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Text:
Psalm

L1V . v. io»

GoLt iffs , der die Brunnen qmllm läßt durch
die Thäler ; Sie stießen zwischen den Ber¬
gen hin»
Die

unsers Herrn

Gottes

, und die Gemeinschaft

Zuhöhrer!

Meine andächtige
konnte keinen Augenblick
in der gegenwärtige

te .
len

mußte , war

doch wohl

lende Wasser

Gegenden

natürlicher

mir sogleich beyfal-

»

Wir

sind Alle , oder

hieher gekommen , das hier quil-

zu gebrauchen .

Was kann also

seyn , als daß wir

chen , die einem weisen

und Gott

unse¬

oder Befestigung

einander

ses geseegnete Wasser mit denen Empfindungen

ständig

unsers , hiesi¬

aus uns — aus verschiedenen nahen

zur Wiederherstellung

rer Gesundheit
und

Aufenthaltes

die mehrern

und entfernten

, was

woll¬

unterhalten

Viertelstunde

die Ursache und der Zweck

gen gemeinschaftlichen

ich Eure

anstehen , womit

Natürlichste

Erste/das

Das

des Heiligen

Asten !

Geistes , sey mit Euch

Andacht

die Liebe

Christi ,

Jesu

Gnade

kennenden

schicklicher

erwecken , die¬
zu

gebrau¬

Gemüthe

an¬

sind. —

N;

Ich

i98 Erweckung
Ich

frommen Empfindungen

darf mir versprechen , so Wenige

chen Versammlung
be — ich darf
gen Eucre
wenn

zu

sie auch allenfalls

anstrengen
ländische

nicht

müßtet , weil
Mundart

dieser ansehnli.

das Vergnügen

mir versprechen , daß Ihr

Aufmerksamkeit

Ihr

aus

ich auch zu kennen

versagen

etwas

werdet ,

mehr , als

den

Meisten

aus

Euch

nicht

genug Unterhalten

Welt

gewöhnlich

unverständlich

Werd ' ich Euch , wie ich allerdings

würdig

und

sonst vielleicht meine rohe vaterlän-

seyn dürfte .

gewissermaßen

ha¬

diesen Erweckn «,

befürchte,

, zumahl ich mit einer mir

unbekannten

und

rede , so werd ' ich Euch

beynahe

wenigstens

ganz
durch

fremden
Weitläuf-

tigkejt nicht ermüden . --7

Du
aller
aus

aber ,
frohen

aller

guten

und frommen

der Fehrne

diesem Orte
mir

Vater

hieher

Deinen

Namen

!

Der

und herufen

öffentlich

reden

mich

,

soll ,

wgs

Alle , die

ben , und besonders

Licht ,

mich höhren
Lobpreisung

—

auch in dieser Stunde
Deines

Sohnes

Jesu

Ver¬
Wahr.

mich , —

zum lebendi¬

Deiner

allenthal¬

auch an diesem Ort ausgcgoßnen

in uns , den Namen

mich

und wie

daß mein

und Leben seyen — Erwecke

gen Gefühle , und zur frohen

güte ! Verherrliche

Du

hast , auch an

nicht fruchtlos , und alle meine Worte

durch

Quelle

zu preisen — Gieb

selbst in das Herz und in den Mund

heit , Geist , Kraft
und

! Einzige

Empfindungen

geführt

ich mit dieser Versammlung
trag

Gedanken

Vater¬

, durch uns , und
Christi , Amen.

Abtzand

bey dem

Gebrauche des

. i§9
Gesundbrunnens

Abhand l u ng.
i.

! Der die Brunnen
) , Meine Theureften
es allst
quillen läßt durch die Thaler — Gott, Der uns das
, be¬
, welches wir hier gebrauchen
Wasser der Gesundheit

Gott

ist

reitet hat.

Gedanke, der uns bey dem Gebrauche
, der in uns bis zur sanf¬
— der Gedanke
desselben beyfallen
ten warmen Empfindung lebendig werden sollte.

Das ist der

erste

hin, mein Zuhöhrer, und fülle dein Trinkglas, mit
, und schau es an — Vom Him¬
diesem kraftreichen Wasser
mel hieß es Gott heradfliessen in diese Tiefe— Trink es,
dieses Wasser Gottes, Der den Himmel und die Erde
und das Meer und die Wasserbrunnen bereitet hat;
, der die Brunnen
Und freue dich der Vatergüte Dessen
quillen läßt durch die Thaler , auf Dessen Geheiß sie
. Du hast sie nicht er.
zwischen den Bergen hinfließen
schaffen die Brunnen, und deine Vorältern auch nicht, so
wenig diese felsigten Berge, aus deren geheimen Schooße
, kso wenig du diese mit deiner Hand aufgefüh¬
sie quillen
ret hast! Nicht Einen Tropfen konntest du, nicht Einen
konnte alle Weisheit und Kraft und Kunst des gesammten
,
! Das Gemeinste
— herausbringen
Menschengeschlechts
, was gesagt werden kann, ich gestehe es —
das Alltäglichste
— das am wenigsten
aber zugleich das seltenst Empfundene
ErN4
Geh

290 ErMcklMK

zu

fvomttlen Empfindungen

Erkannte, werdet Ihr mir hinwiederum gern g^stehen . «
Wir vertrinken und verziehen wohl ganze Ströhme aller¬
ley HZasser, einfach, und in mannigfaltigen
Versetzungen
und Zubereitungen, ohne daß uns vielleicht nur einziges-'
mahl in den Sinn kommt, daß das so köstliche Wasser, das
wir trinken, oder sonst gebrauchen, nicht unser Werk , nicht

nicht unser Eigenthum, sondern — ein unerforfchliches
Werk
des höchsten Verstandes, und der gränzenlosen Macht un¬
sers himmlischen Vaters , und imwMntlrchst wahrestcn
und
buchstäblichsten Sinne Sein Eigenthum sey. — O mit

welch ganz andern Augen, ganz andern Empstndungen wür¬
den wir diese theure , diese unschäzbare Gottesgade anst»
hen und gemessen, wenn wir uns daran gewöhnt hätten,
uns dabev den so natürlichen «n.d wahren Gedanken
geläufig
zu machen: „ Ich trinke Gottes eigenthümliches Wasser.
„Er erschuff es ; Er hieß die Brunnen quillen durch die
„Thäler ; Er führte mich zu diesen Brunnen , oder diese
„Brunnen zu mir ; Er giebt'L mir zu trinken ! Er gönnet
„nur diese Erguickung und Stärkung ! Daß ich sie heute
„genossen habe , und noch gemessen kann , ist Seine
„Güte , und Seine Güte , wenn sie morgen und über„morgen nicht versiegen."
Er eröffnet den Felsen,
daß Wasser heraus fließt. Es läuft in der dür¬
ren wüste , wie ein Fluß Er ists , der die durstige
Seele sättiget . Und auch Er , Er allein ists , der mit
Seinem

Bescherten das Meer auftrocknet , und die
Wasserflüsse zur wüsten machen kann , daß , wie der
Prophett redet , die Fische aus Mangel des Wassers
faulem
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bey dem
faulen
lein

, und

vor

ists , der

Wahrheit
und

zn Muth
vierfach

! Wie

seyn ,

messen , wenn
Gemüthe

Waren

uns

ken und

allst

,

gegeben

den

Gottes

nichts

bisherigen

nünftigen

Neberlegungen .
uns natürlich
halben

wollen

werden .

ist , allenthalben

das

die

sie uns

ge¬

Dwpftn

als an

unerschöpstche
—

durch

Quelle ? —

So

wollen

und Gedanken¬
diese weise

Gottes

Gaben

gelegten

Empfindung

wir

Kräfte
,

und
als
— zu

wie es ver¬
ist. Nicht

uns zu diesen st Vernunft gen

uns

auffallend - seyn ; Sie sotten

wollen

suchen , und
N

an

bloß

Geschöpfen anständig

wir

Wir

,

bey

abstellenden

dabey ?

und

Siesollen

mehr

wir

derseft

lassen

und empfindenden
zwingen

Dachten

Urheber

und uns

, mit Vernunft

rm

, solche Gedan¬

Unachtsamkeit

Zwecken

ge¬

unsichtbaren

Gaben , und die in die Natur

gebrauchen

—

Vortheil

erquickende

mir gar

;

Wohlthaten

an

und
Wast.

Betrachtungen

Theuresten

an den kleinen

Schaqm

zu Mw,

würdet

fremde

losigkeit herzlich schämen ,

ängstlich

natürlichen

etwa , meine

die erhabene , ewig

heilsame

, der komme

Gesundbrunnens

oder

nun unserer

aBedeutender

eines so kraftvollen

, als an den einzigen

dachten

mit

(§ r ak-

des gemeinsten

solcher

den ? —- Mehr

v. 2.

Tropfen

Betrachtungen

Vergnügen

uns

jeden

Raum

Genusse

Ies .

und

dürstet

dabey wichen

unserm

,

viel besser , meine Lheureste , würde uns

wir

fers , geschweige

Oder

Sinne

wie pick froher , wie - gewiß doppelt

würden

wahrten

sterben .

jedem

sagen kann : Wen

trinke

dem

Durst

in

?

den Gott ,
allenthalben

der allent¬
werden
wir

so2

ErweEmrg zu frommen

Elttpfindungen

wir Ihn finden
. Wir wollen Ihn von nichts in der Welt
ausschliessen
, es mag uns groß oder klein, erhaben oder
nichtig vorkommen
. Gern ewiger Geist ist in allen
Dingen, und der gemeinste Wassertropfen würde das nicht
seyn, was er ist, wenn nicht Dessen Kraft drinnen wä¬
re, Der alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wor¬
te, Der da ist über Alle, in Allen, durch Alle.
II.

Aber, ferner, Meine Theurestm, wenn denn nun die
Brunnen, welche unser gute Gott und Vater zwischen die¬
sen Bergen quillen läßt, bewährte Gesundbrunnen sind;
Wenn da , seit vielen Jahren her, so manche unserer Brüder und Schwestern ihre verlohrne Gesundheit und Kräfte
wieder gefunden haben; Wenn so manche schwach herge¬
kommen
, und voll Kraft und Stärke wiederum von hier
weggegangen sind— oder doch nachher die Seegensvolle
Kraft des gebrauchten Wassers an sich selbst erfahren ha¬
ben — ^ Wenn so mancher seiner Gattin oder seinen
Kindern unentbehrliche Mann und Vater hier mit neuer
Lebenskraft seinen halb ausgezehrten Körper füllen konnte
— Wenn so viele gichterische Personen hier den freyern
und Schmerzenlosen Gebrauch ihrer Glieder wieder fan¬
den — Wenn kein Geschlecht
, kein Alter, keine Art von
Menschen ist , die Gott hier nicht— wenigstens etwas
von neuen Kräften, und freyerm Leben finden und sammlen ließ— Saget, Meine Theuresten
, mit welchen Em¬
pfindungen sollen wir uns dann dem Gebrauche dieses geseegneten

beydem Gebrauche des

Gcsimdbrmmens
. 20z

seegneten Wassers nähern ? Und welche von demselben weg¬

nehmen , und mit uns in unsern Herzen nach Hause tra¬
gen ?
Welche werden natürlicher seyn, als Empfindun¬
gen des Glaubens

, der frohen Zuversicht bey dem Ge¬

nuß — und nach dem gesegneten Genuß Empfindungen
der lebhaftesten und kindlichsten Dankbarkeit ? Ich sage
erstlich — des Glaubens und der Zuversicht. Zwez?Din¬
ge , Meine Theuresten, liegen zum Grunde bey allen un¬
sern Handlungen und Unternehmungen— Bedürfnis , einge¬

bildetes oder wirkliches — und Glauben oder Zutrauen,
daß etwas diesem Bedürfniß abhelfen werde.

Je stärker

nun das Gefühl des Bedürfnisses — je fester und gegrün¬
deter der Glaube ist , daß

dieß oder

jenes unser Bedürfnis

befriedigen könne und werde , desto mächtiger

ist unser

streben darnach ; Desto wirksamer unsere

Seele ; De¬

ganze

Be¬

sto schneller dem Ziele nahe zu kommen ; Desto sicherer
es zu erreichen.
Die meisten von uns , die zu diesem Brunnen gekommM
hatten diese oder jene Bedürfnisse, Beschwehrden oder Ge¬
brechen; Gebrechen, die Andere vor uns an

diesem

Orte

gleichsam zurückgelassen haben — die Gott ihnen hier,
vermittelst dieses seines Wassers abgenommen hat. — Laß
dir das Muth

machen, lieber Mjtgemesser dieses geseg¬

neten Brunnens ! Noch hat jhm Gott

seine

Heilkraft nicht

entzogen! Noch steht eben derselbe Gott hier, der

so

man¬

che vor dir aus dieser Quelle neues Leben schöpfen ließ!

— Fühlst du die Last deiner Beschwehrden— Bleibe nicht
traurig

LO4 Enveckuttg
traurig

und Trostlos

tes Muthes
tet ,

bey diesem Gefühle

in Bethesda

des Herrn, , als

von Gott

l Trinke

Wasser

Körper

nach der Vorschrift

, als

Wasser

mit

froher

weisen und

werden .

wrmderthätigste

Kraft

su Christo

die

erforderte

unmittelbarste
auf

Seiten

dessen ,

täglichen

gen , von welcher
wurde

von jeher

dürfnis

immer

Lebenskraft
durch

Dadurch

Leben alle unsere

erleichtern

Handlungen

Art sie immer
der bedürftige

Mißtrauen

—

so wie sein Herz , nicht minder
wohlthätigen

Einflüssen

sum Christum

lebendig

Er

fand

— wenn

Nur

da war

Glauben

dienst

fehlte .

die Gottheit

Zweiftley

und

Unglauben

Hraft

Gnade

und

hingegen,

verschließt der Mensch,

auch seinen

Körper

,

den

durch Je¬

half Jesus , wo

sonst auch alles

andere

Ver¬

gehemmt , nur da konnte
, nicht

genossen werden , wo Unglaube,

Zutrauen

und die Sttbe ^ ller übrigen

sein Be¬

wirken , sich nicht mittheilen

, und Mißtrauen

Glaube

— Dadurch

worin

Dessen , der alle Dinge

selbst nicht

in ihrer belebenden

ten .

und Unternehmun¬

macht . — Allemahl

Er

in Je¬

sich uns doch im

Mensch ,

und Mutlosigkeit

die

, Zutrauen,

seyn mögen

Durch

Selbst

an dem sie sich

bestehen mochte , der Göttlichen

empfänglich

Zuver?

Gottes

auf eine heilsame Weise aussern sollte , Glaube
einen frohen Muth .

voll

gewissenhaften

Arztes , und es wird dir zum Seegcn
,

in dem

— Trink ' es mit Glau¬

darin

des

gm

für dich berei¬

das Wüster

Gottes

drein geflößter Lebenskraft

ben , und wasche deinen
ficht - ,

stehen ! Sey

! Glaube , hier hat Gott Hülfe

wie dort

Namen

frommen Empfindungen >

zu

sich des Herzens
ist die Seele
menfchlichen

bemächtigt
der

hat¬

Religion,

Handlungen

.

Wo

Weisheit

. 20?
Gesundbrunnens

bey dem Gebrauch des

,

durch

Glaube

des

entschia-

werde « / die

zu Flammen

diese Funken

gen ! Und möchten

Möge

Muth .
Herzen

Euren

Glaubens

dee

, da dringt

fester

ein

da triumphirt

Funken

dieß Wort

hinreichen

nicht

Verdienst

und

Weishüt

verlöschen!

»immer

M.

dein

verlangte

Herz

hattest ; — Wenn
deine Kräfte

,

Zuhöhrer

Aber dann , Mein

deine Beschwehrden

Freuden

schuldigen

nicht , Der

und leichtern : Gebrauche

deiner

oder

herführte

dich hin - und

kindlichen

Dankbarkeit

die un¬

Hauses

mit neuer Mun¬

vergiß auch

dann

Gottes

des

— Verschließ

Empfindungen

Herz nicht den so natürlichen
und

deines
Lebens

des häuslichen
O

in

zurückkehren , und

Berufsgeschäfften

gemessen kannst ;

terkeit

du nm

deiner Familie

dem Schvoße

und

sich vermindert

haben ; Wenn

sich merklich vermehrt

;u deinen

Glieder

was

gab ,

dir geschahe , wie du geglaubt

; Wenn

Leben , mit freyerm

neuem

wenn dir Gott

dein
frohen

einer

. — —

Lobe den Herrn , liebe christliche Seele , und Alleswas

in dir ist , lobe Seinen

lobe den Herrn , theure Seele
Seiner

heiligen

Verderben

keiner

, und vergiß

hier genossenen Gutthaten

alle deine Schwachheiten

Namen ! Ia,

! Er war s , der

heilte , der dein Leben vom

erlöste , der dich krönte mit Gnade

Barmherzigkeit

! Er isss , der deinen Mund

tem sättigt , und deine Iugend
Adlers.

und

mit Gu¬

erneuert , wie

eines

LOö ErweckMg

zu

frommen

Cmpirndttttgen

wer Lob und Dank opfert , der ehret Ihn . . . .
Zwahr Er , der Hocherhabene über Alles, was auf Erden,
und was in dem Himmel ist, bedarf nickt, daß Ihm von
- Zungen
, oder von Menschen
. Händen gedienet
Menschen
gebautet werde; — Aber deßwegen fordert Er uns zur
Dankbarkeit auf , weil frohes Andenken an Seine uns be¬
«- feiner Wohl.
wiesene Güte, weil neue Vergegenwärtign
, uns auf Seine uns von al¬
thaten Uns froh und zufrieden
, uns zum wei¬
len Seiten umringende Güte aufmerksam
ter«, freyern Genusse Seiner Wohlthaten, mit denen Er
, tüchtig
uns täglich reicher gleichsam üderströhmcn möchte
macht» —
Und weil Undankbarkeit unter allen Unnatürlichen Gesin¬
nungen, wodurch sich der Mensch unter seine Würde er¬

, wodurch
niedriget, die unnatürlichste ist—eine Gesinnung
Alles ausgelöscht wird, was den Menschen zum Menschen
.
macht»

lv.
' ich Euch
Endlich, Meine theuresten Zuhöhrer— möcht
, und mir so erwünschten Gele»
noch bey dieser natürlichen
, wohlthätiger
genheit, Empfindungen edler, mitleidiger
Menschenliebe in Euren Herzen mit wenigen Worten er¬
wecken.
Es sind noch Brüder und Schwestern hier in

de — Ihr

befremdet Euch doch

nicht, wenn

Baadiese elen¬
den,

diesem
ich

bey dem
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den , armen , schlecht bekleideten Geschöpfe, Eure Brüder
und Schwestern nenne? — Sie sind es, Meine Theuresten,
so gewiß Jhr 's unter einander ieyt , die Ihr Euch herr¬
lich und manichfaltig kleiden könnt, und kleidet! — Kin¬

der unsers einzigen, allgemeinen Vaters sind sie, so gewiß
eben die einzige Sonne , die Eure Diamanten schimmern
macht , auch die Lumpen bescheint, die sie ihre Kleider
nennen ; — Bruder und Schwestern sind allst) noch hier,
die nicht/ wie wir , in bequehmen Wagen hergekommen
sind, um den Brunnen zu gemessen, den Gott auch für
sie, hier zwischen Bergen quillen ließ ; Ach , jämmerlich
. Bruder und
und mühsam mußten sie sich hiehcr schleppen
Schwestern sind hier , denen von zehen Bequehmiichkeiten
und Vergnügungen , aus denen wir nach Belieben Nur wäh»
len dürfen , vielleicht keine einzige zu Theil wird ; Die
froh wären , wenn sie sättigen bürsten , was von unsern
wohlbedeckten Tischen abgetragen wird. — Bruder Und
Schwestern ! Ach! Höhkek mich, daß Gott auch Euch boh¬
re ! — Brüder und Schwestern sind hier , die Der Seine
Geschwister nennt , Den alle Engel Gottes

änbehten.

— Siehe , einmahl schon gieng Er , der Gott gleich war,
in der Gestalt der knechtischen Armuth auf dieser Erde
herum , und entfernte sich nicht von den Baadhäusern,
wo die vergeßne Armuth, und das unheilbare Elend nach
Trost und Hülfe schmachtete— Siehe , zum andernmahl
kommt Er , Er , der mit dem Licht , als mit einem
armen, verachteten Gestal.
ten — zu uns in diese — Vaadhäuser , und nähert sich
aleichRleide bekleidet ist , in

diesen

«
20Z

Ckweckmig zu frottimerr

gleichsam mit furchtsamen Schritten unsern Herzen— und
bittet uns , weniger mit Worten , als mit dem viel bered,

tern Blicke des sichtbaren Elends Und der unverberglichEn
Dürftigkeit um etwas , wodurch ihr Aufenthalt in dieser
Gegend ihnen erträglich / leicht und angenehm gemacht
werden kann. — Sollte diese Bitte umioust seyn? — Reich
gewiß wird sie es nicht seyn! — Oder nicht wahr , Mei¬
ne Theuresten? Lasset mich mit der Freymüthgkeit eines
Bruders mit Euch reden ! Nicht wahr , wenn ich ein
Wm.ofen für mich von Euch fordern würde , Ihr würdet
mir's nicht versagen ? Nun fordere ich zwcchr keines für
mich, aber vor Gott bezeug' ich , wenn Ihr das - was
Ihr mir , wofern ich arm wäre , geben würdet / ötesm
Armen gäbet , ich will Euch herzlicher danken- als wenn
Ihr 's mir für mich gäbet. — Nicht ich fordere es , son¬
dern Der fordert es , der uns die Versicherung hinter¬
lassen hat t Geben ist seeliger , als Empfangen — Geelig sind die Barmherzigen , denn sie werdet
Barmherzigkeit erlangen . — was Ihr Meinen ge¬
ringsten Brudern gethan habet , das habet Ihr Mit
gethan .
Der fördert , der gesagt hat : Wer einem
Meiner Jünger auch nur Einen Trunk kalten wasi
fers in Meinem Namen zu trinken geben wird /
wahrlich , Der wird seinen Lohn nicht verliere !)«
Wer Ohren hat zu höhren , der höhre ! Amem

