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„der von unten auf gedient hat ; "
Der nicht kam . daß Ihm
gedienet würde , sondern daß Er
diene , wird sich Ihnen
nicht « « bezeugt lassen — und wird
Wege zu Ihrem
Herzen,
Ihrem Menschensinn und
Wassheitssinn
finden , die Niemand
kennt .
Aber nicht genug kann ich' s aus
Liede — warum
sonst ? — wiederhohlen : „
Ernsthafter ! Würdiger ^ Ruhiger!
„Einfältiger
! Liebreicher l Kindlicher !"
Und dann
So fest und so kühn Sie wollen
! „ Es ist keine Furcht töhrichter , als die Furcht vor der
Wahrheit " — las ich vor
einigen Tagen in einem
Stammbuch
aus Platners Feder.
Sie werden um Ihrer
Bogen willen viel zu leiden haben.
Mein Gcheht zu dem Gott , der
von unten am gedient hat,
ist : „ Alles will ich leiden !
Nur laß mich nie leiden , als um
„der Wahrheit
und Tugend willen !"
Ich hoffe — Sie fühlen es , daß
sich Liede und Mitleiden
Achtung und Hoffnung , daß Sie
Wahrheit
näher könn
men , in mir regt . Mögte dieß
geringe Blak in der Hand
der höchsten Souveränität
einen Funken reinerer Wahrheit
in Ihrem
Herzen entscblagen , und mögen
Ihnen
zwey
Worte unsers ewigen Monarchen
einleuchten : „ Niemand
„erkennt den V - ter , als nur der
Sohn , und wem es der
„Sohn
offenbahren will"

Und :
„Wer mich gesehen hat , der hat den
Vater gesehen." Aber

der Mensch kann sich selbst
nichts nehmen , es sey ihm denn
von oben herab gegeben . —Dulden Sie meme GlaubensTohrheit
ein wenig — Die uralte
Wahrherl
ist mir jeden
Tag neuer : — wer
aus der Wahrheit
ist , der höhret
Seine
Stimme . — Rede , Herr ! Dein
Knecht höhret!

Aürich , Dienstags Morgens
Le» sten Sept . 1783.

