Erd ' und Himmel

Meine Seele

und

werden , !

Der

zu sagen : Gott

wahrnehmen

Ich

ähnlich

Mensch , der du von Ewigkeit
zu seyn

und

Seiner

erkoh-

Seeligkeit

theilhaftig

zu werden ! Wie . groß bist du ? —

kenne nicht

deine Grösse , und deine Würde

kenne sie ohne Stolz , mit
fühl deines Seyns
merkwürdigsten
nicht

seine

seine Kräfte , seinen Verstand
sest , bewundern

? Wäre

er¬
Ge¬

der Mensch , den du am

in der sichtbaren
und

Ver¬

sondern

dem Dankdurchdrungensten

! Ist 's nicht

Erkenntniß

,

sein

Welt

erblickest ? Mußt

du

Empfindungsvermögen

, mit dem du dieß Alles

es nicht Liebe und Güte

fas¬

genug,
wenn

ZO4

Gott

wenn

Gott

das

die Kräfte

Maas

unserer

die Gränzen
wir

nicht

des

menschlichen

Erkenntnisse

der Nothdurft

völlig

zur Erhaltung

zufrieden

unsers

unumgänglich
unsre

die Liebe.

, wie bey den Thieren

in

eingeschlossen hätte ? Würden
seyn , wenn

wir nur das , was

nöthig wäre , besässen ? — Allein Gott wollte
der Seinigen

ähnlicher machen ! Sei-

Liebe beglückte uns mit einer Seele

Gottes

und

Lebens und zu unserer Glückseligkeit

Glückseligkeit

Nothdurft

Verstandes

unendlich

erhaben

Liebe und Seine

zu empfinden

; — Das

, deren Verstand

ist ; — Machte

Vollkommenheiten

erkennen , ein Herz empfinden

Wahrheit

, die uns den untrüglichsten

zur Glückseligkeit

sie fähig,

zu erkennen und

Allerbeste , das Schönste

Verstand

über

, das

ei»

kann ; Die Höchste
, freudenvollster ' Weg

zeiget , die uns lehret , das

Gute

zu lie¬

ben , zu suchen , zu erlangen , das Böse zu hassen , zu ver¬
meiden , zu fliehen»

Die

Beweise

sind unzählbar .

Die

leblose

prachtvoll

! Wie sehr verkündigt

Schöpfers

! — Und doch kann sie nichts

die Sonne

sich ihres Daseyns , ihres

Wirksamkeit

freuen

sie nicht

es ! In

keiten ! ten ,
werden
zu

daß wir

Gottes

verbreiten

suchen .

ihres

würde

und ihrer
das für sie

Mensch ,

gränzenloser

der

Selig¬

Liebe beglückte uns mit solchen Kräf¬

sogar unserm

können , wenn

die Ehre

empfinden ! Könnte

, welche Seligkeit

ihm lieget eine Quelle

, wie

Schöpfers

seyn ? — Und der Mensch , der glückselige
kann

Natur

wir

Gott
Freude

, als Schöpfer
und

Unser Geist kann

ähnlich

Glück um uns her
sich freuen , mit
Bewußt-

Gott die Liebe,
Bewußtseyn

denken ,

seine

Gedanken

chen , erforschen , entdecken , mit
binden , sie zu unftrm
und tn 's Unendliche
Erkenntniß
hörlichen

, der Wahrheit
Fortgangs

her » Freuden

Gebrauche

; Kann

bestimmt

der Unsterblichkeit

ist , und

erheben ; Kann

gleich umfassen .
Kräften

und des unauf¬

Er

von der Wir¬

sich in der stillsten Ein¬
die reinsten

und Erde
handelt

, und nach blinden

auf das Mr-

, daß er zu noch hö¬

sich von den Geschöpfen

erheben , und Himmel

, Zeit

nicht

Freuden

tere wählen ; Nach

und Ewigkeit

undBösen

deutlich

Trieben , —
, erreichen;

dasBessere oder Schlech¬

erkannten

Gründen

handeln;

Nach

höherer

näher

kommen ; Ist eines gesetzmäßigen Verhaltens

edelsten

Gesinnungen

er seinem Gottl
grosse Thaten
messen ; Kann
einem
Kann

fähig

am

streben , derselben

;

Kann

ähnlichsten

—

verrichten , geistliche ,
durch seine

Leben Andre
die reinsten

Freude

— und
kann

Göttliche
Andre

pfinden , und sie Andern

mittheilen

und der

hierin »

Freuden

erfreuen

dieser Handlungen

wieder

immer

ist

uneigennützige,

beleben , durch Wohlthun

Wollüste

zu¬

bloß nach mechanischen

unwiderstehlichen

Vollkommenheit

ver¬

zu dem Schöpfer

Er kann sich Absichten vorsetzen , sie verfolgen
Kann zwischen demGuten

der

sich zu dieser Hoffnung

samkeit und in der tiefsten Nacht
schaffen ; Kann

aufbewahren

von dem Sichtbaren
empfinden

vntersu.

des Vergnügens

, der Weisheit

; Kann

,

vergleichen , ver¬

in derselben gemessen ,

kung auf die Ursache ,
sichtbare schliesst

sammlen

einander

künftigen

vermehren

ZOs

ge¬

; Mit

beglücken ;
wieder

; Kann

em¬

— hier

ähnlich— kann WissenU
schaften

ist er abermahls seinem Schöpfer

Gott die Liebe.
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schalten

und Künste in tausend Manichfaltigkeiten

die seine Unterhaltung
angenehmer
andern

würdig / sein Leben

Welche

schönsten

mächtigsten

,

nach dem

Den

bequehmerl

den Menschen mit nützen und

unendliche

Vorzüge

und

willen

listigsten

Gottes

besitzt er vor den
Thieren

, über

sie

? — Er
herrschen;

Löwen , den Wallfisch mit wenig Waffen , die ihn die

Vernunft

lehren , bezwingen

; Ohne

Flügel

seinem Fluge

erreichen , daß er in seinem

liegt . —

kann über die Erde

innen

Er

und

ist herrschen , sie gleichsam

vergrößern

Blute
Alles

verändern

, sie nöthigen , ihre verborgensten

zubringen . Er kann aus

den Adler

den geringsten

sten Gefasse , Kleider , Wohnungen

vor ihm
was

Kräfte

Dingen

hervor¬

die schön¬

bereiten , und so Alles

gen zwingen . — Alle Jahrbücher
oft nur Einer

Der

Eine durch

unnennbar

Weisheit

und Tugend

durch

gute Regierung

re ; Dieser

durch

Belehrung

Jener

und

Künste ,

durch

Erfindung

neuer

behrlich
auf

einen

Jeden

; Durch

Gebnng

guter

Wissen¬
Gesetze;

in der Laridwirthschatt

Was

bis

Sphä¬

Künste und Wissenschaften,
oder

haben nicht sogar die ent¬

scheinende Künste , die Malerey

sich und

kleinen,

in seiner grossem

oder durch

, und so fort .

Vergnü¬
beweisen,

in seiner

der Religion

oder sonst neuer Entdeckungen
im Gewerbe

der Menschheit

Grosses hat wirken können;

Andre

schaften

dar.

, vermehren,

zu seinem Dienste , meistens zu seinem überflüßigen

was

in

von neuem schassen , ihr

Ansehn , ihre Güter , ihre Pflanzen

-er

und

machen , und die , eben so sehr oder noch mehr

Geschöpfen , besonders

vergnügen .

kann

ersindön,

und die Tonkunst,

auf die spätesten Nachkom¬
men,

Gott
men , für einen
Nutzen gehabt

die Liebe .

reizenden

Einfluß

327

und einen wohlthätigen

? Und so geht 's allen

guten

Wissenschaften

und Künsten , und so kannst auch du deinen Wirkungskreis
erweitern , deme Kräfte

durch Uebung

stand verbessern , deine ganze Natur
ser und

besser , kurz : Gott

ohne dich zum reinsten
be Gottes

freue

Danke

liegen , erkennest .

verrichtest

einzuladen , daß du die Lie¬
und geselligen Neigungen,

Freue

dich , ruf

ich dir zu,

in keine Einsamkeit

eine

kleine Gesellschaft , sondern dich mit

Menge

Göttliche

— Aber freue dich vielmehr , daß

Gott

Menschen

VeqUehmlichkeLt

wei¬

werden!

dich der Einsamkeit , in der du unbemerkt

Thaten

Zu¬

, kann ich noch nicht verlassen,

in den wohlwollenden

die in dir

veredeln , immer

ähnlicher

Dich , du Seeligkeitsfähiger

starken , deinen

dich

gesetzt hat , ja nicht einmahl
einer

umgeben , welche an deiner
, Vergnügen

in

unzähligen
Sicherheit,

, in der Nähe

und in der

Ferne > ohne daß sie es wissen , meistens

ohne daß sie uns

kennen , oft im Scbweisse des Angesichtes

für uns arbeiten.

Freue dich , daß Gott in alle Menschen , in uns und in un¬
sere Kinder
Neigung

zur

, Liebe

eingepflanzet

Geselligkeit

! Dieser

zum Umgänge , zur innigsten
ren , und wenn

,

Freue

Verbindung

wird

dich

mit Andern

füh¬

verlassen wirst,

der Menschlichkeit , der Freundschaft,

der Freude , des Mitleidens

kennen lernen und gemessen .
heit der Menschen

dich deiner

starke Hang

du nie die Tugendhaften

so wirst du alle Töne
der Wahrheit

hat .

Vielleicht

, deine Freuden

U2

, des Trostes

wird die Ungleich¬

öfters

in Klagen

ver-

wandeln.

Z«8

Gott

wandeln .
dern

Doch

die Liebe,

laß dich . dieß nicht muthlos

denke / daß Der , der Alles

machen , son¬

so weise erschaffen hat,

auch die besten , weisesten Mitte ! der Erhaltung
behte

die

und

Vorsehung

Arme

beysammen

schen ist eines
schaft .

Gottes

an ! Es

seyn .

der stärksten

Der

mußten

der menschlichen Gesell¬

Gottes

gefallen

len gleiche Gaben

des Verstandes

diese dem Ansehen

nach grosse Ungleichheit

Weife

gleich gemacht , die uns

vollkommen

set , daß Gottes
ist.

Denen

denen

, den übrigen

damit

sehen , wenn

sie sie Andern

viele finden , die sich damit
nen bis zur Beleidigung
Theilnehmung

nicht annehmen
oder
sagte
Ferner

der

,

zu schien Zuhöhrern
, herrscht

Genuß

unpartheyisch
gegeben hat,

mittheilen

Gaben

an¬

können ; Wenn

sich

wollen dienen

guten

ihrer

lassen ; Sie kön¬

werden , wenn
Rath

christliche

nicht

: wir

Philosoph
sind

man

verlangt,

es auch nicht

auf Einem

wirken , nach der gütigen

es auf einerley

Eure

, Paullus,
Rnechte!

gleich eine sehr grosse Ungleichheit

gung , so kommen sie doch Alle dahin .
-en Speisen

bewei¬

will . Und wer ist grösser , dem gedienet wird,

da dienet ? Der

Gehet

fattfam

noch grössere Begierde

Besitz der Güter , so hat doch Gleichheit
statt .

hat aber

zu dienen , so sehr , daß

mißvergnügt
ihren

Al¬

auf eine andere

und Weisheit

sie es selbst für den angenehmsten

ihre

zu geben ; Sie

ist eine eben so grosse, ja

eingepflanzet

, nicht

Liede gegen alle Menschen

Er viel Verstand

Reiche

Unterschied der Men¬

Bande

Es hat der Weisheit

kennt , und

Art .

Der

Reiche , wird

in dem

in dem Genusse
Wege
Die

zur Sätti¬
unterschiede-

Einrichtung
nicht mehr

Got durch
seine

!

Gott
kostbaren und

künstlichen

durch

sein Brod .

Gott

wohl

in der Speise

,

Mund

und Herzen

sind alle Speisen

Freude

.

kommen

ergötzt ,

fasse.

Wenn

Gott
; Er

Der Schlaf

öfter und

dem alkerprächtigsten

Bette .

Gewand .

sitzen.

Ein

jeder
Geben

lich .

Suche

Freue

dich des Andern Glücks

du nur

ne den Werth
wirft

mit

Speise

und Sorgen

auf den Holzschem-

einer

Rei¬

schlechten Klei¬

ein ruhiges
Sekten

le¬

als des Reichen

Unruh

und

Stand

Herz , als unter

sind die Beherrscher

hat sein Glück

und Mhmen

das Entbehrliche

des Helfens

und

ist unzertrenn¬

leicht zu vermissen;

wie deines eigenen , und ler¬
und Wohlthuns

empfinden

du die weiseste Liebe verehren , daß sie mit je¬

That , mit jeder Aeusserung

der Liebe — Selig¬

keit und Freude , mit jeder Verletzung
ben , Kummer
sern guten

da

, als in die Pallästeder

leichter

seine Beschwehrden .

der guten

ist , fv

die Glücklichsten , und eben so die , die an ih¬

rem Ruder

Dann

, in seinem

ist auf seinem har¬

so sanft und süsse ,

chen und auf den Thron . — Unter

der Länder

Alles

des Armen

mel , oder auf die Rasebank

nicht so¬

Alles , was

sättiget

minder in niedrige Hütten

Arme

das nicht bitter

erfüllet

kostbaren , weichen

dung wohnet

als der

hat die Annehmlichkeit

gesetzt.

ten , schlechten Lager
in seinem

Gerichte

Zc>9

als in dem Menschen

bet , mit Wohlgefallen
und

die Liebe.

und Elend

Neigungen

Leidenschaften

entgegen

und dem

oft versetzen wir

uns

genehmen , gewaltsamen

verknüpfet

und Mangel
hat .

handeln

Eigennütze

verblenden

Zustand , hören

oft wir un¬

, und uns von den

in einen unnatürlichen

Uz

So

dersel¬

lassen ; So

, höchst unan¬

auf , zufrieden

und

glückst.

ZIO

Gott die Liehe.

glückselig
in uns

zu seyn ; Fühlen

, mehr

den schönsten Zug

dunkeln , unsern
Seeligkeit

oder weniger , daß wir

des Göttlichen

grossen Ursprung

wegwerfen .

Mes , Freuden

So

Ebenbildes

verläugnen

ver¬

, und unsere

deutlich , so unverhöhrbar

und Leiden : Gott

ist die

zeigt

Liebe!

N.
Ja , unverhöhrbar

sagt uns

uns

insbesondere

die Menschheit

Aber

die ganze

Schöpfung

: Gott

ach , wie wenig ist diese entzückende Wahrheit
wichtig ! — Alle Geschichten , die wir

Menschen

lesen , alle Welttheile

von jeher Unachtsamkeit
Stimme

.

Wir

, dre wir

und Taubheit

müssen

stens unter

uns würde

Zärtlichkeit

der Liebe Gottes

deln können — Wenn
Offenbahrung

der

Menschheit

gegangen

die schriftliche

Alles was ich bis itzt , zwar

nach nur

den Kräften

unsere Vernunft
-och meistens
Ohne

gelegt

uns

Lurch sie besitzen wir

Göttlichen

Büchern

diese Deutlichkeit

Diese

Göttliche

bricht

, der ist es , der unsere Vernunft

und gestrnd machet;

Ohne

behan¬
Gött,

nennen

, be¬

dem Ansehen
in

habe , dieß Alles ist

zu viele Zweifel

Schriften

hätte

, die der gütige Schöpfer

hat , bewiesen

aus diesen

sie würden

wohl läng,

einer näheren

glücket hätte .
aus

tief

seyn , wenn die

uns gleichgültig

sie uns nicht mit
, die wir

von den

kennen , beweisen

diese Seeligkeit

verlohren

jedem

gegen diese Göttliche

den Verfall

beklagen , und bekennen : Daß

sagt

ist die Liebe ! —

Menschen

lichen

,

geschöpft —

verwirren
und

;

Nur

Gewißheit;

und der Geist , der aus

ihnen

reiniget , sie heilet

diese Göttliche

Offenbahrung
würd*

Gott die Liebe.
Würd ' ich nie so aufmerksam
pfers , gegen
geworden

So

Schriften

an der Vertilgung

lichen Herzen gearbeitet

geblieben ; So

des Verstandes
sen Herzens

zuwei¬

aus dem mensch¬

uyvertilgbar

sind sie doch

des Aberglaubens

und der La¬

sehr sind alle unglückliche Bemühungen,

, alle Wünsche

zu Schanden

des Unglaubens

worden .

tes schreibt , wird ewig unauslöschlich
Buch — nie hat

gesucht;

Scharfsinnigkeit

derselben

hat ; So

in den Finsternissen

, der Unglaube und

zu verdunkeln

sehr eine unglückliche , thörigte

mitten

, und gegen mich selbst

seyn ! So sehr der Aberglaube

len begierig

sier

gegen die Liebe unsers Schö¬

Dich / meinen Bruder

die Laster diese Göttliche

ziL

Was

und des bö¬

der Finger

bleiben ! Nie

ein Werk unsers Gottes

, uns

Got¬
hat ein

Seine

jestät und Herrlichkeit so; deutlich gezeichnet . Niemand
uns sagen : Was

wir von Gott

Nächste , Vertrauteste
Christus . —

- In

konnte

zu wissen bedurften , als der

der Gottheit
Ihm

Ma¬

, der Gottähnliche

Jesus

(O mein Herz sey Dank und Anbeh-

tnng ! ) — hat sich Gott selbst zu uns herabgelassen , hat uns
Seiner

nahem Offenbahrung

gewiß : Daß

gewürdiger .

den ! Vernimm

jeden Unterricht

uneingenommenen

,

Willen
deines

erkennen , Ihn . empfin¬

Schrift!

Gottes , und Seinen

aufgezeichnet

Seyns

Er ist

deines Gottes , und lies mid

redlichen Absichten die heilige

Hier wirst du rede Offenbahrung

der Quelle

wissen wir

Er ist, und können auch wissen : wer

— Dein Verstand , dein Herz kann Ihn

ligkeitsreichen

Nun

finden .

, zu der '. Gottheit

Du

See-

wirst

erhoben

zu

wer¬

den , die Glückseligkeit
deines , itzigen und zukünftigen
Lebens
kennen
lernen ! Glauben
und
Liebe werden
U 4

drch
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Gott die Liebe.

dich beglücken , und durch
sten Güter

— die alle irdischen

pfangen .
bahrung
Welt

sie wirst du die schönsten , hoch

Die

Männer

reden ,
belehret

allerhöchsten

die der

, zeigen

unendlichen

bey unserer

begreiflich

ist ; Doch

Geist

Gottes

auf allen Blattern
Wesen

groß , unausdenklich

besonders

übertreffen

: Daß

itzigen Eingeschranktheit
empfangen

, uns

wir zuweilen

der
Erde

höheres , als

Wolken

Seen

,

die Schrift .

verlieren

nichts

schwimmt

stand sich denkt ,

als

ermeßlich

als

währet

Ver¬

von

der

führt

uns

und Güte Gottes

zu

die eigentliche Grösse , denn sie ist un¬

Gottes

erfüllen

von Ewigkeit

Verstände '' ,

der

will , etwas dar-

zu Ewigkeit

; Sie

gebet so weit die wol-

zur andern .
Gott

, in dem die

Begriffen

ken gehen , und so weit der Himmel

terrichtet : Daß

sich

von dem andern , eine Ewigkeit

die Berge ; Sie

Ende der Welt

: Wir

Spitzen

des Himmels

diesen unsern

sich mit der Bewunderung

stehet wie

Meer

; Aber doch dem menschlichen

zustell n . Sie

Grosses

Grösse , die unser

der Geist Gottes , die Grösse , Dauer
erkennen ; Nicht

Alles,

Gleichniß

, deren

das

ist die Entfernung

; Mit

Durch

tiefer als die Abgründe

allerhöchste

Erden , ein Ende der Welt
von der andern

die Berge
; Nichts

grösseres

; Die

— Zum

.

un¬

einen Unter¬

der Mensch , was dessen Aug ' und Verstand

in den

in dem

Gottes , Alles groß,

was

wissen nichts

ganze

herrlich , unerreichbar , und

bis zu einer fast sinnlichen Deutlichkeit

uns

Offen,

die

richt

weiß , belehrt

— em¬

, welche in der schriftlichen

durch

und

unnennbar

Güter

von ^Ewigkeit

ist , von einem

Wir werden ferner un¬
war

und seyn werde;
Daß

zi;

Gott die Ließe,
Daß

Seine

Allmacht , daß Seine

daß nichts
nur

gebieten , so muß Alles in feiner Erfül¬

lung da stehen ! Er

sprach

ward

es Licht.

Diese

Art Vorstellungen

tes führen ,

chem Seite

Gottes

allem

nicht vernehmen

aufgezeichnet .

Wir

Liebe

angenehmste

; Weit

Licht ! — da

Gotz

dringender

lehrt

der natürlichen

, so wird uns hier die Wahr¬
die höchsten Freuden

emvfangen

die entzückendste

sey die größte

her : liebste Theil

ist

werde

wir die Stimme

heit , die unserm Bewußtseyn

rung : Die

Es

— Gvttj auf einer unendlich menschli¬

kennen . Sollten

Offenbahrung

:

, die auf die Bewunderung

sind es nicht

uns der Geist

Können

untrüglich , und

geschehen kann , das Er nicht wüßte ; Er darf

wollen , nur

- - Gott

Weisheit

gewahrt,
Versiche¬

Vollkommenheit
der Seeligkeit

, der
Gottes;

die Liebe!

wir etwas

reizenderes

Gott

ist — als wenn

Liebe

zusammen

höhren , um zu wissen : wer

der Schoosjünger

drängt , und

sagt : Gott

Jesu Alles in der
ist die Liebe!

— Hier werden

alle unsere Wünsche erfüllt ; Die Grosse , die

Unerreichbarkeit

setzt den Verstand

in Erstaunen , aber die Lie¬

be erfreuet mid bessert das Herz — Und Gott suchet das Herz.
Der

Namenlose

ist die Liebe , und will von Seinen

dern geliebet — mehr als bewundert
uns

ttwas

liebenswürdigeres

Nein ! Nie fühlen
wir

fühlen

: Gott

wir

werden .

wir

, etwas entzückenderes denken?

eine höhere Scelrgkeit

ist die

Können

Kin¬

,

als wenn

Liebe!
U 5

Nicht

Gott die Liebe,
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Nicht
Art

einen
die

Augenblick

dürfen

höchste Majestät
des Himmels

ne Hoheit

beßten

kann , hat Sich
Herr

kennt , am

selbstm

deutlichsten

würdigte , wünschte — sein

edel ; Aber er bat

ist — Moses

Unterredung

Treue

etwas , dessen

auf

wünschte

bm

der

Herr , Gott

, unendlich

! Moses

Vollkommenheit

an Gnade

sehen

der fever-

Herrlichkeit

chm durch die Wol¬

, gnädig

wollte die Herrlichkeit
Gottes

m

dem Berge : Gottes

zu sehen ; — Und der Herr antwortete

sangmüthrg

, den der

freyen Zukunft , nur den Augen der Ver¬

vorbehalten

ken : Ich

ausdrücken

in diesem Leben nie fähig , das nur jener Lei¬

den und Todes

lichen

ausgedrücket

so erklärt : — Moses

Wunsch war kühn , doch

klärten

wahrhaftig

und der Erde , der gewiß Sei¬

so viele Offenbahrungen

der Mensch

zweifeln , daß auf diese

Gottes

ist . Der Herr
am

wir

, barmherzig,

, an Wahrheit

und

, die wahre , höchste

und Gott

zeigt ihm Sei¬

ne Liebe.

David

will uns alle Herrlichkeit und Vortreflichkeit, die i

höchste

Vollkommenheit

gen , und

singt : Ich

in dem
will

reden

Göttlichen

Wesen

, o Gott

, von

herrlichen schönen Pracht , und von Deinen
dern .

Er will das

menschliche

Verstand

digste , was

dem

Gnädig
an

allcrbewunderungswürdigste
wunderbar

Herzen

, und das

reizend

uns David

; Erbarmer
, indem

aller

Deiner

Wun¬

, was

der

allerliebenswür-

seyn kann , ausdrücken:

, barmherzig ist der Herr , langmüthtg

Güte

anzeö,

Seiner

er grosse Namen

Werke .
häuft ,

Was

, groß
nennet

um uns die
höchste

!
!

Gott
höchste Herrlichkeit
So

die Liehe »

Gottes

zu offenbahren ? Die - Liebe . —

reden alle Bibelverfasser

Gottes

öfter und lieber ,

Freudigkeit

und

Verstand
Gott

finden

keiner

und mit

wird

und Weisheit

Vollkommenheit

so grossem Nachdruck,

, als

von der Liebe . — Der

auch nie etwas

können ; Und das Herz

lezeit Macht
durch

von

Empfindung

der Weisesten
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der

um deswillen

die Liebe zu der Menschen

Grösseres

Menschen

in

hat al¬

gcliebct , wenn sie

Glückseeligkeit

wirksam

war.

Mir
die

können
wahre

auch an dem Menschen , dem Bilde
Grösse

allst) beurtheilen

schen sind auch in unsern
ser Verstand

,

Glückseeligkeit
Macht

und

sie werden
uns

gütigsten

Augen die größten .

Reichthum

weil sie das Vermögen

: Die

,

sind nur

des Verstandes

Die

Eitelkeit

Macht , gros¬

viel

§ >:e schädlichen Thaten

der

sind klein und

niedrig

sie die Zeit

des Herzens

lezeit , und verabscheuet

Und wie würden

und den Verstand

sie nicht von der Liebe
daß es den theuren
so sind wir
Von uns

sie ewig .

Gottes

bewundern

regieret

, heiligen

aller Falschheit

würde ? -

Namen
unfähig

entfernet ; Aufopferung

von

der Weisheit

kleines .

und Wohlgefallen

hasset sie al¬
wir die

können , wenn
Lieben

der Liebe

wir,

verdient,

; Aller Eigennutz

unserer

»hne Verletzung
Freude

, und

und die Schmeichelet ) lobt sie

zuweilen , aber die Menschlichkeit

Macht

groß,

zu thun ,

um so viel kleiner , je weiter

entfernet .

^

Men¬

um deswillen

geben , viel Gutes

zu verbreiten .

Gottes

Güter ,

wenn

geschehen kann , ist uns

ist
es
ein

an unserm geliebten Ge¬
gensinn-

Zl6

Gott- ie Liebe.

genstande
, Gegenliebe
—nur diesen Besitz
, mehr wünsche«
wir nicht; Begierig wollen wir ihm Alles mögliche Gute
mittheilen
, und leidet der Geliebte, dann darf uns nie¬
mand gebieten
, zu helfen- wohlzuthun
; Wir eilen ihn zu
erretten; Sein Schmerz, fein Elend trift uns; Wir werden
nicht müde
, Geduld mit feiner Schwachheit zu haben
.—
Diese feelige Neigung, die Ehre der Menschheit
! Giebt's
eine edlere und grössere
? — Ist die nicht von Gott, so be¬
sitzen wir nichts von Ihm ! Aber sie ist einzig von Ihm:
Denn Er handelt auch so gegen uns; Er schenkt
^uns Al¬
les, und verlangt nichts von uns, als daß wir Seine Wohl¬
thaten annehmen
, und uns Seiner dankbar freuen! Nur
diese schöne
, diese feelige Empfindung verlangt Er von uns.
Und sind wir in Noth, Elend, Schwachheit
, wo uns Sei¬
ne Liebe am unentbehrlichsten
, und ihre Wirkung am an¬
genehmsten ist; Dann ist Er der Erquicker
, der Erretter
der Elenden, der Erbarmer der Gefallenen
; Dann fühlen
wir auf's neue, daß Seine Reichthümer und Schätze uns
offen stehen
; Daß es.Ihm eine Freude ist, uns Gutes zu
thun. O welch ein Gott der Liebe!
möcht
' ich die Wege der Vorsehung aufsuchen und
zeigen: Wie lauter Liebe regiert! Mein die Schranken der
Zeit verbieten mir's. Ich muß eilen von der höchsten Lie¬
be zu reden, der Liebe
, die alle Erwartung übersteigt
; Wo
tausend und tausend der Weisen und der Thoren, heut zu
Tage noch, die wirklich geschehene Sache nicht glauben
können: Daß uns Gott so sehr, in einer über all' .unser
Denken überschwenglichen Liebe
, uns lieben sollte.
Gerne

Gott die Liebe
Alle

vorerwähnte

zahlreiche

Zi7

und unzählbare

Beweise

der

Liebe Gottes , die wir nie sattsam preisen können , gleichen
nur

einem Minen

Anfange , einem Nichts , gegen der Lie¬

be , die sich in der Wiederherstellung
schcngeschlechts zeigt .
wollte
das

uns

Gott

Nicht

nur

des gefallenen

mit dieser schönen Welt

beglücken — Nein , Er , der Erhabenste,

allervollkommenste

Wesen , der allgenugsame

will noch eine andere Welt , einen Himmel
licher

Güter

— Ein

aus

den gütigen

Händen

Reine Liebe , Gehohrsam
de Neigung . — Wir

waren

waren

dachten seeligen Mittheilung

unverweslich,

nicht mehr , wie

der ewigen Liebe kamen ; —

sündig , ungehohrsam

unwürdig

Gemeinschaft

Was

thut

Sie

vom Himmel
heit

die ewige Liebe ?

kam der Eingebohrne

lichkeit , das unmittelbarste
unendlichen

und

haben . —

selbst in der
menschlich,

Voll Liebe , Gnade und Wahr¬
des Vaters

, der Herr der Herr¬

und vollkommenste

Liebe , und verkündigte

de , Leben , Seeligkeit

kömmt

sichtbar , leibhaftig

auf die Erde .

zuge¬

und unfähig . — Denn

kann mit keiner Finsterniß

Christi

, Lieblos

, folglich dieser uns

Licht

Jesu

—

, war nicht mehr unsere herrschen¬

— sterblich , hülflos , verlohren

Person

Gott

voll unerschöpf¬

Leben in jedem Sinn

mit uns theilen » Und wir , wir
wir

Men»

— Liebe .

Ebenbild

uns Errettung

der

, Gna¬

Er redete Liebe ! Athmete

Liebe ! Behtete Liebe ! Jede Handlung

war Liebe ! Seine Lei¬

den Liebe ! Den

umgab , vor Dem sich

der Göttliche

alle Heeredes Himmels
»erläßt

aus

beugten , Den alle Engel anbellten —

Liebe zu den
. ..

Glanz

Menschen

den Himmel

,

ver-

tauscht
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Gott

tauscht

Seine

die Liebe.

Licbtwohnung

menschlichen

mit

Elendes , Seinen

nes Knechtes .

Thron

es , die umherzog , und Gutes

Lebens
zum

ei¬

und Gesund¬

und Anbehtung,

ausbreitete

, alle Veschwehrden

auf

! Die

alle Ein¬

, alle Lasten des irdischen

sich nahm - sich aufopferte , und sich jedermann

Knechte dahin

gab ,

Elend , alle Sünden
ten erwerben

um

der zn seyn , der all ' unser

vertilgen ,

könnte ! Welche

unaussprechlichsten
tung , allen

und

Höhen

alle

sich der Bosheit

, sich die Hände

stuhl zum andern

und uns

der

Liebe ! Alle Erwar¬

Empfindung

übersteigende

und der Wuth

binden ,

führen

ewige Seeligkci-

, welche Tiefen

, unausdenklichsten

Verstand

Liebe , die
dargab

that , Leben

Gottes

des

, namenlose Liebe war

und Tugend , Erkenntniß

Liebe und Nachahmung

Nacht

mit dem Staube

Liebe , unvergleichbare

heit , Wahrheit

schränkungen

- er tiefsten

ihrer

sich von einem

und drängen

Feinde
Richter¬

, übertäuben

,

vcr-

läumden , verurtheilen

, verhöhnen , verspeyen , mißhandeln,

zergeisselu , zum Tode

schleppen , entkleiden , niederwerfen,

und

an ein Kreuz

auf Erden
war

heften

ließ ; — Die

und alle Liebe im Himmel

es , die für ihre Mörder

tropfen

zur

Tilgung

sen wollte ; — Die
vollsten
ligkeit

und
den

zusprach

Sünde

und

in den Stunden

schimpflichsten

Seinigen

Todes

, der Maria

, und sich lebendig

in die Wundenmäler

übersteigende

Liebe

bäht — Die den letzten Bluts¬

— Liebe , die das Haupt

auferstand
Finger

der

ewige , alle Liebe

des Todes

des schrecklichsten , pein,
und

Trost
Seinen

und

Se¬

Freunden

neigte und starb — und

den Ihrigen
Ihrer

verges¬

Hände

zeigte , und ihre
und Füsse , und

ihre

Gott
chre Hände
Liebe ,

in Ihre

die ihnen

Botfchaft

Befehl

Gott

Seite

gab , in alle Welt

und Zeitaltern

zu bringen

Sünden

si¬

offne - durchstochne

und allen Nationen

der

die Liebe .

: Daß

und ewiges

der Welt

legen ließt
auszugehen,
die fröhliche

jeder Bußfertige

Leben durch Sie

Verzeihung

erlangen

als Vater , als Liebe ansehen , anbehten

umfassen

soll ;

die Höhe
Reich

Liebe , die aus dem Abgrund

des Himmels

Gottes

und ihren

mit

empor

und freudig
der Erde in

stieg , um das unermeßliche

Leben und Seeligkeit

Nachahmern

, und

zu durchstrahlen/

ewige Wohnungen

voll Herrlichkeit

und Freude

zu bereiten . — O welche treue , zärtliche Liebe,

die wieder

kotnmen

Freunde

will ,

Ihre

zu sich zu nehmen , und

zu sättigen . -

viel thut

Seelen l Wie theuer

hoch will Sie

theuer

erworbenen

sie ewig mit sich selber

O Mensch ! O Christ ! Wie viel , wie un¬

aussprechlich , unendlich
unsre

alle

die himmlische

bist du in Ihren

Liebe für

Augen ! Wie

dich erheben , wie überschwenglich

will Sie

dich beseeligen ! Sie

läßt Alles für dich zurück , um dir Al¬

les zu schenken ; Sie

wird

lich , damit
Sie

wird

einem sterblichen Menschen

du dem unsterblichen
gehohtsam

zu Ewigkeit

seelig machen

könnest . — Ist

ganze

verbreitet

Natur

? Ist

auf den alle Strahlen
Mentreffen ? Der

Geist

dn

herrschen , und seelig seyn , und
nicht alle Liebe , die durch die

und allenthalben

Christo , dem Sohn

zusammengefaßt

ähnlich werdest

bis zum Tod am Kreuze , damit

von Ewigkeit

m Jesu

Gott

ähn¬

Sein

Tod

ist,

nicht der Mittelpunkt,

der unendlichen
Gottes

ausgegossen

der Liebe , Alles überwiegend

hat oft

Liebe Gottes

zniank

von dieser Liebe,
als

II
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als

Gott die Liede.

von ' einer andern / von einer neuen Schöpfung

Die - erste Schöpfung
Gottes
Die

ist em sehr grosser Beweis

; Aber dock ist die andere
Schöpfung

schwehr

dieser

angekommen

Ihn

keiner mühsam

wir

bey wichtigen

fen

find» Em Wink

Der

Himmel

stirne

den Sohn

Seines

einen

lung Seines

Plan

, keiner Anstrengung

Willens

Mundes

Schöpfung

alle

.

im Wege

gemacht . —
besteht

aller Menschen von ihrem Verderben

durch

Tod , in der Wiedermverbung

zur Seeligkeit , und in der Mitthei¬

Geistes durch den Glauben

Macht

und Güte

Allen die da glauben,

te Gescköpfe , die Gott

nicht

zwingen

will ,

leicht .

sondern

, daß sie nach eigener Neigung

lennach

ihrer

Wahl

ten Kräfte
te ,
haben

unerschöpflich
— und

dies

sich von ihnen
unsern

Begriffen

sie

gering

und Herrn

Wohlthaten

Alles nicht
geschähet

schmerzen

,

Freyheit

lieben

, und die anvertrau¬

sehen ; Unzählig

unnennbare

einer

zum

, nach ihrem Wil¬

, ihren Schöpfer

— Diese verderbt

gemißbraucht

Aber beglück¬

durch Fesseln der Natur

würdiget

können , oder nicht

schwehrer

ist , und derselben nichts

steht , da ist das Befehlen

Gehohrsam

seine Ge¬

Diese

Hoffnung

das ? Wo

, der

unterwor¬

ohne Unterschied . — Wie viel grösser , wie viel
war

für

hat Alles geschaffen.

Seines

andere

Gott

darzu bedurfte

, und

Hauch
die

grosser.

Werk , das

ein Wort

Gottes und Seinen

der verlohrnen

kein

und grossen Unternehmungen

damit

in der Erlösung

ist

» Erfindung

der Liebe

noch unendlich

ist ; Der

ist durch

durch

Vergleichet

Welt

geredet.

unverdientes
ihnen

Gu¬

erzeiget

geachtet , im Gegentheil
sehen ; Dieß

muß nach

dieß gleichsam

unendlich
beleiht-

ii

Gott die Liebe
beleidigen . — Aber
gen

zu

doch bereit seyn , unzählige Beleidigun¬

vergeben / und um

diese Vergebung

machen / Seinen

Sohn

hin

dieser Hingebung

geben / mit

/ Seinen

den / dieselbe den Menschen
Sündern

/ nur

die

einzigen

Seinem

unerwarteten

rühren

lassen / Seine

Sohn

zw
da¬

alle Seeligkeit

durch den

die Annehmung

erkennen

möglich

verbin¬

anbieten / auch von den größten

Annehmung

langen / ja gar um
sie ihr Unrecht
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Glauben

ver¬

derselben bitten / daß

und fühlen / und nun von diesem

/ unerhöhrten
Gnade

Beyspiele

der Liebe sich

anzunehmen ; Die Hände dar¬

nach auszustrecken — Diese Gnaden / diese Thaten der Gottheit
sind

sie

nicht eine zweyte / grössere Schöpfung

der allergrößte

Beweis

? Sind

von der namenlosen

Grösse der Liebe

Gottes ? Die Welt hatte verdient / daß Gott
durch welchen

Er

die Welt

sie nicht

Seinen

Sohn/

geschaffen hatte / sandte / Ge¬

richt über sie zu halten / sie zu strafen und zu verdammen;
Und

Er

chen .

kömmt

Er kömmt

/ die Welt

dern entblößt

von aller

ler Dehmuth

und Niedrigkeit

giebt
tes

Allen / die an
Rinder

Furcht
Welche

und

der sie in ihrem

Ihn

;

;

Glauben

Pracht / in liebevol¬
das

glauben

/ /

Macht

Die

befreyet

ihnen
ihnen

ma¬
/ son¬

Leben an/

Er

von

— Welche
den

/ Got¬

heiligen

aller

Gnade!
Geist ,

stärken / befestigen / in aller Ver¬

glücken / sie lehren / warnen
Hoffnung

zu

Allen

Sendet

— Sendet

stetig

Herrlichkeit

; Beut

suchung sieghaft machen ; Der

sicherer

Sich

schimmernden

zu werden
Gefahr

Liebe !

durch

nicht in richterlicher

sie mit allen Tugenden

/ erinnern

des ewigen
T

/ trösten

Lebens durch

be¬

/ und

mit

den Tod

des

Welt-

Gott die Liehe.
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Meltversöhners
der Liebe

erfüllen

Gottes

soll. — O

! Keine

welch eine Zärtlichkeit

Freund -schastslicbe , keine Vater-

liebe ist ihr gleich ! — Zärtlicher als die zärtlichste
Mutterliebe
nicht nur

,

wenn

sie ihrem

die Speisen

auch in den Mund
let , ihm auf

kleinen

sorgfältig

, schwachen

bereitet , Andern

giebt , das Kind trägt , fuhrt

seinem Wege

mit sorgfältigem

Kinde
sie ihm
und

Herzen

tei¬
nach-

siehet , es lehret , warnet , und wenn ihm wehe geschiehet ,
es tröstet und die Thränen
selbst von seinen Augen ab¬
wischt»

O daß wir immer seeliger lernten die Liebe Gottes empfin¬
den , daß auch wir

Gottes

Jesu Christi empfiengen .

Kinder
Denn

würden , und den Geist

durch

den heiligen

Geist,

der uns gegeben ist , ist die Liebe Gottes ausgegast
sen in unsere Herzen . Die ganze Grösse der Liebe Got¬
tes ist in unserm Herzen offenbahr worden . — Ich schließe
Mit den Worten der ewigeü Liebe , des Sohnes Gottes . Da
Er

Alles

vollendet hatte , und nun

im Begriff

war , noch

das letzte durch Seinen Weltverjohnenden
Tod zu vollenden,
sprach Er : Nun
ist Gort
verklärt
! Vater
Ich habe

Dich verklärt ! Nun ist die Grösse Deiner Liebe , Dei.
ner Güte , Deiner Barmherzigkeit , Deiner Majestät
recht

offenbahret

;

Denn

allst » hast

Du

die

Welt

ge«

liebet , daß Du auch Deinen eingebohrnen Sohn ga,
best , auf daß Alle , die an Ihn glauben , nicht ver¬
rohren werden , sondern das ewige Leben haben!
O Liebe ! Liebe ! Deines
Ist

in der Schöpfung

gleichen

Gottes

nicht!

Kein Lobgesang kann Dich erreichen,
Nicht Sprachen

, die der Himmel

spricht ! — Amen.

