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V.

en
u ber

Leide » und Tod

Jesu,

zur Prüfung
vorgelegt
KUs

einigen Briefen und Gesprächen. (*)

(*) Nns P ^enrungers christlichem Magazin »m einigen Vevänderungen.

----Z

Nach einem Gespräche.
Uebel , Elend , Zerrüt¬

ist ein gewisses Quantum

r)

Welt.

in der

tung , Mortalität
2) Was

ist — mußte seyn , ( nach Allem nämlich

gegangen

war ) Jedes

Eine

Uebel ist da — Es muß allso da seyn.

muß von dem Universum

; ) Es

fünf

trägt

hen ,

mehr

einzele

Stärke

Andern
ohne

tragen

desto weniger

,

kann auch das Vieltragen

(Vielleicht

. Je

die übrigen

haben

desto minder

geben ,

sein Vieltragen , auch

das wenige
nicht

So

ze.

Dritte

viel Einer

Andern ab — so viel

er dem

er von dem Quantum

aboliert , absorbiert

; Der

werden

drey , der

desselben -

Theile

der vierte hundert

,

getragen

Theile , der Andere

für sich trägt , so viel nimmt

trägt

, was vor

einer

mehr

zu tragen .

Je

hat jeder zu tragen.
eines Einzigen
zu tragen ,

einmahl

würden

— den
was

sie,

tragen

können .)
4 ) Wenn

Cains

einen gewissen Theil von diesem Quantum

Uebel (das wir ä nennen
b aucht Romukus

diesen Theil

leiden — so ist Emus
Punkt

ä.

wollen ) tragt

gleichsam

— allso leidet , so

ä nicht zu tragen , r uht zu
ein Opfer

für Romains

im.
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?) Wenn
wovon

Cams

nur

tausend

Einer

Theile

ihm sonst zugnnessen worden

ein gl : eher Theil neunhundert
er ein Opfer

6) Könnte
nehmen
mand

für

leiden — so

mehr etwas

wäre , und

neun und neunzig.

das ganze Quantum
,

trüge,

neun und neunzigen , so wäre

neunhundert

Cams

, tragen

dieses Quantums

von Ü bel

würde

,

auf sich

fo könnte

von Uebeln Leiden , fo wäre

nie¬

er ein Opfer

für aste und jede Menschen , für die ganze Menschheit.
? ) Der Mensch

widd ,

nach Aller

Empfindung / groß ge¬
schätzt , der mehr leihen und tragen , kann , als Andere . Wer
freywistig

für den Andern

ten geachtet .
— Wenn

stirbt , der wird

Aber das lärm

Caius

genau

zu reden

auch für den Romulus

doch im eigentlichen

„hat

sein Leben , feine Existenz für Romulus

Ein

vielleicht wäre

oder zwey Jahre

storben

— folglich

-Stunde
„für

Leben

mehr

nun

ie vostkommner

und

Eine

hernach

kann man

Romulus

Stunde

wird

Lttden

wird

Tag,

eines natürlichen

Todes ge¬

nur sagen : „ Er

hat

Verhältnis

Güte , Kraft

Eine

-eines Lebens

rmd Weisheit

besitzt , je moralisch

er ist — desto weniger

er ausgesetzt

aufgeopfert ."
, Einen

aufgeopfert . "

ein Mensch

im proportionierten

Leiden

er

könnte

nicht sagen : „ Cajus

, Einen Tag , Ein oder Zwey Jahre

das

8) Je

Verstände

kein Mensch.

stürbefo

man

—- Denn

für den Größ¬

besser,

eignen Uebeln oder

seyn -— — Aber desto mehr Uebel

er entweder

freywrllig

auf

sich nehmen
oder

und Tod Jesu.

20z

oder geduldig

auf sich legen lassen . - « — In

nerem

wird

Sinne

desto grössern
ner Brüder

genannt

9) Fümehmlich

für feine

ein Retter

Bruder

,

mi

, Erlöser , Beglücker

fer¬

werden»

, wenn

folcheu vorzüglich
Stuffe

er ein Opfer

Rechten

desto volikom-

noch

belohnen

hinzukäme , daß Gott

einen

— zu einer vorzüglichen

hohen

des Lebens , der Kraft

und

der Wirksamkeit

erhe¬

ben würde»

ro ) Und wirklich
Jedes

thut

Leiden hat

Natürliche

Folgen

dieß Goite

seine natürliche

und aboliert

gemacht

wird

zu einem höhern

Alles regierenden
fchwehrere
züglich

belohnt ,

Stuffe

des Lebens

Wirksamkeit
baren

Fürfehung

Wesen

erfreut
und

Kraftmaasse»

kraft

Veranstaltungen
welcher

, peinlichere

erhoben

der,

der

welcher

Leiden gelitten , vor »,

und gefeegnet — auf eine höhere
des Genusses

—

, zu einem mehr genießenden

Gefetzt nun , Emus
Opfer

,

— Am

gebildet und empfänglich

— sind väterliche

Lasten getragen

darinnen , daß eiw

wird , und daß derjenige , der

, durch dieselbe moralisch

Folgen

Folgern

von Leiden amgchobm

sie tragt

Positive

positive

bestehen einer Seils

Theil des gewissen Quantums
dern abgenommen

und

der

Kraft

und

und mehr genieA

wird ».

wäre

( §. s . ) auf diese Weife

für viele geworden , wäre

dadurch

gebildet

ein

und em¬
pfängt

ch

2O4
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pf nqlich gemacht;u einem höhern Kraft , und Wirkungsmaasse ; Und die Alles belohnende
auch

auf eine höhere Stosse

der Kraft

und Wirksamkeit

nun

höhere

seine

anwenden
die Er

—

Wozu

Kraft , seine ausgedehntere
er vergessen können

? Ihrer

vergessen

können ,

zu leiden übrig geblieben

vielmehr

ganz besonders

maaß , seinen freyeren

würde

er

Wirksamkeit

seiner Bruder

gethan

und vornehmlich

es mm

oder durch Vermehrung
Und wie

würden

Ihn

, für

Nach

dieser
und

Analogie

wir

zu be-

ihrer Leiden,

ihrer Kraft?
s -l-icklicher

und Beglücker

auch

Jesu

und Erhöhung

, oder Seine ' Herrschaft

schon so

und

diese seine Brüder

Tod — Auferstehung

ten des Vaters

die Er

durch Verminderung

müssen

Kraft¬

auf Andere —

sie § für

und Verstärkung

et¬

würde Er nicht

und ganz zu retten

nun

noch

sein höheres

nennen können , als ihren Netter , Erlöser

Leiden

ihnen

Einfluß

— um

— wirklich

freyen — Sey

wenn

wäre ? Oder

mächtigern

auf eben diese anwenden
vieles

erhoben

Liebe hätte ihn

und des Genusses

so vieles gelitten , für die Er sogar sein Leben auf¬

geopfert
was

? Würde

väterliche

des Lebens

?

Leben ,
mr Rech¬

über Alles bitrach-

tcn.
O Jesus

Christus

ist höher und

erhabener

als alle Men¬

schen.
L) Höher
Natur

und erhabener

— nach Seiner

, als Ein - und Erstgebohrner

höheren

des Vaters

Art und

, der H '
lichter-

nige ,

den Sündern

— der heilig ,

Als Der

empsieng ;

Natur

abgejöndert

menschliche

Seine

,

wurde

, Mensch

Vaters

Got¬

und Veranstaltung

des Höchsten — durch Vermittlung
tes , Seines

die Kraft

durch

, sondern

eines Manns

Willen

nicht

Mensch ; Der

— auch als

und erhabener

durch den

ge¬

Dinge

nennen.

hört , die wir die Welt

b) Höher

— als derje¬

war

der erschaffenen

in die Reihe

der nicht
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.

hatte , ehe die Weit

bey Ihm

lichkeiten

Jesu

Tvd

rmd

rein und von
hatte.

keine Sünde

war , Der

, keine, gar ker¬
2) Er hatte allst) auch, als ganz unschuldig
ne eigne

Uebel und Leiden (man
und Arzneyübel

oder Correktife

keine Nothwendigkeit

bey Ihm

können ; Ich

Tod vermeiden

selber , sagt Er — Niemand
z) Und dennoch
und

unterzog

ein Sterblicher

) zu ertragen

— Auch war

zu sterben ; Er

den

hatte

Leben

lasse Mein

Mir

von

nimmt es von Mir.

so viel und

Er

litt

sie nun Strafen,

nenne

trug

so viele Uebel —

sich sogar dem Tode — und starb wie irgend
sterben konnte.

wa¬
4) Alle Uebel, die Er trug , alle Leiden, dieEr litt,
ren allst) Leiden und UebelA '.derer; Waren , wenn nicht
nm Seiner
Tod , den Er

5) Je

selbst willen , um Anderer
auf

grösser das

sich nahm , war

Maaß

Er trug , je geringer

willen gelitten . Der
ein Tod

für

Andere.

der Uebel und Leiden wü ' , das

mußte

jenes

gewisse Quantum

Uebel,
Elend,
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Elend , Mortalität

werden , das in der Welt i-st ; Desto mehr
, Anderer Leiden absorbiert , abo,

nmrde Andern abgenommen
liert , weggeschafft .

Denn

waren -fremde , nicht
6.) Eben

Sein

der

unaufhörlich

auf

Sich

Seiner

Seine

alle Uebel , die Er trug und litt/
eigene»

heiliger , reiner ,
Ihn

zu laden
Erscheinung

drang ,

wabs ,

Seiner

Brüder

— Her ganze grosse Hauptzweck
, Einhüllung
oder Vereinigung
mit der

Natur

— hienieden

vornehmlich

: Auf

Sich

zu laden

Sinn

, und

Menschlichen

auf Sich

Göttlicher

das Elend

im Thaale

zu nehmen

unsere Krankheit

ben in die tiefste Tiefe

des Todes

, war

unsere Schwachheit
— Sich

—

selbst hinzuge¬

der Armuth

und Niedrigk . it und
Leiden — in den Tod hinein , und
Hierdurch wegzunehmen
von uns jedes Uebel , jedes Elend ,
jedes Leiden , was uns
unerträglich
, oder von un ^ aufzuheben
nicht möglich ge,
nvesen wäre — aufzuheben
zerstöhrenden

Kräfte

in uns die sonst ewig wirkenden/

des Todes»

7) Diesen grossen Hauptzweck erfüllte Er
— Er trug alle
Arten

Menschenelends

; Er litt die Namenlosesten
Leiden;
die härteste Kämpfe ; Er opferte ( in
dem allerheiligsten Sinn ) Sich selbst — Sein
Leben auf , für das
Leben Seiner
Brüder , und tilgete dadurch
tausendfältiges
Uebel und Elend , hob die Mortalität
in dem ganzen Unis
Er

kämpfte

Verstim auf .

Er war für Sich

Uebel , keinem Elende , keinem
keinem

Tode

nothwendig

, für Seine

Person

keinem

Leiden , keiner Zerrüttung,

ausgesetzt ; Es rvar allst) Alles,

was

höheren
Tode

Tod ist allst) eigentlich

Leiden , Sein

Tod ist das

von uns

weggehoben

den und

9)

Auch

vorn Lei¬

hatte Sein

Leiden und Sein

Er

seyn .

zerstöret»

Todes

des

die Macht

Tod

unter¬

Allgewalt

jedem , der sie kennt , klar

Tode Jesu

hat durch Seinen

Durch

, was uns sonst

der Schrift

Hier wird die Spräche

hatte .

ein Opfer-

für uns , statt unser geschehen .

(für immer ) dem Tode , der -allzerstörenden
worfen

, dem

Sünder»

leiden , ein Opferlod
Seinen

so in einem

— für alle ungerechte , Tvdeswürdige

Sinne

helmfallende

8) Sein

und

Barrabas

Todcswürdigen

den un¬

, für

— im buchstäblichsten

rechte , Todeswurdige

für Unge¬

Sinne

starb in dem eigentlichsten

derer . — Er

,
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.

nr d litt , das Uebel , das Leiden , der Tod An¬

was Er trug

gerechten

Jesu

Tod

imd

Tod natürliche und

positive Folgen.

3)

Die

rüttung

waren

natürlichen

und Tod von uns

ben und absliert worden

: Einer

Elend

, in uns

abgenommen

; Anderer Seits

durch gebildet , fähig und würdig

, Zer¬

auf eho-

: Daß Er selber da¬

gemacht wurde , auf eine

des Lebens , der Kraft

höhere Stuffc

: Daß

Seits

und Wirksamkett

ge¬

stellt zu werden»

b) Die positiven

Folgen : Daß

selben willen , auch vorzüglich
ins Licht , aus
die Freyheit

der Vater

Ihn

— um der¬

belohnte , aus der Finsternis

der Tiefe in die Hohe , aus dem Kerker

— auf

der tiefsten Stufte

der Armuth

,

in
der

Niedrig-

Gedanken über
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Niedrigkeit
aus

, der Verachtung

, der Leiden , des Todes

— auf die höchste Stusse

der Herrlichkeit
Wirkfamkeit

Leiden

des Reichthums

, der Ehre,

, der Freude , des Lebens , der Kraft , der

und Influenz

— erhob

/ Ihn , der aller

ner war , zum Herrscher über Alles machte ; Ihn
selbst , Seine

her¬

Existenz aufopferte

zum freyesten , lebendigsten
fluß in alle Höhen

Die¬

— der Eich

und gleichsam annisilierte

Leben , zum ungehinderten

und Tiefen

der Schöpfung

—
Ein¬

erhob . — Er

ward nun ein über Alles herrfchender , Alles genießender , und
Allen

genießbarer

Mensch.

iv ) Jesus

Christus

em Opfer

für die Welt , für die ganze Menschheit

den .

Dadurch

ist

allst) durch

tilgete

Er tausendfältiges

bvb in uns auf , die — ohne Ihn
Macht
und

des Todes ; Bildete
würdig zu einem

uud Wirksamkeit

vom

Uebel und Elend,

- - ewig fort

fähig

und

auch

von Gott

Seinem

und lebendigmachendsten

die Macht
Brüder

Wesen

, Sich

Lebens

,

rst Er ' s , daß Ihn

— zum
erhoben,

mit Göttlicher

; Sie zu führen , zu läutern , zu rei¬

Seiner
Wie

Seine

über

, für die Er Sich aufge-

nigen , zu tilgen in ihnen jedes Uebel , aufzuheben

zu machen .

Vater

Leben , zur Oberherrschaft

Allen genießbaren

Vater

^pfert hatte , anzunehmen

sie Seines

wirkende

Kraft

Kraft der Menschen , Seiner

theilhaft

gewor¬

Sich

Alles — zum lebendigsten

und bekam

und Tod

usch Hähern Leben , zu höherer

; Wurde

gemessenden

Leiden

Sich , und machte

zum höchsten , lebendigsten

Alles

Sein

Kraft
würdig

Brüder

, Seiner
nun

jeden Tod —
Herrlichkeit

in aller Rücksicht

hienieden

im Sclattenthaale

und Tod Jesu.
Oaale

— iu Seinem

ihrer Sünden
Seinem

Leiden

, ihres

Tod

Elends , ihrer

himmlischen

des Vaters

und

Leben

und

SO— als ein

Zerrüttung

Opfer

— und

Herrschen

zur

Rechten

über Alles — als ihren Retter , Heiland

löser , Entsündiger
verehren , und

, Beleder , Wiederherstellet

mit Preis

L.
Tod ist Hemmung

und Anbehtung

in

, Er¬

— ansehen,

bekennen.

Briese»

Nach einem

aller unserer Kräfte . — Wer

empfunden

hat und nicht mehr empfindet , gewirkt hat und nicht mehr
!

wirkt , heißt todt .

Je mehr Empfindung

ein Wesen hat / desto lebender ist es .

und Wirksamkeit

Je lebender , desto see.

liger ; Leben und seelig seyn , ist Eins .
besitzen , druckenden

Einstüssen

lich seyn , diese Kraft

Christus

starb , und ward
Nullität
Gang

des
Sich

zu widerstehen , heißt glück¬

verlieren

war der lebcndigfie
vo '

,

der höchsten

selbst ,

Seine

eigne Natur

nem allgemeinen

pneumatischen

ein

näher

unermeßliches

zu erwecken ; Wenn

liehen Natur

Lebensstuste herab

Lebens geführt . — Wenn

konnte ; Wenn

Ihm

heißt elend werden.

aller lebendigen Menschen , Ct

vervollkommnen

ceß war,

Lebenskraft , Kraft

und ihren

kommen

s- für den Menschen

neuer

dadurch

unbeschreiblich
( nach ei¬

Lebenskräfte

in.

zugleich der Mensch,
zehntausend

Er durch

perfectionirte

p

zur

diesen

Gesetze) der Weg , der Pro¬

Lcidsamkeiten

konnte ; Wenn

,

diese Erinanition

Maaß

Er

Ck durch

Schritte

diesen Tod

Sich

, daß Er alle Periettibi-

lttät

in einen neuen

der Menschheit

litat

Leiden

über

Gedanken

2 rv

— nun

glaubt

, das an Ihn

— daß Er jedes Individuum

konnte

bringen

Trieb

und um dieses Todes , und der ohne diesen Tod unmögli¬

als

des Universums

alle Drücke

gegen

Kraft

oder in Ihm

an Ihm

Wenn

etwas

Seinen

vorhergegangenen

auf jeden glaubenden

den Glauben

sich der Influenz

gleich öffnete

— unmittelbar

ich mögte

die Sünde

dessen , was

Böses , Tödtendes

einem andern

vvm Tode

Idee

seyn : Das

wahr
aller

oder Sterblichkeit

Sünde
.

unsre

Eine

,

Briese.
sie

Ausdruck der

einzigen

Es

oder schwächt .

sich hüt - zwingt

wider

Hurchbalsaml

, Kraftnehmen-

ist so beschaffen , daß

Christi

auch nicht eine einzige Stelle , einen

von

Vergütung

hat .)

6. Nach

uns

— Alle

der Welt ; — Er ist
? — ( Die

für unsere Sünden

die Versöhnung

buchstäblich

sagen , inocula-

- - ihn nie wieder verläßt

für die Sünden

ist das Opfer

Schrift

wirkt — und

nach dem Tode

gesagt werden : Christus ist für uns gestorben;

vhiloiöphisch

Meine

so¬

denn nicht äusserst richtig und streng

vereinigt ; — Könnte

des gewirkt

, der durch

Verstorbenen

dieses belebenden Etwas

,

Lebensprinzipium

tionsweise in ihm aufregt

— Er

kann;

erhöhen

ist , welches so ohne

Tod nicht gewesen wäre ; — Wenn

dieß Etwas

ein ewiges

souverainen

zu einer

Lebenstinttur

neuen

einer

mit

berühren , und

willen — unmittelbarer

chen Verherrlichung

DlM

Jesu

aller Schwäche
Berührung

ganze Natur

Christi

kann

reinigt

, Sinnlichkeit
Lebenskraft

Seiner

— entgiftet

,

neubeseelt

sie

und Tod Jesu.
sie ganz ; Erregt
in uns .

So

ist Christus

Opfer für uns
möglich

ein nie mehr

Leben

ist vergossen

Sünden

SemFleisch
der

für

Dieß

ist die alle

Ohne

Berührung

ist so eigentlich wie

zur

aller Blutnatorett

ewige Schrift

ist im Blut.

- und Natur -Philosopie.

ist keine Wirkung , ohne Empfangen

kein

wir erlöst werden , soll alles nach derErde
— an uns weg«

werden , so muß Christus , der Lebende , der durch

salinfluent
stcrwelt

gewordene

— das Senforium

in uns berühren . - - Der

macht Ihm
der Glaube

diese unmittelbare
sich erweitert

Berührungspunkte
vermehren

ist und

wird

, univer.
und Gei-

auf unsrer Seite

Berührung

dringt

möglich .

Wie

stch die subjectiven

sich Christus , der Lichtreine
, mit Leib und Blut

durch unmittelbare

Auferstehung .

senforiums , der Göttliche

Der

keim in uns , durch Christi

des Gottes,

der Göttliche

Fleisch und Blut

durch Ihn
Menschen,

, durch einen

, tzuintessenzlicher , Aussiuß aus Ihm
O s

in uns

Vereinigung

Keim

Mensch in uns , wird

erweckt , belebt , befruchtet . — So

wesentlichen

für Gott

Glaube

, so vermehren

, die Univerfalmedizin

Leben , unfte

Gemachte

auf unserer Seite . — Je mehr sich diese

, desto mehr

ein . — Er
unser

der

dann Hohepriester,

Leiden und Tod Vollendete , allgenießbar

Christus

. Sein

Verzeihung

Zielende , Geistbelaftende , Krafthemmende
gehoben

das

! Aller Lebensgeist , alle Seele,

Lebende und Belebende

Sollen

vitale

dahingegeben

heißt Er

, Entsündiger

alles

Geben .

Welt
Viele

. — Wie würdig

Versöhner

sterbendes Prinzipimn

im reellsten , vollsten Sinne

geworden .

für das

Blut

- rr

, wird

le-

hendig

^i2

Gedanken

über Leiden

bändig , gebildet , entwickelt .
sentliches
Vielleicht
stöhrender
gelegen

Der

Tod Jesu

war

ein we¬

Erfordernis
zu dieser
Universaibelebungskraft.
mußte ein solches enormes Quantum
herber , zerKräfte , dre sonst auf

wären

der

Masse der Menschheit

, als eine lVlsrenÄ pecc -mM 'ima — von Ihm

absorbiert , Ihm

incorporiert

gen oder nobilitiert

, durch Ihrr entweder verschlun,

werden»

Allemahl war der Tod zur Auferstehung , die Ermanrtron
zur
Verherrlichung
, nach einem allgemeinen Naturgesetz , das
Christum

und jedes Waizenkorn

Es geschieh t nichts , was
nicht — geschweige

in sich schließt , nöthig.

nicht nöthig

das Allerwichtigste

ist ;

Das

Geringste

von allem Wichtigen.

Ich sage allst ohne Bedenken : Jeder Schritt dieses Processes,
jeder Hammer - und Peitschenschlag , jeder fallende Schweiß
tropfen , jeder Pulsschlag des Leidenden , Blutenden , Sterben «'
den muß ein wesentliches Ingrediens
arzney gewesen seyn .

zu der grossen UniversaZ,

Er , Dessen Wort schon Geist

und Le¬

ben war , kann keinen Geistlosen Tropfen Blutes vergossen
haben ; Alles an Ihm
ist geistig , Kraftvoll , voll erwe¬
ckender , belebender Influenz.
Nicht , daß dieß allein , und sonst weiter nichts durch Christi
Tod bewirkt worden sey. Es war z. B . dadurch ein (Quan¬
tum von Moralität
und Religion
der Masse der Mensch¬
heit verliehen , wodurch dieselbe in den Augen Gottes , der
guten und bösen Geister , für ein » und allemahl
spectabel werden mußte . Auch in diesem Sinne

äusserst rewurde die

Menschheit versöhnt . Um des Einzigen , und diefts Einzigen
vollkommenster Gerechtigkeit willen , welche in der menschli¬
chen Natur geleistet und dargestellt worden war , konnte Gott
mit allen Ehren dem menschlichen Geschlecht gut seyn . Die.
fer Gedanke ist einer Hauptentwicklung
einer unwiderstehlichen
Klarheit fähig.
Zehen Gerechte hätten Sodoma
Gerechter

gerettet

höchst würdig , und

— Ein

rettet die ganze Welt ; — Entrichtet

der Menschheit
wurde.

den

Tribut

, der von der

vollkommen
im Namen

Masse

erfordert

